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1

Aus dem Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Frankfurt, Goethe-Universität
Direktor: Prof. Dr. med. M. A. Verhoff

Marcel A. Verhoff, Cora Wunder, Alexander Paulke, Stefan W. Toennes

Überprüfung einer angegebenen Trinkmenge anhand der gemessenen Blutalkoholkonzentration mithilfe der Widmark-Formel
Verification of a specified amount of consumed alcohol by
blood alcohol concentration and Widmark equation.
Einleitung
Die Überprüfung von Nachtrunkbehauptungen gehört zum rechtsmedizinischen Begutachtungsalltag [1, 6]. Vor Überlegungen zur Ethanolanflutung im Verhältnis zu den dokumentierten Ausfallerscheinungen [2] oder der Durchführung einer sog. Begleitstoffanalyse werden üblicherweise quantitative Berechnungen eingesetzt. Dabei geht es um die
Frage, ob eine behauptete Nachtrunkmenge in Kombination mit der Vortrunkmenge und
den bekannten Daten zu Trinkbeginn (TB), Blutentnahme (BE), gemessener Blutalkohol
kozentration (BAK), Körpergewicht und Konstitution rechnerisch plausibel bzw. überhaupt möglich ist.
Dabei gibt es zwei Herangehensweisen, die beide auf der Widmark-Formel beruhen
und zusätzlich den Ethanolabbau vom Trinkbeginn bis zur Blutentnahme berücksichtigen.
Die eine Möglichkeit ist eine BAK-Berechnung aus den Trinkmengenangaben, die eine
zu erwartende minimale und maximale BAK zum Zeitpunkt der BE ergibt. Es kann dann
geprüft werden, ob sich die gemessene BAK innerhalb dieser berechneten Extremwerte
befindet. Liegen differierende Trinkangaben vor oder folgen geänderte Einlassungen, sind
zusätzliche Berechnungen mit den neuen Variablen notwendig.
Die andere Möglichkeit ist, ausgehend von einem Entnahmewert zu berechnen, wie viel
bei dem angegebenen Trinkbeginn mindestens getrunken worden sein müsste und andererseits maximal getrunken worden sein könnte, um den Entnahmewert zu erreichen. Liegt
die behauptete Trinkmenge zwischen den errechneten Extremwerten, kann der Nachtrunk,
zumindest auf diesem Weg, nicht widerlegt werden. Ist die angegebene Trinkmenge deutlich geringer als das berechnete Minimum, kann gutachterlicherseits ausgesagt werden,
dass der Nachtrunk rein quantitativ nicht ausreicht, um den Entnahmewert zu erklären und
dass entweder der Nachtrunk oder der Vortrunk größer gewesen sein müsste. Liegt dagegen die angegebene Trinkmenge deutlich über dem berechneten Maximalwert, führt dies
zu der Einschätzung, dass so viel Alkohol nicht getrunken worden sein kann. Im Nachhinein geänderte oder vorliegende unterschiedliche Angaben zur Trinkmenge können schnell
überprüft werden, ohne Neuberechnungen. Allerdings besteht insbesondere in foro die
Gefahr, dass der Verteidiger fordert: „Dann sagen Sie doch einmal, Herr Sachverständiger,
wie viel mein Mandant maximal nachgetrunken haben könnte!“, um danach dafür zu plädieren, dass man in dubio pro reo von dieser Nachtrunkmenge ausgehen müsse.
Wird ausschließlich ein Nachtrunk behauptet, d.h. ohne Vortrunk, entspricht der Trinkbeginn für die Berechnung dem angegebenen Nachtrunkbeginn. Die zu überprüfende
Trinkmenge ist dann nur die Nachtrunkmenge.
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Liegt die Angabe eines Vor- und Nachtrunkes vor, ist der Trinkbeginn des Vortrunks
der für die Berechnung heranzuziehende Trinkbeginn. Überprüft wird dann die angegebene Vortrunk- plus Nachtrunkmenge. Bei geringer Vortrunkmenge bzw. langem zeitlichen
Abstand zwischen Vortrunk und Nachtrunkbeginn ist anhand der Angaben zum Vortrunk
rechnerisch zu prüfen, ob zum behaupteten Nachtrunkbeginn noch eine Alkoholisierung vorliegen kann bzw. muss (2 Rechenansätze mit Minima und Maxima). Wenn zum
Nachtrunkbeginn keine Alkoholisierung mehr vorgelegen haben kann, kann und darf nur
die Nachtrunkmenge überprüft werden, so als ob kein Vortrunk stattgefunden hätte (s.o.).
Kann zum Nachtrunkbeginn noch eine Alkoholisierung vorgelegen haben, muss aber
nicht, sind ggf. zwei alternative Berechnungen (Überprüfung der Gesamttrinkmenge und
außerdem der Nachtrunkmenge) anzusetzen. Danach wäre die Variante zu präferieren, die
sich zugunsten des Angeklagten auswirkt.
Fallbeispiel
Nach einem Verkehrsunfall mit Beteiligung zweier PKW um 0:00 Uhr flüchtet der Verursacher. Nach Ankunft der Polizei kann sich der andere Unfallbeteiligte nur unvollständig
an das Nummernschild, jedoch an Fahrzeugtyp und -farbe erinnern. Die Ermittlungen führen zu einem Fahrzeughalter, der in unmittelbarer Nähe zum Unfallort wohnt. Er wird um
1:15 von der Polizei zu Hause angetroffen, in sichtlich alkoholisiertem Zustand. Er äußert
sich: „Vor der Fahrt habe ich keinen Alkohol getrunken, erst als ich zu Hause war. Da war
ich so aufgeregt, dass ich eine halbe Flasche Schnaps getrunken habe. Einen Unfall hat
man ja nicht jeden Tag.“ Er zeigt den Polizeibeamten eine Schnapsflasche, deren Etikett
38 Vol.-% und eine Füllmenge von 0,7 Liter ausweist, und die „nahezu exakt halb voll“ ist.
Um 2:00 Uhr wird eine BE durchgeführt. Diese ergibt eine BAK von 1,90 ‰. Der
blutentnehmende Arzt vermerkt ein Körpergewicht von 80 kg bei einer Körpergröße von
178 cm und mittlerer Konstitution.
Da die BAK allein durch den Nachtrunk versursacht worden sei, ist der Nachtrunkbe
ginn (zugunsten des Beschuldigten wird die Unfallzeit angenommen, also 0:00 Uhr) ebenfalls der TB. Bis zur BE (2:00 Uhr) ist demnach eine Abbauzeit von 2 Stunden zu berücksichtigen. Als Reduktionsfaktor (Widmark-Faktor) kann der für Männer übliche Wert von
0,7 eingesetzt werden, sodass sich ein reduziertes Körpergewicht von 56 kg ergibt, auf das
sich der aufgenommene Ethanol verteilt.
Nach allgemeiner rechtsmedizinischer Praxis [4] wird für die Berechnung der MindestTrinkmenge von einem minimalen Ethanolabbau von 0,1 ‰/h ausgegangen, was zu einem
Abbau von 0,2 ‰ führt. Dieser Wert wird zur gemessenen BAK addiert. Somit kann ausgesagt werden, dass die Nachtrunkmenge mindestens zu einer BAK von 2,10 ‰ geführt
haben muss. Im zweiten Schritt ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund des Resorptionsdefizits etwas mehr Ethanol oral aufgenommen werden muss als später im Blut bzw.
Flüssigkeitsraum des Körpers erscheint. Für die Berechnung der Mindesttrinkmenge wird
das Resorptionsdefizit mit 10 % angenommen. Die berechneten 2,10 ‰ entsprechen folglich 90 % dessen, was mindestens oral zugeführt worden sein müsste, sodass dieser Wert
durch 0,9 zu teilen ist. Um die notwendige Mindesttrinkmenge zu erhalten, werden die aus
obiger Überlegung resultierenden 2,33 ‰ mit dem reduzierten Körpergewicht von 56 kg
multipliziert, was eine Ethanolmenge von 130 g ergibt.
Für die Berechnung der maximalen Trinkmenge wird bei ansonsten analoger Berechnung von einem Ethanolabbau von 0,2 ‰/h und einem Resorptionsdefizit von 30 % ausBLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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gegangen, woraus eine Ethanolmenge von 185 g resultiert. Im Folgenden sind beide Rechenwege noch einmal dargestellt:
Mindesttrinkmenge:
1,90 ‰ + 0,20 ‰ = 2,10 ‰ (Abbau)
2,10 ‰ : 0,9 = 2,33 ‰ (10 % Resorptionsdefizit)
Min = 2,33 ‰ • 56 kg = 130 g
Maximale Trinkmenge:
1,90 ‰ + 0,40 ‰ = 2,30 ‰ (Abbau)
2,30 ‰ : 0,7 = 3,29 ‰ (30 % Resorptionsdefizit)
Max = 3,29 ‰ • 56 kg = 185 g
Die angegebene Nachtrunkmenge war 0,35 l eines 38 Vol.-%igen Schnapses (304 g/l),
also insgesamt entsprechend 106 g reinen Ethanols. Somit liegt die angegebene Nach
trunkmenge deutlich unter der berechneten Mindesttrinkmenge. Die gutachterliche Aussage könnte jetzt lauten, dass die angegebene Nachtrunkmenge nicht ausreicht, den Entnahmewert zu erklären. In der juristischen Würdigung könnte dies beispielsweise dazu führen,
dass ein Vortrunk angenommen, oder dass die Nachtrunkangabe generell bezweifelt wird.
Die in dem Fallbeispiel dargestellten Berechnungen wurden korrekt nach der WidmarkFormel und den Konventionen zu Ethanolabbau und Resorptionsdefizit durchgeführt
[3–5]. Dennoch stellt sich die Frage, ob die Berechnungen der Realität entsprechen.
Einerseits ist mit einer verzögerten Resorption (Diffusion) gerade in der Phase kurz nach
Trinkbeginn zu rechnen. Andererseits wird von der theoretischen Annahme ausgegangen,
dass der Ethanolabbau unmittelbar ab dem Trinkbeginn mit mindestens 0,1 ‰/h und maximal 0,2 ‰/h einsetzt. Dagegen ist bekannt, dass die volle Abbauleistung der Leber und
somit ein linearer Abbau erst ab einer BAK von mehr als 0,15 ‰ erreicht wird [8]. Außerdem weiß man, dass in Einzelfällen die Eliminationsleistungen außerhalb der angenommenen Extrema liegen können.
Aus diesem Grund erschien es notwendig, die gängige Trinkmengenberechnung anhand
von Trinkversuchen zu überprüfen. Es sollte dabei auf die vorhandenen Daten von drei
Trinkversuchen zurückgegriffen werden, die sich durch zahlreiche Blutentnahmen über
einen längeren Zeitraum nach Trinkende auszeichneten.
Material und Methoden
Zur Verfügung standen die Daten von drei Trinkversuchen. Diese waren zuvor von der
Ethikkommission des Fachbereichs Medizin der Goethe-Universität Frankfurt genehmigt
worden. Die Blutentnahmen erfolgten bei den beiden Bier-Versuchsreihen mit EDTA-haltigen S-Monovetten (Sarstedt, Nümbrecht) und bei der Grappa-Versuchsreihe mit Vacutainern von BD (Becton, Dickinson and Company, Heidelberg), die Blutalkoholbestimmungen als Doppelbestimmung mittels Gaschromatographie. Die Trinkversuche hatten
gemeinsam, dass der gesamte Alkohol möglichst gleichmäßig verteilt innerhalb einer
Stunde getrunken wurde. Nach Trinkbeginn erfolgten Blutentnahmen nach 15, 30, 45 und
60 Minuten, danach halbstündlich so lang, bis mit einem Atemalkoholmessgerät (Dräger
Alcotest 3000, Dräger, Lübeck) eine BAK von 0,00 ‰ angezeigt wurde. Die spätesten
Blutentnahmen fanden 9 Stunden nach TB statt. Alle Probanden haben ihr Alter angegeben, Körperhöhe und Körpergewicht waren bekannt. Bei den ersten beiden Versuchsreihen wurde Bier (5,5 Vol.-%) getrunken, bei der dritten Grappa (42 Vol.-%), Details siehe
Tabelle 1.
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Anzahl
Probanden
(davon
weiblich)

Alter
Min – Max
(Median)

Body Mass
Index
Min – Max
(Median)

Trinkmenge
[L]
Min – Max
(Median)

Max. erreichte
BAK [‰]
Min – Max
(Median)

Bier 1 & 2

17 (6)

19-58 (30)

17,3-32,1 (23,3)

1,11-2,00 (1,75)

0,63-1,00 (0,85)

Grappa

12 (5)

25-56 (33)

17-28 (24)

0,14-0,32 (0,24)

0,71-1,50 (1,17)

Tab. 1: Charakterisierung der Probandenkollektive der drei Trinkversuche (zwei mit 5,5 Vol.-% Bier, einer mit
42 Vol.-% Grappa).

Für die Auswertung wurden die beiden Trinkversuche mit Bier zusammengenommen,
was 34 BAK-Messserien ergab. Für den Grappa-Trinkversuch lagen 12 BAK-Messserien
vor. Von jedem Messpunkt ab 60 Minuten (Trinkende) aus wurden die Mindesttrinkmenge
und die maximale Trinkmenge wie im Fallbeispiel angegeben berechnet. Als Verteilungsfaktor wurde für alle männlichen Probanden 0,7 und für die weiblichen 0,6 eingesetzt. Die
so berechneten Mindest- und maximalen Trinkmengen wurden mit den bekannten realen
Trinkmengen verglichen und die prozentualen Abweichungen zu den realen Trinkmengen
berechnet. Die Ergebnisse sind für Bier (A) und Grappa (B) in der Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1: Abweichungen der für jeden Probanden und Blutentnahmezeitpunkt (ab Trinkende) nach Widmark
geschätzten Trinkmenge von der tatsächlich getrunkenen Menge Bier (A, n = 34) oder Grappa (B, n = 12). Dargestellt sind die kleinsten und größten prozentualen Abweichungen der Schätzung der minimalen (gestrichelt,
Rückrechnung mit 0,1 ‰/h ab Trinkbeginn, 90 % Resorptionsdefizit) und maximalen (durchgezogen, Rückrechnung mit 0,2 ‰/h ab Trinkbeginn, 70 % Resorptionsdefizit) Blutalkoholkonzentration.
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Für jeden Messzeitpunkt sind Maximum und Minimum aller Probanden für die Mindestund die Maximaltrinkmenge dargestellt, sodass sich vier Kurven ergeben.
Es wurden zudem verschiedene Berechnungsvarianten zur Korrektur der Resultate unternommen. Bei der letztlich favorisierten Variante wurde für die Berechnung der Mindesttrinkmenge kein Resorptionsdefizit berücksichtigt (Abb. 2).

Abb. 2: Abweichungen der für jeden Probanden und Blutentnahmezeitpunkt (ab Trinkende) nach Widmark
geschätzten Trinkmenge von der tatsächlich getrunkenen Menge Bier (A, n = 34) oder Grappa (B, n = 12). Dargestellt sind die kleinsten und größten prozentualen Abweichungen der Schätzung der minimalen (gestrichelt,
Rückrechnung mit 0,1 ‰/h ab Trinkbeginn, kein Resorptionsdefizit) und maximalen (durchgezogen, Rückrechnung mit 0,2 ‰/h ab Trinkbeginn, 70 % Resorptionsdefizit) Blutalkoholkonzentration.

Ergebnisse
Nach klassischer Berechnungsmethode lagen die berechneten Trinkmengen basierend
auf den Messungen zum Zeitpunkt des Trinkendes (TE) für Bier und für Grappa bis auf das
Maximum der maximalen Trinkmengen noch unter der Realtrinkmenge. In Abbildung 1
(A für Bier, B für Grappa) sind die Kurven erst ab 1 h nach TB (= TE) dargestellt. Beim Bier
befand sich das Minimum der berechneten Maximaltrinkmengen erst 2,5 h nach TB bzw.
1,5 h nach TE über der realen Trinkmenge. Das Maximum der berechneten Minimaltrinkmengen lag 2 h nach TB höher als die reale Trinkmenge, erreichte diese erst nach 5 h,
um danach darunter weiter zu verlaufen. Beim Grappa lag das Minimum der berechneten
Maximaltrinkmengen 2 h nach TB über der realen Trinkmenge, also im Vergleich zum Bier
eine halbe Stunde früher. Das Maximum der berechneten Minimaltrinkmengen verlief beim
Grappa in einem Zeitraum von 1,5 h bis 7 h nach dem TB über der realen Trinkmenge.
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017

6

Verhoff/Wunder/Paulke/Toennes
Überprüfung einer angegebenen Trinkmenge anhand der gemessenen Blutalkoholkonzentration
mithilfe der Widmark-Formel

Nach Modifikation der Berechnungsmethode (für die Berechnung der Mindesttrinkmenge keine Berücksichtigung des Resorptionsdefizits) lagen für beide Getränkesorten
alle geschätzten Mindesttrinkmengen zu jeder Zeit unter der tatsächlichen Trinkmenge
(Abb. 2).
Diskussion
Die Überprüfung einer behaupteten Trinkmenge ausgehend von einer zu einem bestimmten Zeitpunkt (Blutentnahme) gemessenen Blutalkoholkonzentration und einem angegebenen Trinkbeginn mithilfe der Widmark-Formel und den bekannten Extremwerten
für den zwischen Trinkbeginn und Blutentnahmezeitpunkt zu erwartenden Ethanolabbau
stellt ein in der Rechtsmedizin etabliertes Vorgehen dar [4]. Neben der Frage nach der
Glaubwürdigkeit von Angeklagten oder Zeugen wird dieses Verfahren insbesondere zur
rechnerischen Überprüfung von Nachtrunkbehauptungen eingesetzt.
Die Herangehensweisen zur rechnerischen Überprüfung der Nachtrunkmenge gehen
entweder von der BAK oder von der Trinkmenge aus und beruhen beide auf der WidmarkFormel als Berechnungsgrundlage. Um dies zu verdeutlichen, soll für das Fallbeispiel
eine Berechnung der maximal durch den Nachtrunk (TB 0:00 Uhr) von 106 g Ethanol um
2:00 Uhr zu erwartende BAK erfolgen: Bei einem minimalen Resorptionsdefizit von
10 % und dem reduzierten Körpergewicht von 56 kg ergibt sich eine maximale BAK von
1,71 ‰ (aufgerundet). Davon ist ein Mindestethanolabbau von 0,1 ‰/h, also in diesem
Fall 0,2 ‰ abzuziehen, sodass sich eine maximal zu erwartende BAK von 1,51 ‰ ergibt.
Gemessen wurden aber 1,90 ‰. Die maximal zu erwartende BAK beträgt 79,5 % des
Messwertes. Zum Vergleich die Resultate des anderen Rechenweges: Die notwendige
Mindesttrinkmenge war mit 130 g Ethanol berechnet worden. Die angegebene Nachtrunkmenge entspricht 81,5 %. Die Abweichung um 2 Prozentpunkte ist durch die Rundungsfehler zu erklären.
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die rechnerische Trinkmengenüberprüfung
anhand von Trinkversuchen zu validieren. Die Trinkversuche fanden nicht zu diesem
Zweck statt, sondern es wurde erst im Nachhinein unter dieser Fragestellung auf die Ergebnisse der Trinkversuche zurückgegriffen. Die Besonderheit der Trinkversuche (zweimal mit Bier und einmal mit Grappa) liegt in der vergleichbaren Trinkzeit (1 h), den zahlreichen Messpunkten und dem langen Beobachtungszeitraum (bis 9 h) nach TB.
Methodisch wurde der Weg gewählt, dass für jeden Probanden der drei Trinkversuche
von jeder gemessenen BAK (ab dem TE) aus die zu erwartende Mindest- und maximale
Trinkmenge mithilfe der etablierten Formel berechnet und mit der bekannten, tatsächlichen Trinkmenge verglichen wurde. Dabei wurde für jeden Probanden für jeden Messpunkt die Abweichung der minimalen und maximalen Trinkmenge von der realen Trinkmenge in Prozent ermittelt. Für die grafische Auswertung wurden getrennt nach Bier und
Grappa die prozentualen Abweichungen aller Probanden für jeden Messpunkt aufgezeigt
(Abb. 1). Dargestellt sind die Minima und Maxima aller Abweichungen pro Messzeitpunkt
sowohl für die berechnete Minimal- als auch die Maximaltrinkmenge. Von besonderer
forensischer Relevanz sind die maximalen Abweichungswerte der berechneten Mindestwerte und die Minimalwerte der Abweichungen der berechneten Maxima. Die erstgenannten Werte sollten immer geringer als die realen Trinkmengen sein (Unterschätzung
= negativer Prozentwert) und die zweitgenannten größer als die reale Trinkmenge (Überschätzung = positiver Prozentwert). Andernfalls könnte das im ersten Fall dazu führen,
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dass die berechnete Mindesttrinkmenge fälschlich höher liegt als die reale Trinkmenge,
und die gutachterliche Aussage dahin geht, dass mehr (nach-)getrunken worden sein müsste, um die gemessene BAK zu erreichen. Im zweiten Fall könnte die resultierende, ggf.
falsche gutachterliche Aussage lauten, dass nicht so viel wie angegeben (nach-)getrunken
worden sein kann. Aus diesem Grund sind diese beiden Kurven so wichtig.
Für Bier und Grappa lagen zum TE (1 h nach TB) fast alle Werte unter der realen Trinkmenge. Dies lässt sich dadurch erklären, dass der getrunkene Alkohol noch nicht vollständig im Blut erschienen ist, und somit die Berechnung der Trinkmenge von den ersten Messpunkten aus zu niedrige Werte lieferte. Bei den weiteren Messpunkten ab TE (Abb. 1)
verlief der Anstieg der Kurven für den Grappa steiler als für das Bier, was aufgrund der
schnelleren Diffusion des höher konzentrierten alkoholischen Getränkes und den effektiv
kürzeren Trinkzeiten für das geringere Grappa-Trinkvolumen nicht verwundert.
Die Maxima der Abweichungen der berechneten Minimaltrinkmengen verliefen beim
Bier bis zum Messzeitpunkt 1,5 h nach TB noch unter der realen Trinkmenge, was der
verzögerten Diffusion zuzuschreiben ist. 2 h nach TB war diese Kurve allerdings höher
als die Realtrinkmenge, blieb bis zum Messpunkt 4,5 h darüber, erreichte die Realtrinkmenge nach 5 h und verlief erst ab 5,5 h nach TB darunter. Beim Grappa befand sich das
Maximum der berechneten Mindesttrinkmengen zum TE (1 h nach TB) noch unter der
Realtrinkmenge, überschritt diese bereits 1,5 h nach TB, um nach 2 h wieder abzusinken,
jedoch bis 7 h nach TB noch knapp darüber zu liegen. Erst danach verlief diese Kurve
unter der realen Trinkmenge weiter.
Somit besteht für Bier ab einem Zeitraum von 2 h bis 5 h nach TB bzw. 1 h bis 4 h nach
TE die Gefahr, dass die berechnete Mindesttrinkmenge höher als die reale Trinkmenge
ausfällt. Für Grappa muss mit diesem Fehler bereits ab 1,5 h nach TB bzw. 0,5 h nach TE
gerechnet werden. Der Zeitraum kann sich ausdehnen bis 7 h nach TB bzw. 6 h nach TE.
In dem Fallbeispiel betrug die berechnete Mindesttrinkmenge 130 g Ethanol, angegeben
waren jedoch nur 106 g eines hochprozentigen alkoholischen Getränkes. Die Blutentnahme
war 2 h nach dem behaupteten Trinkbeginn und 45 min nach dem angegebenen Trinkende
erfolgt. Der Blick auf Abbildung 1 B zeigt, dass verglichen mit dem Grappa-Trinkversuch
in diesen Zeiträumen durchaus eine Mindesttrinkmenge berechnet werden kann, die höher
als die reale Trinkmenge liegt. Allerdings war die größte beobachtete Abweichung 1,5 h
nach dem Trinkbeginn nur etwa 10 % über der Realtrinkmenge. Im Fallbeispiel lag die
berechnete minimale Trinkmenge 22,6 % über der angegebenen. Bei der Bewertung des
Falls ist aber zu berücksichtigen, dass die „halbe Flasche Schnaps“ nicht exakt gemessenen 0,35 l entsprechen. Bereits eine Trinkmenge von 0,4 l würde einer Ethanolmenge
von 121,6 g entsprechen, was dazu führen würde, dass die berechnete minimale nur noch
6,9 % höher liegt als die angegebene Trinkmenge.
Die Minima der Abweichungen der berechneten Maximaltrinkmengen lagen für das
Bier erst 2,5 h nach TB bzw. 1,5 h nach TE, dann jedoch durchgehend über der realen
Trinkmenge. Vorher befanden sie sich unter der realen Trinkmenge. Beim Grappa war dieser Punkt bereits am Messpunkt 2 h nach TB bzw. 1 h nach TE erreicht. Diese Ergebnisse
sind möglicherweise durch die Diffusionsverzögerungen erklärbar, die beim Bier stärker
ins Gewicht fallen als beim Grappa. Andererseits wird das Trinkende eine Rolle spielen:
Beim Bier wurde überwiegend die Trinkzeit von einer Stunde ausgenutzt, die deutlich geringeren Volumina des Grappa waren – trotz Bemühen der Versuchsleiter um eine gleichmäßige Verteilung – teils vor Ablauf der vorgegebenen Trinkzeit getrunken.
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017

8

Verhoff/Wunder/Paulke/Toennes
Überprüfung einer angegebenen Trinkmenge anhand der gemessenen Blutalkoholkonzentration
mithilfe der Widmark-Formel

Da die Maxima der Abweichungen der berechneten Minimaltrinkmengen sowohl beim
Bier (Abb. 1 A) als auch beim Grappa (Abb. 1 B) in den Verlaufszeiträumen nur wenig (bis
10 %) über den realen Trinkmengen verliefen, wurden verschiedene Korrekturen der Berechnung versucht. Eine Veränderung war, dass zur Ermittlung der Minimaltrinkmenge
der Abbau nicht ab dem Trinkbeginn berechnet wurde, sondern erst eine Stunde später,
also bei den vorliegenden Versuchen gleichzeitig dem Trinkende. Damit gelang es für das
Bier, dass die Maxima der Abweichungen der berechneten Minimaltrinkmengen zu keinem Zeitpunkt über der realen Trinkmenge lagen. Beim Grappa reichte diese Korrektur
aber nicht aus, ein derartiges Resultat zu erreichen: Die Maxima der Abweichungen der
berechneten Minimaltrinkmengen lagen noch 0,5 h, 1,5 h und 2 h nach TE knapp über den
realen Trinkmengen. Danach, also 2,5 h nach TE bzw. 3,5 h nach TB, verlief diese Kurve
unter der Realtrinkmenge [7]. Diese Korrektur berücksichtigt einen Zeitraum des geringe
ren Abbaus, z. B. durch fehlende Sättigung der Alkoholdehydrogenase oder verzögerte
Resorption. Für den Zeitraum der Resorption werden dann aber zwei Abschläge einkalku
liert, nämlich neben dem konstanten Alkoholabbau zusätzlich das Resorptionsdefizit. In
der Resorptionsphase findet der first-pass-Metabolismus statt, der in dem Resorptionsdefizit enthalten ist; daher ist es in dieser Phase eine mögliche Überschätzung, wenn auch
noch zusätzlich ein Abbau in Form von 0,1 ‰/h berücksichtigt wird.
Als alternativer Korrektur-Ansatz erfolgte deshalb die Kalkulation der Mindesttrinkmenge in Form der Berücksichtigung eines minimalen Alkoholabbaus vom Trinkbeginn
an, aber ohne ein angenommenes 10 %iges Resorptionsdefizit. Nach dieser Korrektur verliefen die Maxima der berechneten Mindesttrinkmengen sowohl für das Bier (Abb. 2 A)
als auch den Grappa (Abb. 2 B) bei allen Messpunkten unter der realen Trinkmenge.
Die Überprüfung der vorliegenden Ergebnisse an weiteren Trinkversuchen, insbesondere mit Variationen des Trinkzeitraums (Trinkbeginn bis Trinkende) und der Trinkmenge,
ist wünschenswert.
Schlussfolgerungen
Die vorliegenden Ergebnisse sind auf beide vorgestellten Rechenwege (Trinkmengenberechnung aus Entnahmewert und angegebenem Trinkbeginn – zu erwartende BAK bei
angegebener Trinkmenge) anwendbar. Welche Herangehensweise bei der rechnerischen
Überprüfung der Nachtrunkangabe gewählt wird, bleibt letztlich der Vorliebe des Gutachters überlassen.
Als erste Schlussfolgerung aus den vorliegenden Ergebnissen kann gezogen werden,
dass von Berechnungen der maximalen Trinkmengen bei Abständen zwischen Trinkende
und Blutentnahme von weniger als 1,5 h abzuraten ist. Möglicherweise ergibt sich hier
eine ganz neue Bedeutung der Doppelblutentnahme: Die 2. BE findet oftmals mehr als
1,5 h nach TE statt. In diesen Fällen kann empfohlen werden, den Messwert der 2. BE für
die Trinkmengenüberprüfung zu verwenden. Weiterhin wäre über eine neue Strategie
nachzudenken, die erste Blutentnahme weiterhin so früh wie möglich, die zweite jedoch
nicht wie bisher eine halbe Stunde nach der ersten, sondern 1,5 Stunden nach dem behaupteten Nachtrunkende anzuberaumen. Dies dürfte aber in der polizeilichen Praxis bei
kurzen Abständen zwischen Nachtrunkende und 1. BE und somit notwendigen Wartezei
ten zwischen 1. BE und 2. BE von mehr als 30 Minuten als „nicht verhältnismäßig“ ein
gestuft werden und daher schwer durchsetzbar sein.
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Unter der Voraussetzung, dass ein Zeitraum von Trinkende bis Blutentnahme von 1,5 h
überschritten ist, kann die Berechnung der Maximaltrinkmenge wie gewohnt, also mit
einem Ethanolabbau vom Trinkbeginn an, vorgenommen werden.
Für die Berechnung der Mindesttrinkmenge kann nach den vorliegenden Daten und
unabhängig vom Blutentnahmezeitpunkt vorgeschlagen werden, den Ethanolabbau – wie
bisher – bereits ab Trinkbeginn zu berücksichtigen, jedoch das 10 %ige Resorptionsdefizit
nicht in die Berechnung einzubeziehen.
Zusammenfassung
Die Trinkmengenüberprüfung gehört bei behauptetem Nachtrunk zu den gängigen Methoden. Berechnet wird,
wie viel ab dem Trinkbeginn mindestens und maximal getrunken worden sein müsste bzw. könnte, um die gemessene BAK zu erreichen. Die Frage stellt sich, wie gut diese Trinkmengenberechnungen mit der Realität übereinstimmen. Forensisch relevant ist insbesondere, ob die berechnete Mindesttrinkmenge die reale Trinkmenge
überschreitet, oder ob das berechnete Maximum geringer als die reale Trinkmenge sein kann. Deshalb sollte die
Berechnungsformel an den Werten von realen Trinkversuchen überprüft werden.
Verwendet wurden die Daten dreier Versuchsreihen, bei denen der gesamte Alkohol innerhalb einer Stunde getrunken wurde und ab dem Trinkende halbstündlich Blutentnahmen bis maximal 8 h nach Trinkende erfolgten. In
den ersten beiden Versuchen (n = 18, n = 16) wurde Bier, im dritten (n = 12) Grappa konsumiert. Ausgehend von
jedem Messpunkt wurde die minimale und maximale Trinkmenge berechnet und mit der tatsächlich konsumierten Menge verglichen.
Bei den ersten Messungen für Bier und für Grappa lagen noch alle Werte unter der Realtrinkmenge. Beim Bier
befand sich das Minimum der berechneten Maximaltrinkmengen erst 1,5 h nach TE über der realen Trinkmenge.
Das Maximum der berechneten Minimaltrinkmengen lag 1 h nach TE höher als die reale Trinkmenge, erreichte
diese erst nach 4 h, um danach darunter weiter zu verlaufen. Beim Grappa lag das Minimum der berechneten
Maximaltrinkmengen 1 h nach TE über der realen Trinkmenge, also im Vergleich zum Bier eine halbe Stunde
früher. Das Maximum der berechneten Minimaltrinkmengen verlief in einem Zeitraum von 0,5 h bis 6 h nach
dem TE über der realen Trinkmenge. Nach Modifikation der Berechnungsmethode (für die Berechnung der Mindesttrinkmenge keine Berücksichtigung des Resorptionsdefizits) lagen für beide Getränkesorten alle geschätzten
Mindesttrinkmengen zu jeder Zeit unter der tatsächlichen Trinkmenge.
Als erste Schlussfolgerung aus den vorliegenden Ergebnissen kann gezogen werden, dass von Berechnungen
der maximalen Trinkmengen bei Abständen zwischen Trinkende und Blutentnahme von weniger als 1,5 h abzuraten ist. Bei Überschreitung dieses Intervalls kann die Berechnung der Maximaltrinkmenge wie gewohnt, also
mit einem Ethanolabbau vom Trinkbeginn an, vorgenommen werden. Für die Berechnung der Mindesttrinkmen
ge kann vorgeschlagen werden, den Ethanolabbau – wie bisher – bereits ab Trinkbeginn zu berücksichtigen, jedoch das 10 %ige Resorptionsdefizit nicht in die Berechnung einzubeziehen.

Schlüsselwörter
Trinkmengenüberprüfung – Nachtrunk – Widmark-Formel – reale Trinkmenge – Evaluation

Summary
It is common practice to verify the declared quantity of alcohol that was consumed whenever an investigated
individual claims that his or her elevated BAC is due to “after-drinking.” The procedure involves calculating both
the minimum and maximum quantity of alcohol that would have had to be consumed within the relevant period
to produce the measured BAC. There is, however, some question as to how well such calculations reflect reality.
From a forensic angle, it would be of particular interest to know whether the calculated minimum quantity of
consumed alcohol might be greater than the actual quantity of consumed alcohol, or whether the calculated maximum quantity might be less than the actual quantity consumed. The purpose of this study was thus to evaluate
the mathematical equation commonly used in these situations on the basis of results obtained from drinking
experiments.
Data from three experimental series in which the total quantity of alcohol was consumed within a timeframe
of one hour were evaluated. Blood samples were obtained from the volunteers at 0 and 30 minutes after drinking,
and every half hour after that up to a maximum of 8 hours after drinking. In the first two series (n = 18, n = 16),
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Überprüfung einer angegebenen Trinkmenge anhand der gemessenen Blutalkoholkonzentration
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the volunteers consumed beer; in the third series (n = 12), grappa. The minimum and maximum quantity of alcohol were calculated for each sampling time and compared to the actual quantity of alcohol consumed.
At the first sampling times, the calculated quantities of consumed alcohol were still less than the actual quantities consumed for both beer and grappa. For beer, the minimum calculated value for the maximum quantity
consumed was only found to be greater than the actual quantity 1.5 hours after drinking. The maximum calculated value for the minimum quantity consumed was greater than the actual quantity at 1 hour after drinking. The
calculated value did not correspond to the actual quantity consumed until 4 hours after drinking, and for all subsequent sampling times, the calculated value remained below the actual quantity that was consumed.
In the calculations for grappa, the minimum calculated value for the maximum quantity was still greater than
the actual consumed quantity at 1 hour after drinking. This is half an hour sooner than for beer. The calculated
maximum value for the minimum quantity of consumed grappa remained above the actual quantity for the time
period spanning 0.5 to 6 hours after drinking. After modification of the calculation (the resorption deficit was
omitted from the calculations for the minimum quantity consumed), for both beverages, all estimated minimum
quantities lay below the actual quantities at all sampling times.
A first conclusion that can be drawn from the presented results is that it is inadvisable to calculate the maximum quantity of consumed alcohol for periods shorter than 1.5 hours between the end of drinking and the time
of sampling. For all time periods beyond this interval the calculation of the maximum quantity of consumed alcohol can be performed as usual, that is, by assuming ethanol elimination right from the onset of drinking. Furt
her, in calculating the minimum quantity consumed, we recommend assuming ethanol elimination from the onset
of drinking—as hitherto done—but omitting the 10 % resorption deficit from the calculation.

Keywords
verification of actual quantity of alcohol consumed – after-drinking – Widmark equation – actual quantity of
consumed alcohol – evaluation
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Alkohol-Selbsterfahrungsversuche im B.A.D.S.
Alcohol self-experience drinking tests by the B.A.D.S.
Einleitung

In Deutschland wird jedes Jahr eine Vielzahl von Alkohol-Selbsterfahrungsversuchen
(im Weiteren als Trinktests bezeichnet) durchgeführt, wesentlich durch die Landessektio
nen des B.A.D.S. (Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V.). In diesem
Rahmen wird es insbesondere Juristen, Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung, Polizeibeamten und anderen interessierten Personen ermöglicht, sich unter kontrollierten Bedingungen mit der Thematik Trinkmenge – Alkoholwirkung – Alkoholverträglichkeit „am eigenen Leibe“ auseinanderzusetzen. Auch aus solchen Selbsterfahrungsversuchen, die ganz
grundsätzlich eine andere Intention verfolgen als wissenschaftliche Alkoholbelastungs
experimente zur Klärung von Forschungsfragen, könnten sich wissenschaftlich verwertbare Erkenntnisse ableiten lassen. Voraussetzung dafür wäre u. a. eine Vergleichbarkeit der
in den Landessektionen durchgeführten Trinktests zumindest in Teilaspekten, um damit
im Rahmen wissenschaftlicher Fragestellungen eine breitere Datenbasis zu schaffen, die
geeignet ist, Ergebnisse empirisch zu belegen. Dafür sollte zunächst einmal u. a. der Status
quo in den Landessektionen des B.A.D.S. erhoben werden, wozu zwei Fragebögen konzipiert und an die verschiedenen Landessektionen verteilt wurden.
In einem ersten, grundlegenderen Fragebogen wurde jede Landessektion gefragt, wie
viele dieser Tests im Jahr 2012 und für welche Zielgruppen durchgeführt wurden und ob
Trinktests auch in Zukunft durchgeführt werden sollen; außerdem wurde gefragt, ob es
Vorgaben zur Durchführung der Trinktests gab.
In einem zweiten, detaillierteren Fragebogen wurden die Durchführenden in den Landessektionen über verschiedene Aspekte der Trinktests befragt wie Ablaufschema – Vorabinformationen – Veranstaltungsorte – Beschränkung der Alkoholisierung – einführender
Vortrag – Dauer der kontrollierten Alkoholaufnahme – Art der Getränke – Art der Protokollierung – Verköstigung – Art und Durchführung von Testungen – Hilfsmittel und Informationsmaterialien – unverzichtbare ‚Basics‘. Insgesamt antworteten 31 Durchführende
(im Folgenden als Fälle bezeichnet).

Ergebnisse

In 19 (von insgesamt 21) Landessektionen – aus zwei Landessektionen gab es keine
Rückmeldung – wurden im Jahr 2012 Trinktests im Namen des B.A.D.S. durchgeführt
und sollen auch in Zukunft durchgeführt werden.
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017

12

Aus der Forschung

2012 wurden insgesamt 273 Alkohol-Selbsterfahrungsversuche durchgeführt (Mittelwert 14 Veranstaltungen pro Landessektion, Range 2–55). Beteiligt waren 6.405 Personen
(Mittelwert 24 Personen, Range 2–60).
Die größte Zielgruppe der Trinktests waren Rechtsreferendare mit insgesamt 182 Trinktests und insgesamt 3.861 Teilnehmern, gefolgt von den Richtern, Staatsanwälten und Mitarbeitern von Gerichten mit insgesamt 38 Trinktests und insgesamt 1.190 Teilnehmern
(vgl. Tab. 1).
Zielgruppe

Anzahl
Trinktests

Anzahl
Teilnehmerzahl
Teilnehmer pro Trinktest (MW)

Rechtsreferendare

182

3861

21,2

Richter, Staatsanwälte und Mitarbeiter/Richterverein

38

1190

31,3

Anwaltsverein/Anwaltskammern

2

51

25,5

Service-Clubs

8

250

31,3

Presse/Journalisten

2

21

10,5

Bundeswehr/Polizei

8

221

27,6

Studenten

19

396

20,8

Verwaltungsschüler/-mitarbeiter/Rechtspflegeanwärter

5

160

32

Bürger

4

100

25

Präventionsverein

1

60

60

Elternkreis

1

40

40

Fahrerlaubnisbehörden

1

20

20

Universität/wiss. Mitarbeiter

1

20

20

Peer-Projekt in Fahrschule

1

15

15

273

6405

23,5

Gesamt

Tab. 1: Alkohol-Selbsterfahrungsversuche des B.A.D.S. im Jahr 2012 – Zielgruppen und Teilnehmer.

Festes Ablaufschema der Trinktests
Den Trinktests lag in den einzelnen Landessektionen jeweils ein mehr oder weniger
festes Ablaufschema zu Grunde.
Vorabinformationen
Teilnehmer wurden in 29 von 31 Fällen (= 93,5 %) vorab zum Ablauf des Trinktests
informiert, davon schriftlich in 4 Fällen (= 12,9 %), mündlich durch den Veranstalter in 13
Fällen (= 41,9 %), und in 27 Fällen durch den Durchführenden der Trinktests (= 87,1 %).
Veranstaltungsorte
Die Veranstaltungen fanden in Gaststätten (öfter in einem extra Raum), Kantinen oder
Mensen in Gerichten, Justizzentren, Räumen der Staatsanwaltschaft, Instituten für Rechtsmedizin, Referendarhäusern, Seminarräumen, aber auch in privaten Räumen statt.
Vorgaben bezüglich der Ziel-Alkoholisierung
Meistens wurde eine Empfehlung einer Zielalkoholisierung gegeben (in 28 Fällen
= 90,3 %), häufig 0,8 ‰ (in 10 Fällen = 32,2 %) oder „nicht viel mehr als 0,8 ‰“ oder
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„unter 1,0 ‰“ (in 2 Fällen) oder 1,0 (4 Fälle), 1,1 (in 3 Fällen) oder 1,2 ‰ (in 1 Fall),
ferner wurde öfter ein Bereich angegeben: 0,5–1,1 ‰ (in 2 Fällen), 0,5–1,8 ‰ (in 1 Fall),
0,3–1,1 ‰ (in 1 Fall), drei Landessektionen empfahlen sogar nur 0,5 ‰ bzw. 0,3/0,5 ‰,
eine weitere Landessektion empfahl, „nicht zu viel“ zu trinken, nur 3 Landessektionen
(= 9,7 %) hatten keine Empfehlung für eine Zielalkoholisierung.
Zielalkoholisierung

Häufigkeit

Prozent

‰-Bereiche
0,3-0,5

1

3,2

nicht viel mehr als 0,8, unter 1,0

2

6,5

0,5-1,1

2

6,5

0,5-1,8

1

3,2

nicht zu viel

1

3,2

Feste Zielwerte in ‰
0,5

2

6,5

0,8

10

32,3

1,0

4

12,9

1,1

3

9,7

1,2

1

3,2

Keine Empfehlung

3

9,7

Gesamt

31

100

Tab. 2: Alkohol-Selbsterfahrungsversuche des B.A.D.S. im Jahr 2012 – Angaben zur Zielalkoholisierung.

Vorträge
Fast immer wurde ein einführender Vortrag gehalten, nur in einer Landessektion nicht
bei jedem Trinkversuch. Länge des Vortrags: Minimum 15–20 min (in 11 Fällen
= 36,7 %), Maximum 5 mal 45 min +90 min sowie 2 mal 120 min (vormittags 1 Vortrag
von 120 min über Rechtsprobleme bei Fahren unter Alkoholeinfluss, nachmittags vor dem
Trinktest 1 weiterer Vortrag über medizinisch-naturwissenschaftliche Grundlagen von
Verkehrsdelikten), öfter 30–45 Min (in 11 Fällen = 36,7 %) und 60–90 min (in 6 Fällen
= 20,0 %).
Vortragslänge (in min)

Häufigkeit

Prozent

15-20

11

36,7

30-45

11

36,7

60-90

6

20,0

> 90

2

6,7

Gesamt

30

100

Tab. 3: Alkohol-Selbsterfahrungsversuche des B.A.D.S. im Jahr 2012 – Vortragslänge.

Inhaltlich wurden – bis auf das Thema „Medikamente im Straßenverkehr“ (13 Nennungen = 41,9 %) – die im Fragebogen genannten Themen (Alkoholphysiologie – Alkoholwirkung – rechtlicher Kontext – Atemalkohol vs. Blutalkohol – Nachtrunkproblematik
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– Drogen und Medikamente im Straßenverkehr) fast immer behandelt, am häufigsten die
Themen „Dosisabhängige Alkoholwirkung“ und „Rechtlicher Kontext“ (28 mal = 90,3 %).
Als weitere Themen wurden genannt: Vorstellung der Arbeit des B.A.D.S., Folgen von
Trunkenheits- und Drogenfahrten (Zahl der Unfälle, Toten und Verletzten), Folgekosten
durch Alkohol- und Drogenmissbrauch, Kostenträger, Problematik junger Fahrer, Legal
Highs, Fallzahlen, spezielle Rechtsprobleme (z. B. Richtervorbehalt), Reaktionsverzögerungen durch Alkohol und weitere auf den konkreten Teilnehmerkreis bezogene Inhalte.
Alkoholkonsum während des Vortrags: In 12 Fällen (= 38,7 %) konnte schon während
des Vortrags mit dem Alkoholkonsum begonnen werden.
Dauer der Alkoholaufnahme
Das Minimum betrug 30 min (1 mal angegeben), das Maximum 240 min (8 mal angegeben = 25,8 %), ebenfalls in 8 Fällen 120 min = 25,8 %, in 5 Fällen 180 min = 16,1 %, in
3 Fällen 150 min = 9,7 %, in 2 Fällen 210 min = 6,5 %. Gelegentlich wurden auch nur Be
reiche angegeben, so 2 mal 60-120 min und 1 mal der Bereich von 90-120 min.
Dauer der Alkoholaufnahme
(in min)

Häufigkeit

Prozent

30

1

3,2

90

1

3,2

120

8

25,8

150

3

9,7

180

5

16,1

210

2

6,5

240

8

25,8

60-120

2

6,5

90-120

1

3,2

Gesamt

31

100

Bereiche in Minuten

Tab. 4: Alkohol-Selbsterfahrungsversuche des B.A.D.S. im Jahr 2012 – Dauer der Alkoholaufnahme.

Art der Getränke
In allen Trinktests wurde Bier angeboten, fast immer Wein, selten Spirituosen (in 10
Fällen = 34,5 %), nur in einem Fall Sekt. Gelegentlich (so in Schleswig-Holstein) kauften
die Teilnehmer die von ihnen präferierten Getränke selbst und brachten diese zum Trinktest mit.
Darbietung der Getränke
In 14 von 30 Fällen (= 46,7 %) nahmen sich die Teilnehmer die Getränke selbst oder
brachten sie sich selber mit, 15 mal wurden sie bedient (= 50,0 %), in einem Fall wurden
beide Vorgehensweisen praktiziert (= 3,3 %).
Dokumentation
Fast immer wurde der Verlauf der Alkoholaufnahme dokumentiert (in 28 von 31 Fragebögen = 90 %), 2 mal nicht, 1 mal nicht immer. In der Regel erfolgte die Dokumentation
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durch die Teilnehmer selbst, nur in 3 Fällen durch die Veranstalter, den Referenten oder
den Versuchsleiter mit Mitarbeitern. Es wurde davon ausgegangen, dass die Aufzeichnungen der Teilnehmer richtig waren, da diese selbst daran interessiert waren, den für ihre Person spezifischen Zusammenhang von Trinkmenge, Trinkzeit und erreichter AAK/BAK zu
erfahren.
Dokumentationsbögen: In 20 von 29 Fällen wurden spezielle Dokumentationsbögen
ausgegeben, wobei diese zwischen den Landessektionen differierten.
Zusätzliches Personal
In 13 Fällen (= 41,9 %) wurde weiteres Personal eingesetzt, nur gelegentlich in 3 Fällen
(= 9,7 %), sonst aber nicht (15 Fälle von 31 = 48,4 %). Es wurden meistens 1 bis 2 Personen zusätzlich eingesetzt, in einigen Fällen auch 3 oder 4 Personen.
Essen während des Trinktests
In 30 von 31 Fällen bestand die Möglichkeit, vor oder während des Trinktests etwas zu
essen. Häufig gab es belegte Brote oder Brötchen (9 mal genannt = 29,0 %), häufiger
mussten die Teilnehmer selbst die Speisen mitbringen bzw. diese bezahlen, es wurde dann
auf die Speisekarte verwiesen. Neben den belegten Broten oder Brötchen wurden – sicherlich regionalen Präferenzen folgend – Brezeln oder salziges Knabbergebäck gereicht, auch
Suppen (Gulaschsuppe), Pizza durch einen Pizza-Dienst, kalte Platten, Salate, Kartoffelsalat mit Würstchen, Schnitzel mit Beilagen, Pfannkuchen, Salate, Schmalzbrote, warmes
Abendessen, Leberkäse, Braten, gelegentlich brachten die Teilnehmer selbst etwas mit, so
z. B. mitgebrachtes Grillgut oder einfache Speisen.
BAK- bzw. AAK-Messungen und Tests
Durchweg gab es AAK-Messungen, in 13 Fragebögen (= 41,9 %) wurde angegeben, das
darüber hinaus auch Blutentnahmen zur BAK-Bestimmung angeboten wurden.
In 17 Fällen wurde die Durchführung von Leistungstests angegeben (= 54,8 %); als Leistungstests wurden Konzentrationstests, Tests mit Reaktionsgeräten, Tragen von Rauschbrillen, Fahrten am Fahrsimulator durchgeführt.
Einsatz von Hilfsmitteln
In 21 Fällen wurden Hilfsmittel eingesetzt, in 11 Fällen wurde der Einsatz von PowerPoint angegeben, in 5 Fällen der Einsatz von Overhead-Folien, und in 7 Fällen wurden
Handzettel verteilt.
Informationsmaterial
In den meisten Veranstaltungen (83,9 %) wurde Info-Material mitgegeben, fast immer
wurde auf das Info-Material vom B.A.D.S. zurückgegriffen; anderes Info-Material (eigene Zusammenstellung und Infomaterial aus einem rechtsmedizinischen Institut) wurde nur
2 mal genannt (= 6,5 %).
Unverzichtbare Elemente eines Trinktests
Zu dieser offenen Frage wurden folgende Antworten gegeben:
– Teilnehmer sollten den Moment erfahren, an dem die Rauschwirkung einsetzt und die
Fahrfähigkeit eingeschränkt ist; außerdem sollten sie lernen, welche Trinkmengen zu einer
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bestimmten AAK/BAK führen (Vorausberechung und späterer Vergleich der AAK/BAKWerte). Die Teilnehmer sollten merken, dass schon bei geringen AAK/BAK-Werten
Rauschwirkungen und Leistungseinbußen auftreten.
– Neben der AAK sollte auch die BAK gemessen werden.
– Als wichtig wurde auch eine genaue Überwachung des Alkoholkonsums angesehen.
Empfohlen wurde eine Ziel-AAK. Alkohol sollte nur in Maßen getrunken werden. Es
müsste darauf geachtet werden, dass nicht zu hohe Alkoholwerte erreicht werden bzw.
dass keine Ausfallerscheinungen durch den Alkohol auftreten, notfalls müsste bei einer zu
hohen Zwischen-AAK ein „Trinkstopp“ ausgesprochen werden.
– Zu den Getränken: Einige Befragte sprachen sich gegen das Anbieten von Spirituosen
beim Trinktest aus.
– Die Gruppen sollten nicht größer sein als 15 Personen und möglichst homogen, für ein
gutes Gruppenklima sollte gesorgt werden, wünschenswert wäre beim Vortrag ein sorgfältiges Eingehen auf den Zuhörerkreis.
– Wichtig sei ein einführender Vortrag (möglichst durch einen erfahrenen Mediziner
oder Toxikologen), gute fachliche Information, während des Vortrags sollte kein Alkohol
getrunken werden.
– Wichtig seien auch Speisen, evtl. in Form einer gemeinsamen Mahlzeit vor dem Trinktest.
– Der zeitliche Rahmen sollte 4 Stunden nicht überschreiten.
– Wichtig seien Leistungstests.
– Trinktests seien für junge Juristen unverzichtbar, aber auch für Führerscheinbewerber
und Schüler zu empfehlen.
Diskussion/Ausblick
Die große Zahl der Trinktests mit diversen Zielgruppen zeigt das Engagement in den
Landessektionen, die satzungsgemäßen Ziele des B.A.D.S. auch durch so aufwendige
Veranstaltungen wie Alkohol-Selbsterfahrungsversuche umzusetzen. Die unterschied
lichen Durchführungsmodalitäten entspringen wohl dem Bemühen, den Zielgruppen
qualitativ hochwertige Angebote zu machen. Dadurch ist es aber aus wissenschaftlicher
Perspektive schwierig, Ergebnisse zusammengeführt auszuwerten. Durch eine Standardisierung einzelner Parameter wäre es unschwer möglich, die Vergleichbarkeit zu erhöhen.
Durch eine Standardisierung von Teilaspekten könnte eine Vergleichbarkeit geschaffen
werden.
Aus den Diskussionen ergaben sich weitere Hinweise für eine Verbesserung der Trinktests: Zielführend könnte ein vom B.A.D.S. autorisierter Basisvortrag sein, der von den
Referenten zielgruppenorientiert genutzt und evtl. ergänzt werden kann. Es sollte immer
ein Dokumentationsbogen ausgegeben werden, wobei auch hier eine Verständigung über
die notwendigen Angaben sowie die Gestaltung erreicht werden sollte. Und mehr Austausch zwischen den Durchführenden in den Landessektionen könnte zu einer praktikableren und anschaulichen Demonstration der Leistungsveränderungen unter Alkoholeinfluss
führen.
Die Autoren sehen in der Durchführung solcher Alkoholselbsterfahrungsversuche ein
großes Potential, prospektiv interessante Fragestellungen wissenschaftlich zu bearbeiten.
Insbesondere psychologische bzw. verkehrspsychologische Aspekte, wie z. B. die DelinBLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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quenzbereitschaft, sollten mit einer für den einzelnen Versuchsleiter vertretbaren Teilstandardisierung wissenschaftlich zu überprüfen sein.
Eine generelle Standardisierung der Trinktests erscheint weder notwendig noch sinnvoll, da eine Standardisierung von Teilaspekten insbesondere von der zu überprüfenden
Fragestellung abhängt.
Welchen Umfang eine solche Standardisierung haben könnte, soll an einen Bespiel erläutert werden.
Eine mögliche Fragstellung: Beeinflusst der Konsum von Alkohol die Delinquenz
bereitschaft?
Standardisierungsmaßnahmen:
1. Vor dem Test: Atemalkoholüberprüfung.
2. Fragebogen 1 mit Aussagen zu Einstellungen und Verhalten ausfüllen (nüchtern).
Selbstauskunft Trinkverhalten, Selbsteinschätzung der persönlichen Alkoholgewöhnung/-toleranz.
3. Trinktest, wie er üblicherweise durchgeführt wird, mit Dokumentation der Trinkmenge mit Vol.-%-Angabe, Dauer des Alkoholkonsums, festgestellte AAK im Verlauf.
4. AAK-Messung, Blutentnahme mit BAK-Bestimmung.
5. Fragebogen 2 mit z. T. den gleichen Fragen zu Einstellungen und Verhalten wie in
Fragebogen 1 sowie zur Befindlichkeit (auszufüllen unmittelbar nach der Blutentnahme).
Für andere Fragestellungen kann eine gründlichere Erfassung des Trinkverhaltens und
der Alkoholgewöhnung nötig sein, möglicherweise durch den ‚AUDIT‘-Fragebogen, ein
Trinktagebuch oder eine App zum Trinkverhalten.
Mit einer solchen Erweiterung der Alkohol-Selbsterfahrungsversuche ließen sich mit
geringem Aufwand psychologische und verkehrspsychologische Fragestellungen bei einer
Vielzahl von Personen untersuchen. Die Beteiligung als Versuchsperson für externe Forschungsvorhaben muss selbstverständlich auf freiwilliger Basis geschehen. Die Beachtung datenschutzrechtlicher Belange ist zu gewährleisten.
Zu überlegen wäre auch eine Bewertung der Veranstaltung durch die Teilnehmer im
Nachhinein (Ausgabe von Bewertungsbögen mit der Bitte um Rücksendung). Die Rückmeldungen könnten zur Optimierung der Versuche beitragen, gleichzeitig könnte der Zustand der Teilnehmer am nächsten Tag (Hang over) erfasst und ausgewertet werden. Ein
Bericht mit den Auswertungsergebnissen sollte den Teilnehmern im Nachgang zur Verfü
gung gestellt werden (vgl. Püschel et al. 2015), auf diesem Weg könnten auch weitere
fachliche Informationen mitgeteilt werden.
Zusammenfassung
Der Beitrag liefert eine Bestandsaufnahme der Alkohol-Selbsterfahrungsversuche (Trinktests) der Landessektionen des B.A.D.S am Beispiel des Jahres 2012. Mit 2 Fragebögen wurde die Zahl der Trinktests erfragt,
außerdem etliche Aspekte der Durchführungspraxis: Ablaufschema – Vorabinformationen – Veranstaltungsorte
– Beschränkung der Alkoholisierung – einführender Vortrag – Dauer der Alkoholaufnahme – Art der Getränke –
Protokollierung – Verköstigung – Testungen – unverzichtbare Basics.
Es wird vorgeschlagen, einzelne Parameter zu standardisieren, um die Vergleichbarkeit der Testergebnisse zu
erhöhen. Dann wäre es auch möglich, diese Selbsterfahrungs-Trinktests mit psychologischen bzw. verkehrspsychologischen Fragestellungen zu erweitern. Auf diese Weise ließen sich solche Fragestellungen mit geringem
Aufwand bei einer Vielzahl von Personen wissenschaftlich überprüfen.
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Schlüsselwörter
Alkohol-Selbsterfahrungsversuche – Testdurchführung – B.A.D.S.

Summary
This paper delivers a stocktaking of alcohol self-experience experiments organized by the departments of
the B.A.D.S. Two questionnaires inquired the number of the drinking experiments in 2012 and further several
aspects of the test execution: the pattern of the test procedure – advance information – the places of the events –
limitation of inebriation – introductory lecture – duration of the alcohol drinking – kinds of beverages – logging
– feeding – testing – indispensable basics.
The authors suggest that some parameters should be standardized in order to enhance the comparability of the
test results. In this case the self-experience experiments could be extended by psychological or traffic-psychological questions. Thus a lot of persons could be tested without great effort.

Keywords
alcohol-self-experience experiments – drinking test execution – B.A.D.S.
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95. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin
vom 30. August bis 3. September 2016 in Heidelberg
– Kurzbericht –
Dieses Jahr lud Frau Prof. Dr. med. univ. K. Yen zur 95. Jahrestagung in das romantische Heidelberg ein. Mit dem Kongressthema „Rechtsmedizin 2030“ sollten die künftige
Entwicklung des Fachgebietes in den Fokus gerückt und Ideen entwickelt werden, sich
Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Kernthemen waren die alternde Gesellschaft,
neue Anforderungen und Entwicklungen bezüglich der Mobilität, die Qualität medizinischer Dienstleistungen und Entwicklungen des Patientenrechts, des Minderjährigenrechts
und der Sachverständigentätigkeit. Die Eröffnungssitzung fand in der restaurierten Aula
der Neuen Universität im Herzen der Altstadt statt; der Begrüßung folgte eine Podiumsdiskussion mit Vertretern von Verwaltung und Politik zu Rahmenbedingungen und Chancen der Rechtsmedizin. Unmittelbar danach schloss sich das wissenschaftliche Programm
mit einer beeindruckenden Anzahl an 98 Vorträgen und 100 Postern an, anders als in den
Jahren zuvor wurden die Poster in sogenannten 2 minutes power pitch Präsentationen
vorgestellt und standen über 2 ePoster-Terminals während des gesamten Kongresses zur
Verfügung. Wie in den vergangenen Jahren fanden vor der Tagungseröffnung verschiedene Workshops statt, die sich folgenden Themen widmeten: virtuelle Histologie, Sachverständigentätigkeit vor Gericht, 3D-Dokumentation und Fotografie sowie do’s and don‘ts
guter Forschung. Die Weiterbildungsveranstaltung „Basics der forensischen Toxikologie“
vermittelte wesentliche Grundlagen der Analytik für angehende Fachärzte der Rechtsmedizin. Ein besonderer Höhepunkt war der Festabend auf dem Heidelberger Schloss mit
dem Auftritt des Wiener Cello Ensembles 5+1, das mit hohem künstlerischen Anspruch
bedeutende Werke der Musikgeschichte überraschend neu interpretierte.
Nachfolgend sollen nur die Vorträge und Poster kurz erörtert werden, die für die Leser
dieser Zeitschrift von besonderem Interesse sein dürften. Die Abstracts aller Beiträge können in der Zeitschrift Rechtsmedizin Band 26, Heft 4, 2016, auf den Seiten 341 bis 406
nachgelesen werden.
Ungewöhnliche Vergiftungsfälle stellen nach wie vor eine Herausforderung dar. Briellmann et al. berichteten über eine Vergiftung mit Ocfentanil, das strukturell mit Fentanyl
verwandt, jedoch deutlich potenter als dieses ist, und Blümke-Anbau et al. über einen
mutmaßlichen Tod durch Furanylfentanyl, zu dessen Wirksamkeit Studien bisher fehlen.
Schmitt et al. präsentierten eine letal verlaufene Vergiftung mit einem propanolhaltigen
Lösemittel mit dem Hinweis, den Zugang zu Desinfektionsmitteln bei besonders gefährdeten Patientengruppen zu beschränken. Mercer-Chalmers-Bender et al. konnten einen
Tod nach üblicher Tankreinigung als letal verlaufene Toluolintoxikation bei vorgeschädigtem Herzen erklären. Einen weiteren, tödlich verlaufenen Arbeitsunfall durch Lösemittel stellten Schulz et al. vor. Durch Darstellung der Schäden im Magen, in der linken
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Brustwand und an Teilen der Leber mit postmortaler Computertomografie und Magnetresonanz konnten Berger et al. die Informationen zum Ausmaß einer Intoxikation mit Ameisensäure erweitern. Intoxikationen mit Methamphetamin bei einem Neugeborenen sowie
mit Prothipendyl, vorgestellt von Engel et al. bzw. Heß et al., waren Anlass, auf fehlende
Referenzkonzentrationen bei Vergiftungen als mutmaßlicher Todesursache und auf eine
Publikation auch von Einzelfällen hinzuweisen. Drei Präsentationen befassten sich mit
Vergiftungen durch Eibennadeln, wobei nach Hohner et al. in einem Fall nach 10-stündiger Überlebenszeit und Dialyse ein Nachweis von Taxoiden und Taxinen mittels LC-MS/
MS noch erfolgreich durchgeführt werden konnte. Auch in fäulnisverändertem Material ist
nach Kröll et al. eine Untersuchung auf Eiben spezifische Phytotoxine durchaus erfolgversprechend. In einem sehr selten vorkommenden Fall einer Vergiftung mit Rosenlorbeer
(Nerium oleander L.) gelang es Sikuta et al. nach Extraktion von Inhaltsstoffen aus dem
Pflanzenmaterial einige dieser Substanzen in Proben von Gehirn, Leber und Nieren nachzuweisen. Wie bei den Vergiftungen mit Eibe gaben Blattreste im Darmtrakt einen ersten
Hinweis auf eine Vergiftung durch Pflanzen.
Die seit mehreren Jahren stetig steigende Anzahl neuer psychoaktiver Substanzen auf
dem Markt stellt die forensisch-toxikologischen Labore vor immer neue Herausforderungen. Synthetische Cannabinoidrezeptoragonisten und Stimulanzien treten immer noch
am häufigsten auf, gefolgt von Halluzinogenen, Dissoziativa, Benzodiazepinderivaten
und Opioiden. Es erstaunte daher nicht, dass sich mehrere Beiträge mit diesem brisanten Thema befassten. Fels et al. entwickelten ein komplexes, kombiniertes Screeningverfahren mittels LC-QTOF-MS und LC-MS/MS für den Nachweis synthetischer Cannabinoide in Serum-, Urin- und Haarproben mit der Option einer ständigen Aktualisierung.
Neukamm et al. untersuchten die Prävalenz verschiedener, synthetischer Cannabinoide in
Haarproben; wie bei allen gerauchten Drogen ist bei der Interpretation eine Exposition
durch Seitenstromrauch sowie eine Einlagerung durch bloßen Umgang mit den Produkten
zu berücksichtigen. Heß et al. präsentierten Daten zu Rezeptoraffinitäten und Aktivitätspotentialen für zahlreiche, synthetische Cannabinoide. Da inzwischen auch Todesfälle nach
Konsum von Cannabinoidrezeptoragonisten publiziert werden, haben sich Schäfer et al.
mit der Verteilung und Verstoffwechselung von JWH-210, RCS-4 und Tetrahydrocannabinol im Schweinemodell beschäftigt. Gehirn, Fett- und Muskelgewebe stellten sich als
geeignete, alternative Matrices zum Nachweis der untersuchten Cannabinoide heraus; die
Metabolisierung im Schwein stimmte weitgehend mit den Ergebnissen nach Inkubation
mit humanen Hepatozyten überein. Skowronek et al. untersuchten Suizide im Zusammenhang mit einem Konsum neuer psychoaktiver Substanzen. Rochholz & Gerling konnten
in einem Todesfall AB-CHMINACA, das etwa 16 Mal potenter als Tetrahydrocannabinol
ist, nachweisen und damit, als Ausschlussdiagnose, eine Intoxikation als Todesursache
herausfinden. Zunächst war makroskopisch eine Herzmuskelentzündung vermutet worden, die sich histologisch jedoch nicht verifizieren ließ. Babel et al. konnten anhand ihres
Sektionsgutes aufzeigen, dass synthetischen Cannabinoiden eine erhebliche Bedeutung
bei Drogentodesfällen zukommt. Pieprzyca et al. stellten 17 Todesfälle in Zusammenhang
mit dem synthetischen Cathinon alpha-PVP vor.
Aber auch „alte“ Substanzen sind immer wieder Anlass zu neuen Untersuchungen. Sidlo
et al. fanden bei einer Auswertung von 259 Todesfällen heraus, dass ein hoher Anteil auf
eine suizidale Einnahme von Psychopharmaka zurückzuführen war. Blutkonzentrationen
an Levamisol, einem typischen Verschnittmittel illegaler Cocainzubereitungen, können
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nach Dziadosz et al. für forensische Fragestellungen durchaus relevant sein. Heinl et al.
bestimmten, in welchem Ausmaß Tetrahydrocannabinolsäure, die Vorläufersubstanz von
Tetrahydrocannabinol, bei der Aufarbeitung von Haaren unter alkalischen Bedingungen
und Wärme zu Tetrahydrocannabinol decarboxyliert; untersucht wurden gespikte Proben.
Heß & Madea untersuchten die Penetration einer hanfhaltigen Salbe durch die Haut, die
bei einem Kraftfahrer zu verfahrensrelevanten Cannabinoidkonzentrationen geführt haben
soll; auch nach mehrfachem, großflächigem Auftragen konnten weder im Blut noch im
Urin der Probanden Cannabinoide identifiziert werden. Die Nachweisdauer nach einer
Einnahme oder Beibringung von γ-Hydroxybutyrat (GHB) ist aufgrund seiner kurzen
Eliminationshalbwertszeit von ca. 20 bis 60 Minuten sehr gering. Mehling et al. untersuchten in diesem Zusammenhang einen möglichen Einfluss von GHB auf die Genexpression von ALDH5A1, AKR7A2, EREG und PEA15. Zudem prüfte die Arbeitsgruppe anhand authentischer Plasma- und Urinproben, ob GHB-glucuronid oder -sulfat ein längeres
Nachweisfenster im Vergleich zu GHB ermöglichen. Andresen-Streichert et al. wiesen
GHB in Haaren abhängiger Patienten nach; ihre Ergebnisse zeigen, dass eine erhebliche
GHB-Aufnahme über eine Haaranalyse von endogenen Werten differenziert werden kann;
der Nachweis eines sporadischen bzw. eines einmaligen Konsums in Haaren bedarf jedoch
weiterer Untersuchungen.
Thierauf-Emberger et al. befassten sich mit dem Konsum berauschender Mittel bei Inhaftierten und fanden heraus, dass Kontrollmaßnahmen die Verfügbarkeit gängiger Drogen
nicht umfassend verhindern können; tendenziell weiche man auf Substanzen aus, die mit
einfachen Tests nicht erfasst werden können. Die erfolgreiche Herstellung von Alkoholika
in Justizvollzugsanstalten sowie deren Alkohol- und Begleitstoffgehalt waren Inhalt der
Präsentation von Klückmann et al. Alkohol, ein immer wiederkehrendes Thema, war auch
Gegenstand der folgenden Beiträge. Teske et al. stellten eine validierte Mikromethode zur
gaschromatographischen Bestimmung der Blutalkoholkonzentration vor, die lediglich 20
Mikroliter Serum pro Bestimmung erfordert. Blümke-Anbau et al. untersuchten Kuchen
mit nicht deklariertem Alkoholzusatz auf ihren Ethanolgehalt. Der Vortrag von Wunder et
al. befasste sich mit der Pharmakokinetik von Ethanol ohne bzw. nach Einnahme des Ernüchterungsmittels „Eezup“. Die Einnahme dieses Mittels beeinflusste weder die Absorption noch den Konzentration-Zeit-Verlauf von Ethanol im Blut. Boll et al. trug über den
erfolgreichen Nachweis von Phosphatidylethanol in 20 Jahre alten, bei -196 °C gelagerten
Proben der EPIC-Studie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition,
europäische Kohortenstudie) vor. Die Bestimmung von Phosphatidylethanol ließ nach
Andresen-Streichert et al. bei Transplantationspatienten häufiger den Nachweis eines
Alkoholkonsums zu als die Bestimmung von Ethanol, CDT oder von Ethylglucuronid im
Urin. Die Veränderung des Ethylglucuronidgehaltes in Haaren nach verschiedenen Tönungen, Permanentfarbe und Blondierung war Gegenstand der Präsentation von Witt et al.
Diese Arbeitsgruppe konnte zeigen, dass bereits eine einmalige Anwendung haarkosmetischer Präparate, die Wasserstoffperoxid enthalten, die Konzentration an Ethylglucuronid
im Haar auf ca. 12% des ursprünglichen Gehaltes reduziert.
Dass geeignete Derivatisierungen hilfreich sein können, zeigte einmal der Beitrag von
Rentsch et al. am Beispiel des gaschromatographischen Cyanidnachweises sowie von
Maas et al. am Beispiel der Bestimmung von Propofol mittels LC-MS/MS. Nach Tetiuev et al. eignet sich Knochenmark bei Fehlen einer Blutprobe nicht optimal für die Bestimmung des Kohlenmonoxidhämoglobinsgehaltes, während ein Cerumenabstrich nach
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Meier et al. mit Ausnahme von Cannabis als alternative Matrix für einen Drogenkonsum
eingesetzt werden kann und über das Zeitfenster von Urin hinausreicht. Kubo et al. erör
teten die Bedeutung von Ketonkörpern im Blut verstorbener Personen.
Insgesamt umfasste das wissenschaftliche Programm das gesamte Spektrum der Rechtsmedizin mit Beiträgen zur Tätigkeit des Rechtsmediziners am Leichenfundort, Entomologie, postmortalen Pathologie, klinischen Rechtsmedizin, Bildgebung und Toxikologie
sowie gut aufgearbeitete Kasuistiken aus allen Teilgebieten.
Anschrift der Verfasserin
Prof. Dr. G. Skopp
Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin
Universitätsklinikum Heidelberg
Voßstr. 2
69115 Heidelberg
Email: gisela.skopp@med.uni-heidelberg.de
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BASt: Begutachtung der Fahreignung 2015
1. Überblick
Die Jahresstatistik vermittelt einen Überblick über die Verteilung der verschiedenen
Anlassgruppen, die einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) zugewiesen
werden, sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse der MPU-Gutachten. In der längsschnittlichen Betrachtung der Jahresstatistiken können Veränderungen der Anzahl der angeordneten MPU-Gutachten aufgezeigt werden, die für die verschiedenen Anlassgruppen
ggf. aufsteigende oder absteigende Tendenzen erkennen lassen.

erstmalige Auffälligkeit

wiederholte Auffälligkeit

Bild 1: Verteilung der Untersuchungsanlässe im Jahr 20151).

Im Jahr 2015 führten die 15 aktiven Träger der bundesdeutschen Begutachtungsstellen
für Fahreignung (BfF) insgesamt 91.276 medizinisch-psychologische Untersuchungen
durch.

1

) In dem Tortendiagramm wurden folgende Anlassgruppen zusammengefasst: „Körperliche und geistige Mängel“ und „Neurologisch-psychiatrische Mängel“ wurden zu „Körperlichen Mängeln“ zusammengefasst. „Verkehrsauffälligkeiten“ und „Allgemeine Verkehrsauffälligkeit in Kombination mit Sonstigen strafrechtlichen
Auffälligkeiten“ wurden zu „Verkehrsauffällige ohne Alkohol“ zusammengefasst. „Betäubungsmittel- und
Medikamentenauffällige“, „Alkohol in Kombination mit Sonstigen Drogen & Medikamenten“ und „Sonstige Drogen & Medikamente in Kombination mit Allgemeinen Verkehrsauffälligkeiten“ wurden zu „Drogen
& Medikamente“ zusammengefasst. „Auffälligkeit bei der Fahrerlaubnisprüfung“, „Sonstige strafrechtliche
Auffälligkeiten“, „Sonstige Mehrfachfragestellungen“, „Vorzeitige Erteilung der Fahrerlaubnis“, „Fahrlehrerbewerber“ und „Sonstige Anlässe“ wurden zu „Sonstige Anlässe“ zusammengefasst. Abweichung von 100 %
durch Rundung.
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Mit insgesamt 49 % bilden die Alkohol-Fragestellungen nach wie vor die stärkste Anlassgruppe der MPU-Gutachten, wobei der größte Anteil der zu begutachtenden Klienten
(30 %) erstmalig mit Alkohol aufgefallen war (Bild 1). Die zusammengefassten drogenbezogenen Untersuchungsanlässe „Drogen und Medikamente“ bilden mit 23 % die zweitgrößte Anlassgruppe, gefolgt von „Verkehrsauffälligkeiten ohne Alkohol“ (16 %). Körperliche und/oder geistige Mängel waren selten Anlass für eine Begutachtung (1 % der Fälle).
Sämtliche übrigen Anlässe ergaben für das Jahr 2015 in der Summe 11 % (Bild 1).
2. Ergebnis der MPU-Gutachten für die differenzierten Anlassgruppen
Das MPU-Gutachten bietet der Straßenverkehrsbehörde die psychologische und medizinische Grundlage für die Entscheidung, ob dem Klienten (je nach Prognose) die Fahrerlaubnis zugesprochen wird oder nicht. Wird die Fahrerlaubnis nicht zugesprochen, kann
der Klient diese nach einem festgesetzten Zeitraum erneut beantragen. Bei manchen Anlassgruppen kann der Klient aufgrund des MPU-Gutachtens auch als nachschulungsfähig
eingestuft werden und nach der Teilnahme an entsprechenden Kursen die Fahreignung
wiedererlangen. Tab. 1 gibt Aufschluss über die prozentuale Verteilung der MPU-Ergebnisse des Jahres 2015 differenziert nach Anlassgruppen.

Tab. 1: Anlassbezogene Aufschlüsselung der MPU-Ergebnisse in Prozent für das Jahr 2015.
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Im Vergleich zu 2014 zeigt sich in der prozentualen Gesamtverteilung der MPU-Ergebnisse keine relevante Veränderung. Von den 91.276 begutachteten Personen waren 58,9 %
„geeignet“ (2014: 58,3 %), 34,7 % ungeeignet (2014: 35,3 %), und 6,4 % (2014: 6,4 %)
wurden als „nachschulungsfähig“ eingestuft.
3. Veränderung der Begutachtungszahlen im Vergleich zu den Vorjahren
– 2012 bis 2015
Die Gesamtzahl der Begutachtungen hat sich im Vergleich der Jahre 2014 und 2015
unwesentlich verringert (– 0,3 %) (siehe Tab. 2).

Tab. 2: Begutachtungsanlässe der Jahre 2012 bis 2015.

Der auch in den Vorjahren ersichtliche Abwärtstrend bei den Alkoholfragestellungen in
Kombination mit Verkehrsauffälligkeit oder sonstiger strafrechtlicher Auffälligkeit sowie
bei wiederholter Alkoholauffälligkeit setzt sich im Jahr 2015 weiter fort. Auch bei den
Begutachtungsanlässen für eine MPU aufgrund straf- oder verkehrsrechtlicher Auffälligkeiten ist weiterhin ein Rückgang ersichtlich. Ebenso sinken die Zahlen der Begutachtungsanlässe für eine MPU bei BtM/Medikamentenauffälligkeit in Kombination mit einer
Verkehrsauffälligkeit weiterhin, während die reinen BtM/Medikamentenauffälligkeiten
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und die erstmalige Alkoholauffälligkeit als Anlass für eine Begutachtung wie in den Vorjahren weiterhin ansteigen.
(Aus einem Bericht der Bundesanstalt für Straßenwesen – Verfasserin: Dr. rer. nat.
Anja Knoche – von Juni 2016, veröffentlicht im November 2016)
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BASt: Aktuelle Forschungsprojekte
Evaluation der Fahreignungsseminare
Von mehrfach verkehrsauffälligen Kraftfahrern geht ein erhebliches Sicherheitsrisiko
aus. Fahreignungsseminare sollen zur Senkung dieses Risikos beitragen.
Im Zuge der Reform des Mehrfachtäter-Punktsystems – jetzt Fahreignungs-Bewertungssystem – wurden auch die in der Vergangenheit durchgeführten Aufbauseminare für
punkteauffällige Kraftfahrer ausgewertet. Diese wurden durch Fahreignungsseminare ersetzt, die aus einer verkehrspsychologischen und einer verkehrspädagogischen Teilmaßnahme bestehen.
Die Fahreignungsseminare werden bei freiwilliger Teilnahme zunächst in einem Zeitraum von fünf Jahren erprobt und von der BASt wissenschaftlich begleitet.
Die Befragungsstudie wird durch das Umfragezentrum Bonn (uzbonn) durchgeführt.
(Aus der Pressemitteilung Nr. 15/2016 der Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt,
vom 2. November 2016)
Begleitetes Fahren ab 17 Jahren – Konzepte zur Optimierung des
Maßnahmenansatzes
Das 2004 bis 2008 sukzessive in Deutschland eingeführte Modell „Begleitetes Fahren
ab 17“ (BF17-Modell) hat mit einer Beteiligungsquote von 20 bis 30 Prozent einen unerwartet großen Zuspruch unter den Fahranfängern gefunden. Bisher vorliegende Evaluationsergebnisse bestätigen die Sicherheitswirksamkeit dieses Maßnahmenansatzes. Die
Sicherheitswirksamkeit ist dabei umso höher, je länger die Fahranfänger die maximal einjährige Begleitphase vor dem selbständigen Fahren ab 18 Jahren nutzen. Bisher zeigt sich
bei etwa der Hälfte der Teilnehmer eine Nutzungsdauer von über sechs Monaten. Durch
eine Verlängerung der durchschnittlichen Nutzungsdauer ließe sich der Maßnahmenertrag
voraussichtlich weiter erhöhen. Neben der Einflussnahme auf den Fahrleistungsumfang
in der Übungsphase des Begleiteten Fahrens bieten sich die Einwirkung auf die Übungsqualität sowie Maßnahmen zur Vergrößerung der Teilnahmequote am BF17-Modell als
weitere Optimierungsmöglichkeiten an. Im vorliegenden Projekt (Nr. 82.362) werden in
einer differenzierten Analyse der Maßnahmenpraxis Faktoren identifiziert, die eine breite
und lernwirksame Nutzung des Maßnahmenansatzes begünstigen und bestehenden Nutzungsbarrieren entgegenwirken. Auf dieser Grundlage sollen Vorschläge zur Optimierung
des BF17-Modells beziehungsweise des Maßnahmenansatzes einer längerfristigen fahrpraktischen Vorbereitung von Fahranfängern entwickelt werden.
Evaluation der § 70-Kurse
In der Bundesrepublik Deutschland erhalten jährlich rund 17.000 medizinisch-psychologisch Begutachtete eine Empfehlung zur Teilnahme an einem Kurs zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung gemäß § 70 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Kursabsolventen wird ausschließlich auf der Grundlage des erfolgten Kursbesuchs und ohne weitere
Prüfung/Begutachtung die Fahrerlaubnis neu erteilt. Somit sind an die Wirksamkeit der
§ 70-Kurse besonders hohe Anforderungen zu stellen. Entsprechend ist in der FahrerlaubBLUTALKOHOL VOL. 54/2017

28

Zur Information

nis-Verordnung die Notwendigkeit zur Evaluation und Re-Evaluation der § 70- Kurse verankert. In einem von der BASt entwickelten Leitfaden zur Anerkennung von § 70 Kursen
wird für den Nachweis der Kurswirksamkeit die Orientierung an Referenzwerten aus alten
Studien zur Verkehrsbewährung (Winkler et al., 1988; Jacobshagen & Utzelmann, 1998)
empfohlen. Aufgrund zwischenzeitlicher Veränderungen grundsätzlicher Rahmenbedingungen wie Inkrafttreten der Fahrerlaubnisverordnung 1999 und Etablierung der Akkreditierungsstelle Fahrerlaubniswesen sowie der Bedingungen sowohl für die Zuweisung zu
den Kursen als auch für ihre Durchführung ist die Validität dieser Referenzwerte in Frage
zu stellen. Im Rahmen des Projekts (Nr. 4409002) werden deshalb unter Einbeziehung ausgewiesener Methoden- und Inhaltsexperten verbindliche Anforderungen für die Evaluationen von § 70-Kursen erarbeitet und damit die Voraussetzungen für eine methodisch
angemessene Durchführung und eine sachgerechte Bewertung von Evaluationsstudien zu
§ 70-Kursen geschaffen. Dabei ist die Bereitstellung valider Referenzwerte, insbesondere
vor dem Hintergrund der Harmonisierungstendenzen in Europa, von besonderer Bedeutung.
Methoden zur Untersuchung der Fahrsicherheit älterer Autofahrer
Alters- und krankheitsbedingte Defizite der Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsleistung sowie ein mögliches Nachlassen motorischer und kognitiver Fähigkeiten können die
Fahrkompetenz älterer Autofahrer negativ beeinflussen. Es wurde bereits vielfältig gezeigt, dass die Erfassung der Fahrkompetenz von Senioren am besten mit Fahrverhaltensbeobachtungen im Straßenverkehr gelingt. Deren Durchführung ist jedoch sehr aufwändig, nur schwer standardisierbar und nicht völlig ungefährlich. Studien der BASt haben
bereits gezeigt, dass psychometrische Leistungstests alleine nicht geeignet sind, das negative Abschneiden in Fahrverhaltensbeobachtungen zuverlässig zu prädizieren. Daher stellt
die Durchführung von Fahrverhaltensbeobachtungen in Fahrsimulatoren möglicherweise
eine geeignete Alternative dar. Ziel ist es, eine Fahrverhaltensbeobachtung für die Durchführung in einem Fahrsimulator zu entwickeln und zu validieren. Für diese soll geprüft
werden, ob damit die Fahrkompetenz älterer Verkehrsteilnehmer vergleichbar gut erfasst
werden kann wie bei der Durchführung im Straßenverkehr (Projekt Nr. 82.601).
Machbarkeitsstudie Fahrprobe mit Senioren im Fahrsimulator
Aus der Literatur ist bekannt, dass die Unverträglichkeit des Fahrens in Simulatoren bei
älteren Fahrern im Vergleich zu jungen Fahrern und Fahrerinnen deutlich ausgeprägter ist.
In künftigen Forschungsarbeiten zur Fahrsicherheit von Senioren soll der Fahrsimulator
jedoch eingesetzt werden. Im vorliegenden Projekt (Nr. 4315001) werden Fahrverhaltens
proben im Simulator von Personen ab 60 Jahren absolviert. Der unmittelbare Nutzen dieser
Machbarkeitsstudie besteht in der Optimierung des Simulatortrainings für die Zielgruppe
der Senioren. Weiterhin soll sich zeigen, ob sich die Fahrverhaltensprobe im Simulator für
die Durchführung mit Senioren eignet und somit in späteren Studien verwendet werden
kann. Die mit dieser Machbarkeitsstudie generierten Daten können außerdem als Referenzdaten eingesetzt werden, wenn es darum geht, Leistungsbeeinträchtigungen aufgrund
von Erkrankungen, beispielsweise Demenz, in dieser Altersgruppe zu untersuchen.
(Aus Veröffentlichungen der Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt, vom Juli 2016)
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Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen:
Erfordernis der Qualitätssicherung von Rehabilitationsmaßnahmen für auffällige Kraftfahrer
„Sehr geehrte Damen und Herren,
die Sektion Verkehrspsychologie des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und
Psychologen sowie die unterzeichnenden Organisationen wollen Sie über eine Entwicklung informieren, die uns in Bezug auf die Verkehrssicherheit zunehmend Sorgen bereitet:
Es ist zu beobachten, dass angebliche Rehabilitationsmaßnahmen für auffällige Kraftfahrer (umgangssprachlich ‚MPU-Vorbereitung‘) immer häufiger von Personen angeboten
werden, die in keiner Weise dafür qualifiziert sind.
Wenn eine Fahrerlaubnisbehörde die Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens fordert, ist schon aufgrund der gesetzlichen Regelungen davon auszugehen, dass
es sich bei den Betroffenen i. d. R. um Angehörige von hochauffälligen Personengruppen
– im Sinne der Verkehrssicherheit – handelt. Besonders häufig liegt eine Suchtproblematik
bzw. deren Vorstufen vor und/oder hochauffällige Persönlichkeitsstrukturen, die für das
Fehlverhalten im Straßenverkehr verantwortlich sind.
Dementsprechend erfordert eine Verhaltensmodifikation hochauffälliger Verkehrsteilnehmer in fahreignungsfördernden Maßnahmen mit dem Ziel‚Wiederherstellung der Fahr
eignung‘ eine sehr hohe fachliche/therapeutische Kompetenz, die deutlich über eine ‚alltagspsychologische‘ Betrachtung hinausgeht.
Diese Kompetenz kann i. d. R. über ein Studium der Psychologie (Dipl.- oder Master-Abschluss im Fach Psychologie) erworben werden.
Umfassende Fertigkeiten und Kenntnisse sind insbesondere in folgenden Bereichen erforderlich:
– Diagnostische Kompetenz (Suchterkrankungen und deren Vorstufen, normabweichendes Verhalten)
– Qualifikation zur Erstellung eines Behandlungs-/Maßnahmeplans
– Kenntnisse im Straßenverkehrsrecht
– Kenntnisse der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung, insbesondere zugehöriger Basisliteratur wie Begutachtungsleitlinien und Beurteilungskriterien
– Kenntnisse im Bereich medizinischer Befunde und chemisch toxikologischer Untersuchungen
– Kenntnisse der psychosozialen Versorgungssysteme und des Suchthilfesystems
– Kenntnisse und Erfahrung im Bereich psychotherapeutischer Intervention und deren
Umsetzung
Diese Kenntnisse und Fähigkeiten sind keinesfalls ‚mal nebenbei‘ im Rahmen einer
anderen Berufsausbildung oder gar in Wochenendkursen zu erwerben.
Aus den bisher dargelegten Sachverhalten sind folgende Schlussfolgerungen zu ziehen:
Bei von Eignungszweifeln betroffenen Kraftfahrern liegen i. d. R. hochauffällige Persönlichkeitsausprägungen oder Suchterkrankungen (bzw. deren Vorstufen) vor. Diese Ausgangssituation verbietet eine ‚laienhafte‘ Intervention und erfordert ein professionelles
Vorgehen.
Professionelles Vorgehen kann nicht durch ‚Schnellkurse‘ erlernt werden. Die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern vielmehr ein umfassendes GrundlagenwisBLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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sen, wie es nur im einschlägigen Studium und einer weiteren Zusatzausbildung erworben
werden kann.
Erfolgreiche verkehrspsychologische Intervention im Rahmen der Rehabilitation von
Kraftfahrern erfordert immer eine mittel- und langfristig stabile Verhaltensänderung. Eine
‚Vorbereitung auf die MPU/ein MPU-Training‘, wie es von zahlreichen Anbietern (einschließlich Fahrschulen) praktiziert wird, ist als kontraproduktiv anzusehen. Es führt dazu,
dass in erster Linie vermeintlich richtige Antworten auf Fragelisten auswendig gelernt
werden und untergräbt u. a. das Ziel der MPU im Sinne der Gefahrenabwehr.
Neuere Untersuchungen (Kiegeland, Brinkmann, Lehnert & Mück: 2016/Veröffentlichung voraussichtlich 2016 in der Zeitschrift für Verkehrssicherheit) haben nachgewiesen,
dass hochauffälliges Verhalten im Verkehr ganz überwiegend durch Persönlichkeitsmerkmale bestimmt wird, so gut wie nie dagegen durch mangelnde Kenntnisse von Verkehrsvorschriften und -regeln. Eine Intervention mit pädagogischem Schwerpunkt kann somit
nicht zielführend sein, da sie den eigentlichen Problembereich ausklammert.
Dementsprechend muss bei massiven Verhaltensauffälligkeiten im Verkehr der Schwerpunkt auf einer psychologischen Intervention durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte
liegen.
Vor diesem Hintergrund ist es für uns nicht nachvollziehbar, warum gerade im Bereich
der ‚MPU-Vorbereitung‘ immer häufiger von einer ‚Entakademisierung‘ des Geschäftsfeldes gesprochen wird. Tatsächlich wird den betroffenen Personen für (meist) sehr viel
Geld eine Mogelpackung verkauft, die aus Informationen zur MPU (gibt es auch kostenlos
auf der Homepage der BASt), angeblicher Testvorbereitung und dem Training im Sinne
von (vermeintlich) richtigen Antworten auf die (hypothetischen) Fragen von Gutachtern
besteht. Einziges Ziel dieser ‚Vorbereiter‘ ist das Bestehen der MPU, eine Verhaltensänderung wird nicht angestrebt.
Darüber hinaus entstehen für die betroffenen Personen oft Kosten, die in keinem Verhältnis zur angebotenen Leistung stehen und die z. T. deutlich über den Kosten liegen, die
bei einer fachlich korrekten verkehrspsychologischen Intervention entstehen. Dieser Sachverhalt ist für die Betroffenen aufgrund der Preisstruktur vieler Anbieter jedoch nicht sofort erkennbar. So wird z. B. am Ende eines ‚Grundlagenseminars‘ dem Teilnehmer nahegelegt, dass er nunmehr noch ein ‚Aufbauseminar‘ und danach noch ein ‚Alkoholseminar‘
zu absolvieren habe, damit seine Chancen, die MPU zu bestehen, verbessert werden. Nicht
selten haben Betroffene am Ende Beträge von mehr als 4.000 € bezahlt. Im Gegensatz
dazu liegen die Kosten einer fachlich qualifizierten verkehrspsychologischen Intervention
nach einer Untersuchung des Bundesverbands Niedergelassener Verkehrspsychologen im
Durchschnitt bei 995 €.
Das bundesdeutsche System der Begutachtung und Rehabilitation auffälliger Verkehrsteilnehmer kann als mustergültig betrachtet werden. Es erfüllt gleichermaßen die Forderung nach einer Gefahrenabwehr im Straßenverkehr als auch der Rehabilitation auffällig
gewordener Kraftfahrer. Untersuchungen zur Rückfallgefahr auffälliger Fahrer nach Begutachtung und Rehabilitation belegen die Wirksamkeit des derzeit praktizierten Systems.
Damit dies auch künftig so bleibt und das bestehende System nicht durch Aktivitäten
von nicht- oder minderqualifizierten Personen ausgehöhlt wird, bitten wir Sie, sich dafür
einzusetzen, dass der Bereich ‚Vorbereitung auf die MPU‘ durch den Gesetzgeber im
Sinne von Qualifikations- und Qualitätsvorgaben geregelt wird, um derartige Missstände einzudämmen und betroffene Personen vor derartigen Machenschaften zu schützen.
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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Ausgangspunkt könnten dabei von der BASt erarbeitete Grundsätze und Regulierungsvorschläge sein, die bereits vorliegen.
Natürlich ist dieses Thema umfassender und vielschichtiger, als es in diesem Schreiben
dargestellt werden kann. Deshalb stehen wir gern für ein persönliches Gespräch bzw. weitere Kommunikation zur Verfügung.
Auch würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen oder mehrere Ansprechpartner benennen könnten, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Mit freundlichen Grüßen“
(Schreiben an Bund-Länder-Fachausschuss im Juni 2016)
A n m e r k u n g d e r S c h r i f t l e i t u n g : Die Sektion Verkehrspsychologie des
Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) e. V. nimmt die berufspolitischen und berufsrechtlichen Interessen ihrer Mitglieder wahr und engagiert sich
für die zügige Entwicklung der Verkehrspsychologie in Europa, um das in den letzten 50
Jahren gewachsene fachliche Know-How in Praxis und Wissenschaft weiterzutragen. Die
Sektion arbeitet dabei vernetzt mit anderen im Bereich der Verkehrssicherheit aktiven Einrichtungen und Verbänden in Deutschland und Europa.
Unter Federführung des BDP wurde am 2. März 2016 bei einem Treffen von Verkehrs
psychologen, die zugleich auch in den wesentlichen Verbänden (BDP, BNV und VdTÜV)
vertreten sind, und Vertretern von Trägern von Kursen zur Wiederherstellung der Kraftfahr
eignung § 70 FeV ein gemeinsames Grundsatzpapier zur „Qualität in Maßnahmen zur Förderung der Fahreignung“ verabschiedet.
Hintergrund dieses Treffens war, dass in einem Schreiben an den Verband der TÜV e. V.
(VdTÜV) vom 25.11.2015, in Gesprächen mit Vertretern des Berufsverbands Deutscher
Psychologinnen und Psychologen (BDP) sowie in Gesprächen des VdTÜV mit Mitarbeitern des Ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Pläne zur Schaffung
eines Sonderwettbewerbsrechts für den Bereich MPU-Beratung/MPU-Vorbereitung in
Aussicht gestellt wurden. Bezüglich noch zu definierender Qualitätsanforderungen und
entsprechender Regelungen sollen diese dann mit den Verbänden und den Vertretern der
Bundesländer diskutiert werden.

Grundsatzpapier:
Qualität in Maßnahmen zur Förderung der Fahreignung
Ausgangslage
Das bundesdeutsche System der Begutachtung und Rehabilitation auffälliger Fahrer
dient der Gefahrenabwehr und der Verkehrssicherheit. Es ist kontinuierlich zu optimieren.
Fahreignungsfördernde Maßnahmen – Wiederherstellung der Fahreignung
Die Verhaltensmodifikation auffälliger Kraftfahrer in fahreignungsfördernden Maßnahmen mit dem Ziel „Förderung der Fahreignung“ setzt für den Berater Folgendes voraus:
•  Beratungskompetenz
•  Kompetenz in der Diagnostik des Alkoholkonsums und der zugrundeliegenden Einstellungen und Dispositionen
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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•  Kompetenz in der Diagnostik des Drogenkonsums und der zugrundeliegenden Einstellungen und Dispositionen
•  Kompetenz in der Diagnostik normabweichenden Verhaltens und der zugrundeliegenden Einstellungen und Dispositionen
•  Kompetenz in der Diagnostik bereits erfolgter Problembewältigung
•  Fachliche Qualifikation zur Erstellung eines Behandlungs-/Maßnahmenplans
•  Prozessdiagnostische Kompetenz (maßnahmenbegleitende und -steuernde Diagnostik)
•  Kenntnisse im Straßenverkehrsrecht
•  Kenntnisse der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung inkl. der Begutachtungsleitlinien und der Beurteilungskriterien
•  Kenntnisse im Bereich medizinischer Befunde und chemisch-toxikologischer Untersuchungen
•  Kenntnisse psychotherapeutischer Maßnahmen und Rehabilitationsbehandlungen
•  Kenntnisse des psychosozialen Versorgungssystems und besonders des Suchthilfesystems
Thesen
1.	Bei Verhaltensauffälligkeiten im Verkehr, die zu Eignungszweifeln führen, hat die
Verkehrspsychologie die tragende und steuernde Rolle bei der Förderung der Fahreignung. Die Einzelfallbetrachtung steht im Vordergrund.
2.	
Definierte Qualitätsstandards für die verkehrspsychologisch fundierte Fahreignungsberatung und für fahreignungsfördernde Maßnahmen sind zu etablieren. (Die
Qualitätsstandards basieren auf dem Schlussbericht BASt M 257 MPU-Reform und
auf dem Positionspapier DGVP 01/2015 und DVR, VdTÜV, Infoportal der BASt
(www.bast.de/mpu)).
3.	Mindestvoraussetzungen für die Qualifizierung eines verkehrspsychologischen Fahr
eignungsberaters sind:
a) Diplom-Psychologe oder gleichwertiger Master in Psychologie und
b) Verkehrspsychologische Ausbildung
		 – bei einem Träger einer amtl. anerkannten Begutachtungsstelle oder
		 – bei einem Träger von Kursen gemäß § 70 FeV oder
		 –	die zu einer Anerkennung als verkehrspsychologischer Berater (§ 71 FeV) oder
als Seminarleiter Verkehrspsychologie (§ 42 FeV) geführt hat oder
		 – als Fachpsychologe für Verkehrspsychologie (BDP) oder
		 – im Rahmen eines Hochschulstudiums mit Schwerpunkt Verkehrspsychologie.
4.	Verkehrspsychologen, die in Maßnahmen der Fahreignungsintervention tätig sind,
haben
–	eine Ausbildung in psychologischen Interventionstechniken und/oder
–	eine rehabilitationsmaßnahmenspezifische Ausbildung.
5.	Verkehrspsychologen bilden sich regelmäßig fort und sichern so langfristig die
Durchführungsqualität.
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6.	Zu den Qualitätsstandards der verkehrspsychologischen Fahreignungsberatung (Erstgespräch) gehören:
– Einzelsetting
– Verkehrspsychologische Diagnostik gem. gültiger Fachstandards
– Information zum Verfahren
– ggf. Motivierung zu fachlich qualifizierten weiterführenden Maßnahmen
– Beratungsdokumentation einschließlich Empfehlungen.

Anzeigen_BA 2017_Layout 1 29.09.16 12:58 Seite 1

Frühere Jahrgänge der Zeitschrift »Blutalkohol«

(1961–2016, Vol. 1–53), in Leinen gebunden, können noch geliefert werden.
Interessenten teilen wir gerne die Preise hierfür mit.

Einbanddecken Vol. 53/2016

und ebenso Vol. 1–52 können zum Preise von je € 7,70 zuzüglich Versandspesen
geliefert werden.

Steintor-Verlag in Dräger+Wullenwever print+media Lübeck GmbH & Co. KG
Grapengießerstraße 30 • 23556 Lübeck • Postfach 32 48 • 23581 Lübeck
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017

The role of the drinking driver in traffic accidents
(THE GRAND RAPIDS STUDY)

34

Rechtsprechung

Seiten 34–60

Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.
01. *) Bei einem „Segway“ handelt es sich um ein
Kraftfahrzeug i. S. d. § 316 StGB. Der für alle Führer von Kraftfahrzeugen geltende Beweisgrenzwert
von 1,1 Promille für eine alkoholbedingte Fahrunsicherheit i. S. d. § 316 Abs. 1 StGB ist folglich auch
auf den Führer eines „Segway“ anzuwenden.
Oberlandesgericht Hamburg,
Beschluss vom 19. Dezember 2016 – 1 Rev 76/16 –
Zum Sachverhalt:
Das Amtsgericht Hamburg-Bergedorf hatte den
Angeklagten wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt,
die Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet und eine
einjährige Sperre für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis bestimmt. Die vom Angeklagten hiergegen
geführte Berufung hatte lediglich zur Tagessatzhöhe
Erfolg. Gegen seine Verurteilung wendet sich der Angeklagte insgesamt mit seiner Revision, die er auf die
näher ausgeführte Sachbeschwerde stützt.
I. Das Landgericht hat folgende Feststellungen und
Wertungen getroffen:
Der Angeklagte befuhr in den frühen Morgenstunden des 30. Dezember 2015 mit seinem „Segway“ den
Gehweg der Straße W[…]Weg, obwohl er – wie er
wusste – wegen zuvor konsumierten Alkohols absolut
fahruntüchtig war. Er wies zur Tatzeit eine Blutalkoholkonzentration von „mindestens 1,5 Promille“ auf
[…]. Das Landgericht hat das „Segway“ als Kraftfahrzeug angesehen und die Grenze zur absoluten Fahr
untüchtigkeit hierfür nach dem Beweisgrenzwert von
1,1 Promille bestimmt.
Aus den Gründen:
II. Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg (§ 349 Abs. 2
StPO).
1. Der Schuldspruch hält […] sachlich-rechtlicher
Überprüfung stand. Näherer Erörterung bedarf nur
Folgendes:
a) Die Urteilsfeststellungen erweisen sich als geschlossen und lückenlos. Über die Angabe, dass es
sich bei dem vom Beschwerdeführer geführten Fahrzeug um ein „Segway“ handelte, hinaus bedurfte es
mit Blick auf die insoweit bestehende Allgemeinkundigkeit keiner weiteren Feststellungen.
b) Die Bewertung der Fahrunsicherheit im Rahmen
des § 316 StGB hat die Berufungsstrafkammer mit
Recht unter Anwendung des für Kraftfahrer höchst
richterlich bestimmten Grenzwertes von 1,1 Promille
vorgenommen.
aa) Als fahrunsicher ist hiernach anzusehen, wer
sein Fahrzeug nicht mehr hinreichend zu beherrschen
vermag (vgl. BGH, Urt. v. 15. April 2008 – 4 StR
639/07, NZV 2008, 528; LK-StGB/König, 12. Aufl.,
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017

§ 316 Rn. 10 m. w. N.). Wird bei einer alkoholbedingten Fahrunsicherheit der sich auf juristischer Bewertung medizinisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnisse gründende und für alle Führer von Kraftfahrzeugen
geltende Beweisgrenzwert einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille erreicht (vgl. BGH, Beschl.
v. 28. Juni 1990 – 4 StR 297/90, BGHSt 37, 89, 91,
99), steht die Fahruntüchtigkeit unwiderleglich fest.
Bleibt die Alkoholintoxikation hingegen hinter diesem Wert zurück, kann der Blutalkoholgehalt nicht in
ordnungsgemäßer Weise nachgewiesen werden oder
existiert mangels hinreichender verkehrsmedizinischer Erkenntnisse für die konkrete Art des Fahrzeugführens in der jeweiligen Verkehrsart kein absoluter
Beweisgrenzwert, so bedarf die Feststellung der Fahrunsicherheit stets zusätzlicher Beweiszeichen (relative
Fahrunsicherheit; vgl. hierzu nur Hentschel/König/
Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. Aufl., StGB 316
Rn. 9, 12 ff.; MünchKomm-StVR/Hagemeier, StGB,
§ 316 Rn. 9; jeweils m. w. N.).
bb) Der für alle Führer von Kraftfahrzeugen geltende Beweisgrenzwert von 1,1 Promille ist auch auf den
Führer eines „Segway“ anzuwenden. Hierbei handelt
es sich um ein Kraftfahrzeug im Sinne des § 316 StGB.
(1) Ein „Segway“ wird als elektromotorengetriebenes „Ein-Personen-Transportmittel“ […] von den
maßgeblichen gesetzlichen Begriffsbestimmungen
des Straßenverkehrsgesetzes erfasst (ebenso etwa
Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßen
verkehrsrecht, 24. Aufl., § 1 StVG Rn. 8; Hentschel/
König/Dauer, a. a. O., StVG § 1 Rn. 14; MünchKomm-StVR/Huppertz, StVG § 1 Rn. 14, jeweils
m. w. N.). Kraftfahrzeuge sind nach § 1 Abs. 2 StVG
durch Maschinenkraft bewegte und nicht an Gleise
gebundene Landfahrzeuge (vgl. auch BGH, Urt. v.
24. Juni 1993 – 4 StR 217/93, BGHSt 39, 249, 250).
Das „Segway“ unterfällt auch nicht den im Zusammenhang mit dem Thema Elektromobilität neu eingeführten Maßgaben des § 1 Abs. 3 StVG (vgl. hierzu
BT-Drucks. 17/12856, S. 11). In Kenntnis einer bereits
zuvor allgemeinkundigen Teilhabe auch des „Segway“
am Straßenverkehr, sah der Gesetzgeber aus Gründen
der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit allein Regelungsbedarf bei sogenannten Elektrofahrrädern (vgl.
BT- Drucks. a. a. O.).
(2) Dieses Begriffsverständnis wird weiter durch die
Maßgaben der Straßenverkehrsordnung gestützt. Nach
§ 1 Abs. 2 der Verordnung über die Teilnahme elektronischer Mobilitätshilfen am Verkehr vom 16. Juli 2009
(MobHV; BGBl. I S. 2097) gelten etwa zweispurige
Kraftfahrzeuge mit zwei parallel angeordneten Rädern
und integrierter elektronischer Balance-, Antriebslenk- und Verzögerungstechnik, die eine Gesamtbreite von 0,7m nicht überschreiten, eine Plattform als
Standfläche für einen Fahrer, eine lenkerähnliche Hal-
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testange, über die der Fahrer durch Schwerpunktverlagerung die Beschleunigung, das Abbremsen sowie die
Lenkung beeinflussen kann (vgl. ferner § 1 Abs 1 Nr. 1
bis 6 MobHV), als Kraftfahrzeuge. Überdies bestimmt
§ 7 MobHV, dass der Führer elektronischer Mobilitätshilfen auch ansonsten den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung unterliegt (vgl. auch Hentschel/König/
Dauer, a. a. O., StVO § 2 Rn. 71a).
(3) Auch die – hiermit inhaltsgleiche (vgl. Hentschel/König/Dauer, a. a. O., FZV § 2 Rn. 3) – Begriffsbestimmung aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 FZV stützt diese
Einordnung. Hiernach darf auch ein grundsätzlich zulassungsfreies „Segway“ (vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 1g FZV)
auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden,
wenn sie etwa eine nationale Typengenehmigung oder
eine Einzelgenehmigung haben (vgl. nur Hentschel/
König/Dauer, a. a. O., FZV § 3 Rn. 16a; Burmann/
Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht,
a. a. O., § 1 StVG Rn. 8).
(4) Schließlich wird vor diesem rechtlichen Hintergrund konsequent auch für ein „Segway“ eine durch
§ 1 PflVG begründete Versicherungspflicht anerkannt
(vgl. MünchKomm-StVR/Kretschmer, PflVG § 6
Rn. 8; Hentschel/König/Dauer, a. a. O., FZV § 3
Rn. 16a; ferner Wilke, DAR 2016, 482, 484). Daher
ist – bußgeldbewehrt (vgl. Hentschel/König/Dauer,
a. a. O., FZV § 3 Rn. 16a) – weitere Voraussetzung für
das Führen im öffentlichen Straßenverkehr stets auch
das Vorhandensein eines entsprechenden Versicherungskennzeichens (§§ 26, 27 FZV; § 2 Abs. 1 Nr. 2
MobHV).
cc) Schon hieraus folgt die Anwendung des vorgenannten Beweisgrenzwertes. Angesichts dieser eindeutigen Rechtslage besteht – auch eingedenk vereinzelter vom Beschwerdeführer bemühter Regelungen,
die eine typisierte Nähe zum Fahrrad und damit zu
einem anderen anwendbaren Beweisgrenzwert nahe
legen könnte (vgl. etwa § 5, 7 Abs. 2 MobHV) – weder
Anlass noch Raum, für „Segway“ von diesen eingeführten Maßgaben, etwa im Wege einer Gefährlichkeitsprüfung im Einzelfall, abzuweichen (vgl. hierzu
auch OLG Nürnberg Beschl. v. 13. Dezember 2010 –
2 St OLG Ss 230/10, BeckRS 2011, 366; ferner Hentschel/König/Dauer, a. a. O., StGB § 316 Rn. 17).
2. Auch der Rechtsfolgenausspruch erweist sich
– eingedenk der insoweit eingeschränkten revisions
gerichtlichen Kontrolldichte (vgl. nur BGH, Urt. v.
17. September 1980 – 2 StR 355/80, BGHSt 29, 319,
320) – als rechtsfehlerfrei. Insbesondere vermittelte
der vom Beschwerdeführer bei der Tat verwendete Fahrzeugtyp bei der – auch bei einem „Segway“
(Hentschel/König/Dauer, a. a. O., StGB § 69 Rn. 3a) –
zutreffenden Maßregelanordnung nach § 69 Abs. 1 u.
2 Nr. 2, § 69a StGB keinen Anhalt für eine atypische
Begehungsweise.

02. *) 1. Nach ständiger Rechtsprechung ist zur
Ermittlung der maximalen Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit im Hinblick auf die Feststellung
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der Schuldfähigkeit anhand einer nach der Tat
entnommenen Blutprobe zugunsten des Angeklagten für den gesamten Rückrechnungszeitraum ein
stündlicher Abbauwert von 0,2 Promille und zusätzlich ein einmaliger Sicherheitszuschlag von 0,2
Promille anzusetzen.
2. Auch wenn es keinen gesicherten medizinisch-statistischen Erfahrungssatz darüber gibt,
dass ohne Rücksicht auf psychodiagnostische Beurteilungskriterien allein wegen einer bestimmten
Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit in aller Regel
vom Vorliegen einer alkoholbedingt erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit ausgegangen werden muss, ist der im Einzelfall festzustellende Wert
doch zumindest ein gewichtiges Beweisanzeichen
für eine erhebliche alkoholische Beeinflussung.
3. Bei einer starken Alkoholisierung lässt sich
eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit
nur ausschließen, wenn gewichtige Anzeichen
dafür sprechen, dass das Hemmungsvermögen des
Täters zur Tatzeit erhalten geblieben war.
4. Im Hinblick auf die Prüfung eines Verstoßes
gegen § 136a StPO wegen bestehender Vernehmungsunfähigkeit des Beschuldigten ist zu beachten, dass ein Verwertungsverbot grundsätzlich
unabhängig davon besteht, ob der Beschuldigte die
zur Vernehmungsunfähigkeit aufgrund Alkoholkonsums führende Trunkenheit selbst verursacht
hat. Insoweit ist allein der objektive Zustand maßgebend. Unerheblich ist ebenfalls, ob die Vernehmungsperson die dadurch bewirkte Beeinträchtigung der Willensfreiheit erkannt hat oder nicht.
Oberlandesgericht Karlsruhe,
Beschluss vom 16. November 2016 – 2 (4) Ss 633/16 –
Zum Sachverhalt:
Das Amtsgericht Waldshut-Tiengen verurteilte
den Angeklagten am 12. 07. 2016 wegen fahrlässiger
Trunkenheit im Verkehr zu der Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Euro, entzog ihm die Fahrerlaubnis
und setzte eine Sperrfrist für die Wiedererteilung einer
Fahrerlaubnis von weiteren „zwölf Monaten“ fest,
nachdem der Führerschein des Angeklagten „bereits
seit zwei Monaten sichergestellt beziehungsweise beschlagnahmt“ sei.
Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte am
18. 07. 2016 Rechtsmittel eingelegt, das er am
08. 09. 2016 nach zuvor am 12. 08. 2016 erfolgter Urteilszustellung als Revision bezeichnet und als solche
begründet hat; diese stützt er jeweils unter weiteren
Ausführungen auf die Verletzung formellen und sachlichen Rechts und beantragt die Aufhebung des Urteils
sowie die Zurückverweisung der Sache an das Amtsgericht. […]
Aus den Gründen:
1. Das Rechtsmittel ist als Sprungrevision nach
§ 335 StPO zulässig und hat (vorläufig) Erfolg.
Die Überprüfung des Urteils auf die Sachrüge zieht
seine Aufhebung nach sich (§ 353 StPO), sodass von
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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der weiteren Erörterung der geltend gemachten Verfahrensrügen abgesehen werden konnte (vgl. aber
grundsätzlich unten 3.); die tatrichterliche Beweiswürdigung leidet ebenso an einem Darlegungsmangel wie
der Strafausspruch nicht frei von Rechtsfehlern ist.
a. Die Feststellungen des Vordergerichts zum Zeitpunkt der Alkoholaufnahme durch den Angeklagten –
vor Fahrtantritt am Morgen des Tattags um 6:00 Uhr –
finden in seiner Beweiswürdigung keine hinreichende
Stütze.
Die Generalstaatsanwaltschaft hat hierzu Folgendes
ausgeführt:
„Dort wird zwar noch nachvollziehbar dargelegt,
warum aufgrund der durch Vernehmung des Polizeibeamten W. eingeführten Äußerungen des Angeklagten am Tattag davon ausgegangen werden kann,
dass dieser am fraglichen Morgen gegen 6:00 Uhr
mit dem Kraftfahrzeug von seiner Wohnanschrift
zu seiner Arbeitsstelle gefahren ist. Zu der Frage,
ob der Angeklagte bereits zu diesem Zeitpunkt den
Alkohol aufgenommen hatte, der bei der Untersuchung der ihm um 13:52 Uhr entnommenen Blutprobe zu dem Ergebnis 1,96 Promille führte, verhält
sich die Beweiswürdigung jedoch nicht in ausreichendem Maße. Insoweit wird in den Urteilsgründen lediglich Folgendes festgestellt:
‚Für einen Nachtrunk gab es keine Anhaltspunkte, insbesondere auch deshalb, weil sich der Angeklagte nach Aufgreifen in seinem Büro in ständiger,
polizeilicher Begleitung befand.‘
Dies ist vor dem Hintergrund, dass sich der Angeklagte nach dem vom Amtsgericht festgestellten
Ablauf (Fahrt des Angeklagten zu seiner Arbeitsstelle in Waldshut um 6:00 Uhr, Erscheinen der
Polizeibeamten dort < hierzu fehlen jegliche Zeitangaben im Urteil >, anschließendes Verbringen in das
psychiatrische Behandlungszentrum Waldshut, dort
Bemerken von Anzeichen für eine Alkoholisierung,
Entnahme einer Blutprobe um 13:52 Uhr nach einer
entsprechenden Anordnung des Ermittlungsrichters
um 13:35 Uhr) naheliegend vor dem Erscheinen der
Polizeibeamten bereits mehrere Stunden an seiner
Arbeitsstelle aufgehalten hat, nicht nachvollziehbar.“
Dem tritt der Senat bei. Die Überzeugungsbildung
des Tatgerichts erfordert eine ausreichende objektive
Grundlage; die Urteilsgründe müssen erkennen lassen,
dass die Beweiswürdigung auf einer nachvollziehbaren Beweisgrundlage beruht und die vom Tatgericht
gezogenen Schlussfolgerungen sich nicht lediglich
als bloße Vermutungen erweisen (BGH, Urteil vom
07. 09. 2016 – 1 StR 154/16 –, juris Rn. 43 m. w. N.).
Die auf Rechtsfehler beschränkte Prüfungskompetenz
des Revisionsgerichts enthebt das Tatgericht daher
nicht vom Erfordernis, die Tatsachenfeststellungen
für das Revisionsgericht insgesamt nachvollziehbar –
plausibel – zu machen (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO,
59. Aufl., § 337, Rn. 26 m. w. N.).
b. Auch die Begründung der Ablehnung einer alkoholbedingten erheblichen Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zum Tatzeitpunkt
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017

nach § 21 StGB, die gegebenenfalls eine Strafrahmenverschiebung nach § 49 Abs. 1 StGB nach sich zöge,
vermag nicht zu tragen.
aa. Bereits im Ansatz legt das Vordergericht seinen
Erwägungen zur Schuldfähigkeit des Angeklagten
eine nicht zutreffend berechnete, hier maximal gebotene Blutalkoholkonzentration von 2,46 Promille zur
Tatzeit zugrunde.
Nach ständiger Rechtsprechung ist zur Ermittlung
der maximalen Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit
im Hinblick auf die Feststellung der Schuldfähigkeit
anhand einer nach der Tat entnommenen Blutprobe
zugunsten des Angeklagten für den gesamten Rückrechnungszeitraum ein stündlicher Abbauwert von
0,2 Promille und zusätzlich ein einmaliger Sicherheitszuschlag von 0,2 Promille anzusetzen (BGHSt
37, 231, juris Rn. 11; OLG Köln, DAR 2013, 35 f. juris
Rn. 18; Fischer, StGB, 63. Auflage, § 20, Rn. 13). Auf
den vorliegenden Sachverhalt angewendet, wäre von
einer Blutalkoholkonzentration von 3,76 Promille zur
Tatzeit auszugehen (Zeitdifferenz zwischen der Tatzeit
um 6:00 Uhr und der Blutentnahme um 13:52 Uhr:
7 Stunden und 52 Minuten; mittlere BAK der Blutprobe: 1,96 Promille; Berechnung: 1,96 + 0,2 + 8 x 0,2 =
3,76 <Promille>).
bb. Die Erwägungen des Vordergerichts tragen vorliegend zudem dem Begründungserfordernis an die
Ablehnung des Vorliegens einer zumindest erheblich
verminderten Schuldfähigkeit nicht in ausreichendem
Maße Rechnung.
Angesichts der wie dargestellt bestimmten Blutalkoholkonzentration von mehr als drei Promille liegt
die Annahme einer erheblichen Herabsetzung des
Hemmungsvermögens zur Tatzeit nahe. Auch wenn
davon auszugehen ist, dass es keinen gesicherten medizinisch-statistischen Erfahrungssatz darüber gibt,
dass ohne Rücksicht auf psychodiagnostische Beurteilungskriterien allein wegen einer bestimmten Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit in aller Regel vom Vorliegen einer alkoholbedingt erheblich verminderten
Steuerungsfähigkeit ausgegangen werden muss, ist
der im Einzelfall festzustellende Wert doch zumindest
ein gewichtiges Beweisanzeichen für eine erhebliche
alkoholische Beeinflussung. Dies gilt unbeschadet der
Tatsache, dass die Wirkungen einer Alkoholaufnahme
individuell verschieden sind. Der Blutalkoholgehalt
zeigt nämlich immerhin die wirksam aufgenommene Alkoholmenge an. Je höher dieser Wert ist, umso
näher liegt die Annahme einer zumindest erheblichen
Einschränkung der Steuerungsfähigkeit. Bei einer
starken Alkoholisierung lässt sich eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit nur ausschließen, wenn
gewichtige Anzeichen dafür sprechen, dass das Hemmungsvermögen des Täters zur Tatzeit erhalten geblieben war (st. Rspr.; BGH NStZ-RR 2016, 103 ff., juris
Rn. 13 m. w. N.).
Zur konkreten Feststellung der Schuldfähigkeit ist
dabei stets eine tatgerichtliche Gesamtwürdigung der
feststellbaren Alkoholaufnahme einerseits und der
psychodiagnostischen Kriterien andererseits erforderlich, wobei allerdings nur solche Umstände zu berück-
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sichtigen sind, die aussagekräftige Hinweise darauf
geben können, ob das Hemmungsvermögen des Täters
bei der Begehung der Tat erhalten geblieben ist oder
nicht (BGH a. a. O., juris Rn. 18 m. w. N.).
Dem genügen die tatgerichtlichen Erwägungen
nicht. Neben der in die Beweiswürdigung zu niedrig
eingestellten möglichen maximalen Blutalkoholkonzentration lassen sie zum einen nicht erkennen, dass
es sich bei den vom Vordergericht dargestellten, aus
der Würdigung der Angaben zweier Zeugen gewonnenen und dargestellten kognitiven und physischen
Leistungsverhalten des Angeklagten nicht dessen Tatzeitverfassung betreffen. Beide Zeugen waren mit dem
Angeklagten nämlich nicht zum Tatzeitpunkt, sondern
im Falle des polizeilichen Zeugen erst seit der – vom
Vordergericht zeitlich nicht eingeordneten – Festnahme des Angeklagten, im Falle des die Blutentnahme
durchführenden Arztes noch später befasst. Zum anderen bestand angesichts der amtsgerichtlichen Feststellung, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt seiner
Festnahme seit einem Tag aus dem Zentrum für Psychiatrie Reichenau flüchtig war, Veranlassung zu überprüfen, ob und inwiefern eine dem Aufenthalt in der
Psychiatrie zugrunde liegende psychische Verfassung
in Verbindung mit dem Alkoholkonsum gegebenenfalls Einfluss auf die Schuldfähigkeit des Angeklagten
gehabt haben könnte (BGH NStZ-RR 2004, 306, juris
Rn. 7); bei gleichzeitigem Vorliegen von hoher Alkoholisierung und einer sonstigen psychischen Störung
wird jedenfalls eine Einschränkung der Schuldfähigkeit häufiger bejaht (Fischer, a. a. O., § 20, Rn. 26).
3. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf
Folgendes hin:
a. Die Bejahung von Schuldfähigkeit bei hohen
BAK-Werten bedarf jedenfalls näherer Begründung
und setzt meist die Anhörung eines Sachverständigen
voraus (Fischer, a. a. O., § 20, Rn. 20). Bei der Prüfung
der Schuldfähigkeit im Falle eines zum Tatzeitpunkt
stattgehabten erheblichen Alkoholkonsums kann im
Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung neben der
Prüfung des Indiziertes des für den Tatzeitpunkt festzustellenden Leistungsverhaltens einer gegebenenfalls
bestehenden Alkoholgewöhnung des Angeklagten,
dem Vorhandensein von psychischen Störungen und
einer bestehenden Wechselwirkung mit gegebenenfalls – vorliegend im Rahmen der psychiatrischen Behandlung – eingenommenen Medikamenten indizielle
Bedeutung zukommen (Fischer, a. a. O., § 20, Rn. 23a,
26, 26b). Zur ergänzenden Aufklärung dürften überdies die den Angeklagten betreffenden Akten des Betreuungsgerichts beizuziehen sein; hierdurch können
Art und Bedeutung jener Prognose Berücksichtigung
finden.
b. Ob die Angaben des Vernehmungsbeamten des
Angeklagten gegebenenfalls aufgrund eines alkoholbedingten Verständnisdefizits im Hinblick auf dessen
Belehrung als Beschuldigter über sein Schweigerecht
einem aus den §§ 163 Abs. 4 S. 2, 136 Abs. 1 S. 2 StPO
abgeleiteten Verwertungsverbot (hierzu BGH NStZ
1994, 95, juris Rn. 8) oder aufgrund alkoholbedingter
Vernehmungsunfähigkeit einem Verwertungsverbot
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aus § 136a StPO unterliegen (Diemer in: KK-StPO,
7. Auflage, § 136a, Rn. 13, 16 m. w. N.), obliegt der tatgerichtlichen Würdigung. In der Regel dürfte ein Beschuldigter dann, wenn er infolge seiner geistigen oder
seelischen Verfassung die Belehrung über die Aussagefreiheit nicht versteht, auch nicht vernehmungsfähig
sein (Gleß in: Löwe-Rosenberg, 26. Auflage, § 136,
Rn. 86). Ob derartige Defizite beim Angeklagten vorlagen, ist eine Frage, die der Tatrichter im Wege des
Freibeweises zu prüfen hat. Dabei gilt der Grundsatz
„in dubio pro reo“ nicht (BGH NStZ 1993, 393; OLG
Stuttgart, B. v. 28. 04. 2009, 2 Ss 747/08, juris Rn. 16;
OLG Köln StV 1989, 520, 521).
Ob ein Zeuge oder ein Beschuldigter in der Lage
war, die ihm erteilte Belehrung zu verstehen, richtet
sich nach den Grundsätzen, die für die Beurteilung
gelten, ob der Erklärende verhandlungsfähig war.
Diese Fähigkeit wird in der Regel nur durch schwere
körperliche oder seelische Mängel oder Krankheiten
ausgeschlossen (BGH NStZ 1993, 393). Dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt seiner Vernehmung unter
vorläufiger Betreuung stand, ist für die Wahrnehmung
seiner prozessualen Rechte als Beschuldigter unerheblich. Nicht der gesetzliche Vertreter, sondern der
Beschuldigte ist höchstpersönlich zu belehren (Diemer, a. a. O., § 136, Rn. 11; Rogall in: SK-StPO, 41.
Aufbaulieferung, § 136, Rn 33; Gleß, a. a. O., § 136,
Rn. 32; Meyer-Goßner/Schmitt, § 136, Rn. 8); unabhängig vom Aufgabenbereichs eines vorläufig bestellten Betreuers ist ein Beteiligungsrecht des gesetzlichen
Vertreters – wie im Fall des Bestehens eines Aussageverweigerungsrechts eines Zeugen nach § 52 Abs. 2
S. 1 StPO – bei der Ausübung des Schweigerechts
durch den Beschuldigten gesetzlich nicht vorgesehen.
Im Hinblick auf die Prüfung eines Verstoßes gegen
§ 136a StPO ist dabei darauf hinzuweisen, dass ein
Verwertungsverbot grundsätzlich unabhängig davon
besteht, ob der Beschuldigte die zur Vernehmungsunfähigkeit aufgrund Alkoholkonsums führende Trunkenheit selbst verursacht hat. Insoweit ist allein der
objektive Zustand maßgebend (OLG Stuttgart a. a. O.,
Rn. 16; OLG Köln a. a. O., 521). Unerheblich ist ebenfalls, ob die Vernehmungsperson die dadurch bewirkte
Beeinträchtigung der Willensfreiheit erkannt hat oder
nicht (OLG Köln a. a. O., 521; Diemer, a. a. O., § 136a,
Rn. 13, 16 m.w. N.).
Vorliegend dürfte für die Feststellung der kognitiven Fähigkeiten des Angeklagten zum Zeitpunkt
seiner Belehrung und Vernehmung als Beschuldigter
neben der konkret zu berechnenden Blutalkoholkonzentration und seinem Leistungsvermögen einer gegebenenfalls bestehenden Alkoholgewöhnung (bei
einer BAK von immerhin 1,96 Promille zum Zeitpunkt der Blutentnahme scheint der Angeklagte nach
Darstellung der Zeugenangaben im Urteil kaum beeinträchtigt gewesen zu sein), einer gegebenenfalls
bestehenden psychiatrischen Erkrankung oder einer
Wechselwirkung mit eventuell eingenommenen Medikamenten indizielle Bedeutung beizumessen sein; bei
einem trinkgewöhnten Angeklagten ließe sich jedenfalls eine Beeinträchtigung der Willensfreiheit nicht
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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allein auf einen Blutalkoholgehalt von zwei Promille
stützen (hierzu BGH bei Dallinger MDR 1970, 14).
Hierzu wird das Vordergericht – gegebenenfalls sachverständig beraten – weitergehende Feststellungen zu
treffen haben.

Schriftsatz vom 20. 07. 2016 und erhob die Rüge der
Verletzung formellen und materiellen Rechts. Auf die
zugleich erhobene Beschwerde wurde die durch Beschluss des Landgerichts Konstanz vom 10. 06. 2016
angeordnete vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis
durch Beschluss des Senats vom 19. 08. 2016 (3 Ws
591/16) [BA 2016, 476] aufgehoben. […]

03. *) Zwar vermag die Teilnahme an einer verkehrstherapeutischen Maßnahme, die Durchführung einer psychotherapeutischen Behandlung
oder die Wahrnehmung verkehrspsychologischer
Beratungen und Aufbauseminare nicht schematisch die Regelvermutung einer mangelnden Fahreignung i. S. d. des § 69 Abs. 2 StGB widerlegen.
Sie ist bei der Entscheidung aber nach Lage des
Einzelfalls zu berücksichtigen und kann Anlass zu
weiterer Sachaufklärung, z. B. in Form der Anforderung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens, geben.

Aus den Gründen:
II. Die Revision hat mit der Verfahrensrüge – jedenfalls vorläufig – Erfolg.
1. Der Verteidiger hat in der Hauptverhandlung vor
dem Landgericht Konstanz am 10. 06. 2016 für den
Fall, dass die Berufung der Staatsanwaltschaft nicht
verworfen werde, hilfsweise die Einholung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens zum Beweis
der Tatsache, dass der Angeklagte wieder zum Führen
von Kraftfahrzeugen geeignet sei, beantragt. Dieser
Antrag wurde seitens der Strafkammer im Urteil abgelehnt, da aufgrund der langjährigen Befassung der
Kammer mit Verkehrsstraftaten eigene Sachkunde
bestehe.
2. Diese Begründung hält revisionsrechtlicher
Überprüfung nicht stand.
a) Gem. § 69 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 2 StGB entzieht das Gericht die Fahrerlaubnis, wenn jemand
wegen einer rechtswidrigen Tat, die er im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs begangen
hat, verurteilt wird und sich aus der Tat ergibt, dass
er zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist,
wovon in der Regel auszugehen ist, wenn die rechtswidrige Tat (wie vorliegend) ein Vergehen gem. § 316
StGB ist. Die Regelvermutung des § 69 Abs. 2 StGB
führt dazu, dass eine die – noch zum Zeitpunkt des
Urteils vorliegende – Ungeeignetheit positiv begründende Gesamtwürdigung nur dann erforderlich ist,
wenn ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
sich ein Ausnahmefall ergeben könnte (Fischer, StGB,
63. Aufl., Rdn. 22 zu § 69). Gründe, die die Indizwirkung des Regelbeispiels widerlegen und im Rahmen
einer Gesamtwürdigung Anlass zum Absehen der
Maßregelanordnung geben können, können u. a. im
Zeitraum zwischen Tatbegehung und Entscheidung
entstehen (Fischer, a. a. O., Rdn. 33 zu § 69). Umstritten ist die Bedeutung der Teilnahme an einem Nachschulungskurs oder an einer psychotherapeutischen
Behandlung, die zwar nicht schematisch die Regel
des Abs. 2 widerlegen kann, bei der Entscheidung
aber nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen
ist. Eine erfolgreiche Teilnahme kann den gesetzlich
vermuteten Eignungsmangel aber nur ausnahmsweise
ausräumen. Gerade gewerblich angebotene Kurse sind
kritisch zu prüfen (Fischer, a. a. O., Rdn. 36 zu § 69).
Allerdings kann die Teilnahme an einer verkehrstherapeutischen Maßnahme, die Durchführung einer
psychotherapeutischen Behandlung oder die Wahrnehmung verkehrspsychologischer Beratungen und
Aufbauseminare Anlass zu weiterer Sachaufklärung,
z. B. in Form der Anforderung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens geben (OLG Oldenburg,

Oberlandesgericht Karlsruhe,
Beschluss vom 6. Oktober 2016
– 3 (5) Ss 473/16 - AK 199/16 –
Zum Sachverhalt:
I. Durch Strafbefehl des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen vom 28. 06. 2015 wurde gegen
den Angeklagten, dessen Führerschein sich seit
17. 04. 2015 in amtlicher Verwahrung befunden hatte,
wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr eine
Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 € festgesetzt
und zugleich die Fahrerlaubnis entzogen, sein Führerschein eingezogen und eine Sperrfrist von noch
acht Monaten angeordnet. Auf seinen wirksam auf
den Rechtsfolgenausspruch beschränkten Einspruch
vom 08. 07. 2016 wurde der Angeklagte durch Urteil des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen vom
13. 01. 2016 wegen Fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 €
verurteilt. Zugleich wurde ein dreimonatiges Fahrverbot festgesetzt, das durch die Dauer der Sicherstellung
der Fahrerlaubnis abgegolten war. Der Führerschein
wurde dem Angeklagten ausweislich des Rückscheins
am 23. 01. 2016 wieder ausgehändigt.
Gegen dieses Urteil legten sowohl der Angeklagte
als auch die Staatsanwaltschaft Konstanz form- und
fristgemäß Berufung ein. Während der Angeklagte
seine Berufung am 01. 04. 2016 wieder zurücknahm,
wurde er aufgrund der Berufung der Staatsanwaltschaft durch Urteil des Landgerichts Konstanz vom
10. 06. 2016 erneut zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 € verurteilt. Außerdem wurde ihm
die Fahrerlaubnis entzogen, sein Führerschein eingezogen und ihm eine Sperrfrist von drei Monaten erteilt.
Letztlich wurde die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gem. § 111a StPO angeordnet.
Mit Telefax vom 10. 06. 2016 legte der Angeklagte mit Schriftsatz seines Verteidigers Revision gegen
das Urteil ein, begründete diese nach am 19. 07. 2016
erfolgter Urteilszustellung form- und fristgemäß mit
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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ZfSch 2005, 260; OLG Köln, DAR 2013, 393; OLG
Hamm, Blutalkohol 53, 189).
b) Vorliegend hat das Landgericht ausführlich und
umfangreich dargelegt, dass und warum es die vom
Angeklagten ausweislich der Bestätigungen des IVTHö X. vom 10. 01. 2016 und 10. 06. 2016 durchgeführten nahezu 180 Therapiestunden für nicht ausreichend
hält, um davon auszugehen, dass der Angeklagte
inzwischen wieder geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist. Auch wenn der Strafkammer insoweit
Recht zu geben ist, dass allein die Teilnahme an der
HBS-Langzeit-Rehabilitation nicht zwangsläufig zu
einer Wiederherstellung der Fahreignung des Angeklagten führt, so wäre es angesichts der Dauer der
Therapie und des Umstandes, dass es sich beim IVTHö um eine gem. § 70 FeV akkreditierte Einrichtung
zur Durchführung von „Kursen zur Wiederherstellung
der Kraftfahreignung“ handelt, und unter weiterer
Berücksichtigung der Tatsachen, dass zum Zeitpunkt
des landgerichtlichen Urteils ein Zeitablauf von 14
Monaten eingetreten war und der Angeklagte zudem
nach Herausgabe des Führerscheins am 23. 01. 2016
bis zur Berufungshauptverhandlung am 10. 06. 2016
beanstandungsfrei am Straßenverkehr teilgenommen
hat, angezeigt gewesen, die Therapieerfolge durch
Einholung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens zu überprüfen. Dass die Strafkammer – trotz
der unbestritten langjährigen Erfahrung – die Sachkunde hat, um zu überprüfen, ob die vom Angeklagten durchgeführte Behandlung in X. tatsächlich derart
erfolgreich war, dass sie den Anforderungen eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens gerecht
wird, erscheint fraglich. Um dem Senat dies plausibel
zu machen, wäre es erforderlich gewesen, die eigene
Sachkunde näher darzulegen, z. B. durch Ausführungen dazu, dass und warum eine der vorliegenden
Bestätigung entsprechende oder vergleichbare Maßnahme in einem anderen Verfahren nicht ausgereicht
hat, die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen zu beseitigen (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO,
59. Aufl., Rdn. 73 zu § 244).
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch
weitere ergänzende Feststellungen (siehe nachfolgend
unter IV.1.) getroffen werden können, ist das Urteil
des Landgerichts Konstanz vom 10. 06. 2016 insgesamt mit den dazugehörigen Feststellungen aufzuheben und zur erneuten Verhandlung und Entscheidung
– auch über die Kosten des Revisionsverfahrens – an
eine andere Strafkammer des Landgerichts Konstanz
zurückzuverweisen.
IV. Ergänzend weist der Senat auf Folgendes hin:
1. Nachdem bereits die Verfahrensrüge erfolgreich
war, konnte es der Senat dahinstehen lassen, ob das
Urteil lückenhaft ist und damit an einem Darstellungsmangel leidet, der auch der Sachrüge zum Erfolg
verholfen hätte. Jedenfalls weist der Senat darauf hin,
dass zum einen ergänzende Feststellungen des Landgerichts zur vom Angeklagten unter Alkoholeinfluss
zurückgelegten Fahrstrecke (wurde bereits das Wohnhaus in alkoholisiertem Zustand nach dem Streit mit
der Ehefrau verlassen oder erst unterwegs Alkohol
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konsumiert) angezeigt gewesen wären. Zum anderen
hätte sich die Strafkammer auch im Rahmen der Beweiswürdigung damit auseinandersetzen müssen, dass
es sich bei der IVT-Hö X.-Y. um eine durch die Bundesanstalt für Straßenwesen für „Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung“ gem. § 70 FeV akkreditierte Einrichtung handelt und darlegen müssen,
warum trotzdem und trotz der nahezu 180-stündigen
Therapie keine (ausreichenden) Hinweise auf einen
Wegfall der durch § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB indizierten
Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen vorlagen.
2. Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung
erscheint es nicht geboten, Hauptverhandlungstermine auf Antrag des Angeklagten bzw. seines Verteidigers mehrmals und im Ergebnis um mehrere Monate
zu verlegen, damit vor der Hauptverhandlung eine
verkehrstherapeutische Maßnahme durchgeführt und
abgeschlossen werden kann. Dieses Vorgehen bevorzugt Angeklagte, denen ausreichende finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen, um derartige Behandlungen durchzuführen. Nachdem vorliegend jedoch
das Amtsgericht den Verlegungsanträgen nachgekommen war, sich der Führerschein des Angeklagten bis
zum erstinstanzlichen Hauptverhandlungstermin am
13. 01. 2016 bereits neun Monate in amtlicher Verwahrung befunden hatte und bis zur Berufungshauptverhandlung weitere 4½ Monate vergangen waren,
in denen der Angeklagte unbeanstandet am Straßenverkehr teilgenommen hatte, wurden auf diese Weise
Fakten geschaffen, die – auch unter Berücksichtigung
der durchgeführten Therapiestunden – die Feststellung
der Voraussetzungen für eine (vorläufige) Entziehung
der Fahrerlaubnis zum Zeitpunkt der Berufungshauptverhandlung jedenfalls erheblich schwieriger machen.

04. 1. Bei Begehung einer Straftat, die nicht in
dem Katalog des § 69 Abs. 2 StGB enthalten ist, erfordert die Maßregel einer (isolierten) Fahrerlaubnissperre eine Gesamtwürdigung der Tatumstände
und der Täterpersönlichkeit, um die fehlende Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen zu belegen,
wobei der erforderliche Umfang der Darlegung von
den Umständen des Einzelfalls abhängt.
2. Zwar liegt es bei typischen Verkehrsdelikten, zu denen das Fahren ohne Fahrerlaubnis
zählt, nicht fern, dass der Täter zum Führen eines
Kraftfahrzeugs ungeeignet und daher eine isolierte
Sperrfrist anzuordnen ist. Eine auf den Einzelfall
bezogene Begründung macht dies jedoch nicht entbehrlich.
Oberlandesgericht Koblenz,
Beschluss vom 18. Oktober 2016 – 2 OLG 4 Ss 142/16 –
Aus den Gründen:
Die Überprüfung des Urteils nach Maßgabe der
Revisionsrechtfertigung hat keinen Rechtsfehler zum
Nachteil der Angeklagten ergeben (§ 349 Abs. 2 StPO).
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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Hinsichtlich der Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft im Votum vom 31. August 2016 zur Maßregel der (isolierten) Fahrerlaubnissperre nach § 69a
Abs. 1 Satz 3 StGB ist anzumerken, dass der Tatrichter
in den Fällen der Begehung einer Straftat, die – wie
vorliegend – nicht in dem Katalog des § 69 Abs. 2
StGB enthalten ist, eine Gesamtwürdigung der Tatumstände und der Täterpersönlichkeit vornehmen muss,
um die fehlende Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen (§ 69 Abs. 1 S. 1 StGB) zu belegen, wobei der
erforderliche Umfang der Darlegung von den Umständen des Einzelfalls abhängt (vgl. BGH, 3 StR 167/00
v. 17. 05. 2000 – NStZ-RR 2000, 297 < Rn. 4 n. juris >).
Zwar liegt es bei typischen Verkehrsdelikten, zu denen
das Fahren ohne Fahrerlaubnis zählt, nicht fern, dass
der Täter zum Führen eines Kraftfahrzeugs ungeeignet
und daher eine isolierte Sperrfrist anzuordnen ist (vgl.
BGH, 1 StR 107/06 v. 05. 09. 2006 – NStZ-RR 2007,
40 < Rn. 11 n. juris >). Eine auf den Einzelfall bezogene Begründung macht dies indes nicht entbehrlich
(vgl. BGH, 3 StR 487/14 v. 17. 12. 2014 – NStZ-RR
2015, 123 < Rn. 3 n. juris >; a. A. OLG Koblenz, 1 Ss
105/12 v. 07. 11. 2012).
Gleichwohl lassen die Ausführungen der Strafkammer eine diesen Anforderungen genügende Gesamtwürdigung noch erkennen. Auch wenn die bei der
Angeklagten zum Tatzeitpunkt im Blut nachgewiesenen Betäubungsmittel (20 ng/ml Amphetamin, 3 ng/
ml Methyldioxymetamphetamin < MDMA > und weniger als 1 ng/ml Tetrahydrocannabinol < THC >) die
von der Grenzwertkommission am 22. Mai 2007 vorgeschlagenen analytischen Grenzwerte von 25 ng/ml
Amphetamin bzw. MDMA und 1 ng/ml THC (vgl.
Blutalkohol 44, 311) nicht erreichen, bei denen der
Tatrichter grundsätzlich davon ausgehen kann, dass
eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit zumindest
möglich erscheint (vgl. hierzu: Senat, 2 SsBs 30/14
v. 13. 06. 2014 – Blutalkohol 51, 351 < Rn. 4 n. juris >;
KG Berlin, 3 Ws (B) 368/15 v. 30. 07. 2015 – VRS 129,
220 < Rn. 7 n. juris >), so hat die Kammer die charakterliche Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen – wie sich insbesondere aus den Ausführungen zur
Bewährungsunwürdigkeit […] ergibt – erkennbar auf
den Umstand gestützt, dass die Angeklagte ihre Betäubungsmittelproblematik bislang nicht hinreichend
aufgearbeitet hat und deshalb davon auszugehen ist,
dass sie auch weiterhin regelmäßig Betäubungsmittel
konsumiert. Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

05. 1. Trunkenheitsfahrt (§ 316 StGB) und Straßenverkehrsgefährdung (§ 315c StGB) können erhebliche Taten i. S. v. § 64 Satz 1 StGB sein.
*) 2. BAK-Werte ab 2,0 ‰ deuten, ohne dass
insoweit ein medizinisch-statistischer Erfahrungssatz besteht, auf eine erhebliche Verminderung der
Steuerungsfähigkeit hin, bei einem Wert von 2,5 ‰
erscheint sie sogar nahe liegend. In diesem Falle ist
sich mit der Möglichkeit einer StrafrahmenmildeBLUTALKOHOL VOL. 54/2017

rung gemäß §§ 21, 49 Abs. 1 StGB im Hinblick auf
eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten
zum Tatzeitpunkt auseinanderzusetzen.
3. Das Fahrverbot kann seine Warnungs- und
Besinnungsfunktion – auch im Hinblick auf seinen
Strafcharakter – nur dann erfüllen, wenn es sich in
einem angemessenen zeitlichen Abstand zur Tat auf
den Täter auswirkt. Nach einem längeren Zeitablauf (hier: 2 Jahre seit der Tat) verliert der spezialpräventive Zweck eines Fahrverbots seine eigentliche Bedeutung, so dass nur noch der Pönalisierungscharakter als Sanktionsinhalt übrig bleibt.
Es bedarf dann besonderer Umstände für die Annahme, dass zu einer nach wie vor erforderlichen
erzieherischen Einwirkung auf den Täter die Verhängung eines Fahrverbots neben der Hauptstrafe
unbedingt erforderlich ist.
Oberlandesgericht Hamm,
Beschluss vom 8. November 2016 – 3 RVs 85/16 –
Zum Sachverhalt:
I. Das Amtsgericht Bielefeld hat den vielfach vorbestraften Angeklagten am 21. September 2015 wegen
fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit
mit fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlichem
Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen vorsätzlicher
Trunkenheit im Straßenverkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, eine
isolierte Sperrfist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis
von zwei Jahren angeordnet und ein Fahrverbot für die
Dauer von drei Monaten verhängt.
Mit Schriftsatz seines Verteidigers vom 22. September 2016, beim Amtsgericht Bielefeld eingegangen am
selben Tag, hat der Angeklagte gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und die Berufung auf das Strafmaß
beschränkt.
Durch das angefochtene Urteil vom 29. Juni 2016
hat das Landgericht Bielefeld die Berufung kostenpflichtig verworfen. Mit seiner hiergegen gerichteten
Revision rügt der Angeklagte die Verletzung materiellen Rechts. […]
II. 1. Das Amtsgericht hat zu den Taten des Angeklagten die folgenden Feststellungen getroffen:
„1) Der Angeklagte, der sich nicht im Besitz
einer Fahrerlaubnis befindet, was er weiß, befuhr
am 15. 02. 2015 gegen 16:00 Uhr mit dem führerscheinpflichtigen Kleinkraftrad der Marke Honda,
Kennzeichen ### u. a. die G-Straße in T. Er befand
sich unter dem Einfluss von Alkohol und war deshalb fahruntüchtig, was er hätte bemerken können.
Die um 19:40 Uhr entnommene Blutprobe ergab
noch einen Wert von 0,59 ‰. Hieraus errechnet sich
ein Blutalkoholwert von 0,75 ‰ zum Zeitpunkt der
Fahrt. An der Einmündung zur P-Straße bemerkte
er in Folge seiner Alkoholisierung den dort wartenden Pkw des Zeugen P zu spät und fuhr auf diesen
auf. Es entstand Sachschaden. Zudem wurde seine
Beifahrerin, die Zeugin C2 verletzt, die von seiner
Alkoholisierung nichts wusste. Die Zeugin erlitt
u.a. Prellungen an den Füßen.
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2) Obwohl sich der Angeklagte weiterhin nicht
im Besitz einer Fahrerlaubnis befand, was er wusste, befuhr er am 18. 03. 2015 um 18:15 Uhr mit dem
führerscheinpflichtigen Kleinkraftrad Honda, ###
u.a. die Q-Straße in W. Dabei war er trunkenheitsbedingt nicht in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen, was er wusste. Die um 18:40 Uhr entnommene
Blutprobe ergab einen Wert von 2,28 ‰.“
2. Das Landgericht hat die Beschränkung der Berufung als wirksam angesehen und ergänzende Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen des Angeklagten und zu seinen Vorbelastungen getroffen.
a) Zu dem Alkoholkonsum des Angeklagten hat das
Landgericht u.a. die folgenden Feststellungen getroffen:
„Der Angeklagte konsumierte erstmals mit 16
Jahren Alkohol, und zwar beim Fußballtraining
ein bis zwei Flaschen Bier, gelegentlich auch am
Wochenende bis zu zehn Flaschen Bier auf Feiern. Einen Konsumanstieg merkte er erstmals mit
19 Jahren nach der Ausbildung, er trank dann täglich drei bis vier Flaschen Bier mit jeweils 0,33 l.
Nach seinen Inhaftierungen trank er jeweils mehr
harte Sachen, ist aber derzeit wieder auf Bier umgestiegen. Im Jahr 2015 trennte sich der Angeklagte
von seiner Freundin, welche ebenfalls alkoholkrank
war. Gemeinsam hatten sie acht bis zehn Flaschen
Bier mit jeweils 0,5 l pro Tag konsumiert, zusätzlich
noch ein bis zwei Gläser Wein. (…)
Der Angeklagte begab sich vom 12. 02. bis
22. 02. 2016 in die stationäre Entgiftung im H
in E. Dort nahm der Angeklagte regelmäßig am
therapeutischen Angebot der Station, bestehend
aus ärztlichen und psychologischen Einzel- und
Gruppengesprächen teil. Auch besuchte er die
psycho-edukative Suchtgruppe sowie Arbeit- und
Ergotherapie, Entspannungstraining, Bewegungstherapie und weitere sozialtherapeutische Maßnahmen.
Vom 03. 03. 2016 bis zum 18. 03. 2016 befand er
sich in teilstationärer Behandlung in der Tagesklinik
M und wurde am 18. 03. 2016 regulär entlassen.“
[…]
„Zusätzlich hat der Angeklagte nach wie vor
ein unbewältigtes Alkoholproblem. In der Hauptverhandlung ist der Eindruck entstanden, dass der
Angeklagte nur halbherzig dieses Problem angeht.
Es ist ihm nicht gelungen, seit der erstinstanzlichen
Hauptverhandlung vom 21. 09. 2015 eine stationäre
Alkoholentwöhnungstherapie in die Wege zu leiten,
obwohl er dies behauptet hat.“ […]
b) Ausweislich der Urteilsgründe ist der Angeklagte vielfach vorbestraft; sein Bundeszentralregisterauszug weist 14 Eintragungen auf. U.a. wurde
er in den Jahren 1998, 2000, 2003 und 2011 jeweils
wegen Verkehrsdelikten im Zusammenhang mit Alkohol verurteilt, zuletzt am 12. Dezember 2011 wegen
fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit
vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen
anderer Delikte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von
acht Monaten unter Strafaussetzung zur Bewährung.
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Aufgrund einer Verlängerung der Bewährungszeit
stand der Angeklagte zu beiden Tatzeitpunkten unter
Bewährungsaufsicht. Ferner ist er mehrfach mit Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten, durch
Urteil vom 14. Juli 2008 wurde er wegen einer unter
Alkoholeinfluss begangenen gefährlichen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten
verurteilt. Die zunächst gewährte Strafaussetzung zur
Bewährung wurde widerrufen, so dass der Angeklagte die Strafe in der Zeit vom 29. April 2009 bis zum
18. Februar 2010 verbüßte.
3. Für die Tat zu Ziffer 1 vom 15. Februar 2015 hat
das Landgericht eine Einzelstrafe von sechs Monaten
und für die Tat zu Ziffer 2 vom 18. März 2015 eine
Einzelstrafe von vier Monaten verhängt und hieraus
eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten gebildet,
deren Vollstreckung es insbesondere mit Blick auf die
einschlägigen Vorbelastungen des Angeklagten und
sein unbewältigtes Alkoholproblem nicht zur Bewährung ausgesetzt hat.
4. a) Zu der Verhängung der Sperrfrist und zu dem
Fahrverbot enthalten die Urteilsgründe die folgenden
Ausführungen:
„Durch die Tat hat sich der Angeklagte als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen. Aufgrund des Umstandes, dass der Angeklagte immer wieder gegen straßenverkehrsrechtliche
Vorschriften verstößt, hielt die Kammer hier eine
Sperrfrist von weiteren 24 Monaten für angemessen
zur Einwirkung auf den Angeklagten. Darüber hinaus hat die Kammer ein Fahrverbot von 3 Monaten
gemäß § 44 StGB angeordnet, um den Angeklagten
von jeglicher Form der Fortbewegung von Kraftfahrzeugen abzuhalten.“ […]
b) Von der Anordnung der Unterbringung des Anklagten in einer Entziehungsanstalt hat das Landgericht mit der folgenden Begründung abgesehen:
„Die Kammer hat die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64
StGB zwar in Erwägung gezogen, im Ergebnis jedoch abgelehnt. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich, auch unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhanges, insbesondere seiner zuvor
begangenen Straftaten um Bagatelldelikte, bei welchen die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt
unverhältnismäßig erscheint.“ […]
Aus den Gründen:
III. Die zulässige Revision des Angeklagten hat den
aus der Beschlussformel ersichtlichen (vorläufigen)
Erfolg [Das angefochtene Urteil wird mit den zugrunde liegenden Feststellungen aufgehoben a) im Einzelstrafenausspruch bezüglich der Tat zu Ziffer 2., b) im
Gesamtstrafenausspruch, c) im Maßregelausspruch,
auch soweit von der Anordnung der Unterbringung
des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt abgesehen worden ist, d) im Nebenstrafenausspruch.], im
Übrigen erweist sie sich als unbegründet.
1. Die auf die Sachrüge von Amts wegen vorzunehmende Überprüfung, ob die Strafkammer zu Recht von
einer wirksamen Beschränkung der Berufung auf den
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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Rechtsfolgenausspruch ausgegangen ist, ergibt, dass
die Feststellungen des erstinstanzlichen Urteils zu
den Taten eine hinreichende Grundlage für die Nachprüfung der Rechtsfolgenentscheidung bieten. Zwar
fehlen in den Urteilsfeststellungen bei beiden Taten
nähere Angaben zu den Umständen der Alkoholaufnahme, beispielsweise dem Beginn und dem Trinkende, jedoch hindert dies eine wirksame Beschränkung
der Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch nicht.
(Senat, Beschluss vom 3. April 2006 – 3 Ss 71/06,
juris). Gleiches gilt, soweit die Urteilsgründe des
amtsgerichtlichen Urteils keine Angaben zur inneren
Tatseite bezüglich der fahrlässigen Körperverletzung
(Tat zu Ziffer 1.) enthalten, denn die übrigen Ausführungen lassen den sicheren Rückschluss zu, dass der
Angeklagte in Bezug auf die Herbeiführung einer
Gesundheitsschädigung seiner Beifahrerin fahrlässig
handelte.
2. Der Rechtsfolgenausspruch hält der revisionsrechtlichen Überprüfung durch den Senat nicht in allen
Punkten stand.
a) Die Strafzumessungserwägungen weisen einen
Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten auf, der
zur teilweisen Aufhebung des Strafausspruchs führt.
aa) Die Strafzumessung ist zwar grundsätzlich
Sache des Tatrichters. Es ist seine Aufgabe, auf der
Grundlage des umfassenden Eindrucks, den er in der
Hauptverhandlung von der Tat und der Persönlichkeit
des Täters gewonnen hat, die wesentlichen entlastenden und belastenden Umstände festzustellen, sie zu
bewerten und gegeneinander abzuwägen. Ein Eingriff
des Revisionsgerichts in diese Strafzumessung ist allerdings dann möglich, wenn die Zumessungserwägungen in sich fehlerhaft sind, wenn das Tatgericht
gegen rechtlich anerkannte Strafzwecke verstößt oder
wenn sich die verhängte Strafe nach oben oder unten
von ihrer Bestimmung löst, gerechter Schuldausgleich
zu sein (BGH, Urteil vom 20. Dezember 1994 – 1 StR
688/94, NJW 1995, 1038 und Beschluss vom 12. August 2014 – 4 StR 329/14, BeckRS 2014, 17110; OLG
Hamm, Beschluss vom 17. Juni 2008 – 4 Ss 224/08,
juris, Rdnr. 8). Auch begründen die Strafzumessungserwägungen dann die Revision, wenn von einem
falschen Strafrahmen ausgegangen wird oder die für
das Strafmaß materiell-rechtlich maßgeblichen Leitgesichtspunkte (§ 46 StGB) nicht richtig gesehen oder
nicht zugrunde gelegt worden sind.
bb) So liegt der Fall hier bezüglich der Tat zu Ziffer 2 vom 18. März 2015, denn die Kammer hat sich
mit der sich aufdrängenden Möglichkeit einer Strafrahmenmilderung gemäß §§ 21, 49 Abs. 1 StGB im
Hinblick auf eine verminderte Schuldfähigkeit des
Angeklagten zum Tatzeitpunkt nicht auseinandergesetzt. Nach den Urteilsfeststellungen ergab eine dem
Angeklagten um 18:15 Uhr entnommene Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von 2,28 ‰. Die
Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit ergibt sich hingegen aus den Urteilsgründen nicht. Unter Zugrundelegung der nach der Rechtsprechung anerkannten
Rückrechnungsregeln ist zur Prüfung der Schuldfähigkeit des Täters von einem maximalen Abbauwert ausBLUTALKOHOL VOL. 54/2017

zugehen, der sich aus einem stündlichen Abbauwert
von 0,2 ‰ und einem einmaligen Sicherheitszuschlag
von 0,2 ‰ ergibt (Fischer, StGB, 63. Aufl., § 20,
Rdnr. 13). Zugunsten des Angeklagten ist angesichts
eines Zeitraums von ca. einer halben Stunde zwischen
der Tatzeit und der Blutentnahme von einer Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit in Höhe von nahezu
2,5 ‰ auszugehen. BAK-Werte ab 2,0 ‰ deuten, ohne
dass insoweit ein medizinisch-statistischer Erfahrungssatz besteht, auf eine erhebliche Verminderung
der Steuerungsfähigkeit hin, bei einem Wert von 2,5 ‰
erscheint sie sogar nahe liegend (Senat, Beschluss vom
3. April 2006 – 3 Ss 71/06, juris, Rdnr. 7; Beschluss
vom 29. Januar 2013 – III-3 RVs 6/13, Beschluss vom
28. November 2013 – III-3 RVs 84/13; OLG Hamm,
Beschluss vom 24. August 2000 – 4 Ss 869/00, juris
und Beschluss vom 8. November 2007 – 4 Ss 473/07,
juris; Fischer, StGB, 63. Aufl., § 20, Rdnr. 17a m. w. N).
Zwar ist zu berücksichtigen, dass die mildernde Wirkung einer verminderten Schuldfähigkeit durch die
– ebenfalls alkoholbedingte – erhöhte objektive Gefährlichkeit der Trunkenheitsfahrt kompensiert werden mag, jedoch lässt sich zugunsten des Angeklagten
letztlich nicht ausschließen, dass die Strafkammer bei
erschöpfender und fehlerfreier Abwägung der Voraussetzungen und Anwendung der §§ 21, 49 Abs. 1 StGB
zu einer milderen Strafe gefunden hätte.
cc) Die Bemessung der Strafe für die Tat zu Ziffer
1 lässt dagegen keine Rechtsfehler zum Nachteil des
Angeklagten erkennen.
dd) Der o. g. Rechtsfehler führt zur Aufhebung des
Strafausspruchs betreffend die Tat zu Ziffer 2, die auch
die Aufhebung des Gesamtstrafenausspruchs nach sich
zieht.
b) Die Erwägungen, mit denen die Kammer die
Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 StGB abgelehnt hat, sind ebenfalls
nicht frei von Rechtsfehlern. Die Nichtanordnung der
Unterbringung war vom Senat auf die Sachrüge zu
überprüfen, da diese nicht vom Rechtsmittelangriff
des Angeklagten ausgenommen worden ist (BGH,
Beschluss vom 24. Januar 2012 – 4 StR 636/11, juris;
Senat, Beschluss vom 10. Februar 2015 – III-3 RVs
5/15 und Beschluss vom 15. September 2016 – 3 RVs
70/16, juris, Rdnr. 19; Fischer, StGB, 63. Aufl., § 64,
Rdnr. 28). Daran ändert auch nichts, dass zuvor nur
der Angeklagte Berufung eingelegt und diese auf die
Überprüfung des Rechtsfolgenausspruchs beschränkt
hatte (BayObLG, Beschluss vom 12. Dezember
1994 – 5 St RR 154/94, juris; Senat, Beschluss vom
10. Februar 2015 – III-3 RVs 5/15). Der etwaigen Anordnung einer Unterbringung nach § 64 StGB stünde
das Verschlechterungsverbot des § 358 Abs. 2 S. 1
StPO nicht entgegen, § 358 Abs. 2 S. 3 StPO (KK-Kuckein, StPO, § 358, Rdnr. 23; OLG Rostock, Beschluss vom 22. März 2001 – 1 Ss 244/00 I 5/01, juris,
Rdnr. 19).
aa) Das Landgericht hat zutreffend erkannt, dass die
Urteilsfeststellungen eine Prüfung der Voraussetzungen des § 64 StGB nahe legen: Der Angeklagte ist seit
dem Jahr 1998 wiederholt mit alkoholbedingten Straf-

Rechtsprechung
taten aufgefallen und hat auch nach dem Inhalt seiner
eigenen Einlassung ein über Jahre verfestigtes Alkoholproblem, das bislang nicht ausreichend behandelt
wurde. Aufgrund dieser Feststellungen liegt es nahe,
dass ein Hang i. S. v. § 64 StGB gegeben ist. Denn für
einen Hang ist nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes eine eingewurzelte, auf psychische Disposition zurückgehende oder durch Übung erworbene Neigung ausreichend, immer wieder Rauschmittel zu konsumieren, wobei diese Neigung noch
nicht den Grad einer physischen Abhängigkeit erreicht
haben muss (BGH, Urteil vom 11. März 2014 – 1 StR
655/13, juris, Rdnr. 11).
bb) Es liegt nach den festgestellten Umständen –
insbesondere im Hinblick auf die häufigen einschlägigen Vorverurteilungen – auch die Gefahr nahe, dass
der Angeklagte infolge seines Hangs auch in Zukunft
erhebliche rechtswidrige Taten, nämlich weitere alkoholbedingte Verkehrsstraftaten und/oder Gewaltdelikte, begehen wird. Anders als das Landgericht meint,
handelt es sich bei den Taten des Angeklagten nicht um
Bagatelldelikte. Bei beiden verfahrensgegenständlichen Taten steuerte der Angeklagte in alkoholisiertem
Zustand ein Kleinkraftrad, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, und zwar jeweils zu
Zeitpunkten, zu denen die Straßen vorhersehbar nicht
menschenleer sind. Ein solches Verhalten kann für
andere Verkehrsteilnehmer mit erheblichen Gefahren
verbunden sein, die sich im Fall der Tat zu Ziffer 1
auch realisierten, denn der Angeklagte verursachte infolge seiner Alkoholisierung einen Verkehrsunfall, bei
dem seine Beifahrerin verletzt wurde (Senat, Beschluss
vom 22. April 2014 – III-3 RVs 30/14; Beschluss vom
10. Februar 2015 – III-3 RVs 5/15; Beschluss vom
15. September 2016 – 3 RVs 70/16, juris, Rdnr. 20;
OLG Hamm, Beschluss vom 11. Oktober 2005 – 4
Ss 361/05, juris, Rdnr. 21; OLG Celle, Beschluss vom
23. Juni 2014 – 32 Ss 83/14, juris, Rdnr. 16; OLG
Rostock, Beschluss vom 22. März 2001 – 1 Ss 244/00
I 5/01, juris, Rdnr. 19). Soweit das Landgericht auf die
zuvor begangenen Straftaten des Angeklagten abhebt,
ist die Einordnung der Tat vom 27. Januar 2008 (gefährliche Körperverletzung zum Nachteil der Geschädigten F, […]) als Bagatelldelikt nicht nachvollziehbar.
cc) Aus den bisherigen Feststellungen ergibt sich
auch nicht, dass eine Therapie keine hinreichende
Aussicht auf Erfolg bietet. Vielmehr spricht für eine
entsprechende Erfolgsaussicht, dass der Angeklagte in
der Zeit vom 12. Februar bis zum 22. Februar 2016
eine stationäre Entgiftung und in der Zeit vom 3. März
bis zum 18. März 2016 eine teilstationäre Behandlung in einer Tagesklinik absolvierte. Zudem will sich
der Angeklagte seinen eigenen Angaben zufolge um
eine stationäre Alkoholentwöhnungstherapie bemüht
haben.
dd) Über die Notwendigkeit einer Unterbringungsanordnung ist daher unter Hinzuziehung eines Sachverständigen (§ 246a StPO) neu zu verhandeln.
c) Die Entscheidung über die isolierte Sperrfrist
gemäß § 69a StGB unterliegt aufgrund des engen inhaltlichen Zusammenhangs mit der Maßregel nach
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§ 64 StGB ebenfalls der Aufhebung. Die Bemessung
der Sperrfrist im Einzelfall hat sich an den Kriterien
zu orientieren, die für die Anordnung der Maßregel
bestimmend sind; es kommt mithin (allein) darauf an,
wie lange die Ungeeignetheit i. S. v. § 69 Abs. 1 StGB,
die hier ausschließlich auf charakterlichen Mängeln
beruht, voraussichtlich bestehen wird (Fischer, StGB,
63. Aufl., § 69a, Rdnr. 15). Angesichts des unbehandelten Alkoholproblems des Angeklagten hängt die Prognose über die Dauer der Sperrfrist maßgeblich davon
ab, ob und wenn ja in welchem zeitlichen Rahmen eine
erfolgreiche Behandlung, ggf. im Rahmen einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, möglich ist. Da
der Entscheidung über beide Maßregeln im Wesentlichen inhaltsgleiche Erwägungen zugrunde liegen,
bestünde die Gefahr einer in sich widersprüchlichen
Gesamtentscheidung, wenn das Landgericht nur über
die Maßregel nach § 64 StGB neu zu verhandeln und
zu entscheiden hätte (BGH, Beschluss vom 15. Mai
2001 – 4 StR 306/00, NJW 2001, 3134).
d) Auch das verhängte Fahrverbot (§ 44 StGB) kann
keinen Bestand haben. Die Kammer hat sich mit der
Wechselwirkung zwischen der Höhe der Hauptstrafe
und der Nebenstrafe nicht auseinandergesetzt (OLG
Hamm, Beschluss vom 3. Juni 2004 – 2 Ss 112/04,
juris, Rdnr. 14; OLG Stuttgart, Beschluss vom 10.
März 2016 – 4 Ss 700/15, juris, Rdnr. 16; Fischer,
StGB, 63. Aufl., § 44, Rdnr. 17). Im Übrigen wird der
neue Tatrichter bei seiner Entscheidung über die Verhängung eines Fahrverbots zu berücksichtigen haben,
dass das Fahrverbot seine Warnungs- und Besinnungsfunktion – auch im Hinblick auf seinen Strafcharakter – nur dann erfüllen kann, wenn es sich in einem
angemessenen zeitlichen Abstand zur Tat auf den Täter
auswirkt. Nach einem längeren Zeitablauf verliert der
spezialpräventive Zweck eines Fahrverbots seine eigentliche Bedeutung, so dass nur noch der Pönalisierungscharakter als Sanktionsinhalt übrig bleibt (BGH,
Beschluss vom 22. Oktober 2001 – 5 StR 439/01, juris,
Rdnr. 5; OLG Hamm, Beschluss vom 3. Juni 2004 – 2
Ss 112/04, juris, Rdnr. 14). Der Angeklagte beging die
Taten am 15. Februar 2015 und 18. März 2015. Da die
neue Hautverhandlung voraussichtlich erst im Frühjahr des Jahres 2017 stattfindet, wird dem Zeitablauf
von dann zwei Jahren seit der Tat entscheidende Bedeutung zukommen, was voraussichtlich dazu führt,
dass das verhängte Fahrverbot seinen spezialpräventiven Zweck verliert. Es bedarf dann besonderer Umstände für die Annahme, dass zu einer nach wie vor
erforderlichen erzieherischen Einwirkung auf den
Täter die Verhängung eines Fahrverbots neben der
Hauptstrafe unbedingt erforderlich ist (OLG Hamm,
Beschluss vom 3. Juni 2004 – 2 Ss 112/04, juris,
Rdnr. 16 und Beschluss vom 24. Juli 2012 – III-2 RVs
37/12, juris, Rdnr. 6).
3. Der Strafausspruch bezüglich der Tat zu Ziffer 1
vom 15. Februar 2015 kann trotz der Notwendigkeit
erneuter Verhandlung und Entscheidung über die Maßregeln und die Nebenstrafe bestehen bleiben.
a) Wegen der „Zweispurigkeit“ von Strafe und
Maßregel besteht keine Wechselwirkung zwischen
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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beiden Rechtsfolgen. Sie sollen unabhängig von
einander verhängt werden (BGH, Beschluss vom
24. Januar 2012 – 4 StR 636/11, juris; Beschluss vom
9. Oktober 2012 – 1 StR 456/12, juris; Urteil vom
31. Juli 2013 – 2 StR 620/12, BeckRS 2013, 15324).
Etwas anderes kann gelten, wenn sich aus den Urteilsgründen Anhaltspunkte für eine mögliche Wechselwirkung ergeben (BGH, Urteil vom 20. September
2011 – 1 StR 120/11, BeckRS 2011, 25933) oder wenn
die Einzelstrafen an der oberen Grenze der jeweiligen
Strafrahmen angesiedelt sind (Senat, Beschluss vom
22. April 2014 – III-3 RVs 30/14). Vorliegend kann der
Senat bezüglich der Tat zu Ziffer 1 ausschließen, dass
die Kammer eine noch mildere Strafe verhängt hätte,
wenn sie zugleich die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet hätte.
b) Die Aufhebung des verhängten Fahrverbotes nötigt ebenfalls nicht zur Aufhebung der Einzelstrafe für
die Tat zu Ziffer 1. Selbst wenn das neue Tatgericht
erneut ein Fahrverbot verhängen sollte, kann dies nicht
dazu führen, dass die Einzelstrafe für die Tat zu Ziffer
1 noch niedriger zu bemessen wäre. Dies gilt erst recht
für den Fall, dass von der Verhängung eines Fahrverbots abgesehen wird.

06. Auf das nach § 44 StGB angeordnete Fahrverbot ist die Schonfristvorschrift des § 25 Abs. 2a
StVG nicht entsprechend anwendbar.
Kammergericht,
Beschluss vom 7. November 2016
– (3) 121 Ss 155/16 (90/16) –
Aus den Gründen:
Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des
Landgerichts Berlin vom 20. Juli 2016 wird nach § 349
Abs. 2 StPO verworfen.
Der Schriftsatz des Verteidigers vom 3. November
2016 lag vor. Zu einer anderen Bewertung gab er keinen Anlass. An der verlangten Bewilligung der Privilegierung nach § 25 Abs. 2a StVG war das Landgericht
aus Rechtsgründen gehindert, weil es ein Fahrverbot
nach § 44 StGB festgesetzt hat. Hierauf ist die Schonfristvorschrift nicht anwendbar (vgl. BHHJJ/Burmann,
StVR 24. Aufl., § 44 StGB Rn. 11; Schönke/Schröder/
Stree/Kinzig, StGB 29. Aufl., § 44 Rn. 20; Krumm,
Fahrverbot in Bußgeldsachen 3. Aufl., § 26 Rn. 5). Die
durch den Verteidiger bezeichnete Entscheidung, nach
der die Bewilligung der Schonfrist zwingend ist (OLG
Düsseldorf NZV 2001, 89), betrifft § 25 Abs. 1 StVG.
[…]

07. Sind Vergehen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit und des sich hieran
anschließenden Unerlaubten Entfernens vom Unfallort angeklagt und stellt das Gericht das Verfahren bzgl. einer Tat nach § 153a Abs. 2 StPO (endgülBLUTALKOHOL VOL. 54/2017

tig) ein, so verbraucht dies die Strafklage für die
noch anhängige Tat im sachlich-rechtlichen Sinn.
Kammergericht,
Beschluss vom 30. August 2016
– (3) 161 Ss 146/16 (82/16) –
Zum Sachverhalt:
Das Amtsgericht Tiergarten hat den Angeklagten
am 12. Juni 2015 wegen fahrlässiger Gefährdung des
Straßenverkehrs und wegen Unerlaubten Entfernens
vom Unfallort in Tateinheit mit vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Gesamtgeldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt, seine Fahrerlaubnis
entzogen, seinen Führerschein eingezogen und eine
Sperrfrist von 15 Monaten angeordnet. Die auf sein
Rechtsmittel anberaumte Berufungshauptverhandlung hat an insgesamt sieben Tagen stattgefunden. Am
sechsten Verhandlungstag sind die Verfahrensbeteiligten übereingekommen, dass das Verfahren bezüglich
des Vorwurfs der Straßenverkehrsgefährdung nach
§ 153a Abs. 2 StPO eingestellt werden soll. Ohne dass
es zu einer vorläufigen Einstellung gekommen wäre,
ist das Verfahren am nächsten Verhandlungstag, dem
12. Mai 2016, insoweit endgültig eingestellt worden,
nachdem der Angeklagte erklärt hatte, 3.000 Euro
an die Kosteneinziehungsstelle der Justiz gezahlt zu
haben. Sodann ist die Strafverfolgung (unter Wegfall
des Vorwurfs nach § 316 Abs. 1 StPO) gemäß § 154a
Abs. 2 StPO auf den verbleibenden Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort beschränkt worden,
und der Angeklagte ist schließlich durch das angefochtene Urteil wegen dieses Vergehens zu einer Geldstrafe
von 30 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt worden.
Zugleich ist ihm die Fahrerlaubnis entzogen und die
Fahrerlaubnisbehörde ist angewiesen worden, vor Ablauf von zehn Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu
erteilen. Hiergegen wendet sich der Angeklagte mit
dem Rechtsmittel der Revision. Er erhebt eine Verfahrensrüge und beanstandet die Verletzung materiellen
Rechts.
Aus den Gründen:
Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Revision führt zur Einstellung des Verfahrens wegen eines
Verfahrenshindernisses (§ 206a StPO).
Auf die Rüge der Verletzung materiellen Rechts ist
von Amts wegen zu prüfen, ob ein Verfahrenshindernis besteht. Dies ist hier der Fall, denn dadurch, dass
der Angeklagte eine Zahlungsauflage erfüllt hat und
das Verfahren bezüglich des Tatvorwurfs der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 153a
Abs. 2 StPO (endgültig) eingestellt worden ist, ist
nach § 153a Abs. 1 Satz 5 StPO Strafklageverbrauch
für die gesamte Tat im prozessualen Sinn eingetreten
(vgl. OLG Karlsruhe Justiz 1990, 38; Meyer-Goßner/
Schmitt, StPO 59. Aufl., § 153a Rn. 45; Beulke in Löwe-Rosenberg, StPO 26. Aufl., § 153a Rn. 97 m. w. N).
Die angeklagte und erstinstanzlich abgeurteilte Tat
der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs
steht zwar sachlich-rechtlich mit dem nachfolgenden

Rechtsprechung
Vergehen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort
(in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr) in Tatmehrheit. Die Taten bilden aber einen einheitlichen
Lebensvorgang, so dass sie sich als eine Tat im prozessualen Sinn darstellen (vgl. BGHSt 23, 141; 25, 72;
Senat DAR 1968, 244; OLG Celle VRS 54, 38; Stuckenberg in Löwe-Rosenberg, StPO 26. Aufl., § 264
Rn. 90 m. w. N). Die den ersten Tatvorwurf betreffende
Einstellung nach § 153a Abs. 2 StPO verbraucht damit
die Strafklage auch für das Vergehen des unerlaubten
Entfernens vom Unfallort.
Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
der zufolge bei der Verurteilung wegen einer ordnungswidrigen Verursachung eines Verkehrsunfalls
und wegen anschließenden Entfernens vom Unfallort
die Beschränkung der Berufung auf die Verurteilung
wegen des Vergehens zulässig sein soll (vgl. BGHSt
24, 185), ergibt sich nichts anderes. Denn der BGH
nimmt hiervon ausdrücklich jene Fälle aus, bei denen
der Schuldspruch nicht teilbar wäre, zB den „Fall einer
beide Ereignisse umfassenden Trunkenheitsfahrt“
(vgl. auch OLG Karlsruhe NJW 1971, 157). Diese
Konstellation ist hier gegeben, denn der Alkohol- und
Drogenkonsum hatte sowohl Einfluss auf das Unfallals auch auf das nachfolgende Tatgeschehen. Dies wird
schon dadurch deutlich, dass er die Strafkammer dazu
veranlasste, die Strafe nach § 21 StGB zu mildern.
Wegen dieses Verfahrenshindernisses ist das Urteil
des Landgerichts aufzuheben, und das Verfahren ist
nach § 206a StPO einzustellen.

08. 1. Die Beschränkung des Einspruchs auf den
Rechtsfolgenausspruch ist beim Tatvorwurf des
Führens eines Kraftfahrzeugs unter Cannabis
einfluss (§ 24a Abs. 2 StVG) unwirksam, wenn in
dem Bußgeldbescheid die im Blut des Betroffenen
nachgewiesene THC-Konzentration nicht mitgeteilt wird.
2. Gehen der Betroffene und die Bußgeldbehörde irrtümlich davon aus, dass die Entscheidung
über das in dem Bußgeldbescheid verhängte Fahrverbot rechtskräftig geworden ist, und wird der Führerschein (hier: Mofa-Prüfbescheinigung) daraufhin in amtliche Verwahrung genommen, kommt
eine Anrechnung der Verwahrungsdauer auf das
Fahrverbot in Betracht. Die Entscheidung über die
Anrechnung kann im Vollstreckungsverfahren getroffen werden, wenn die tatrichterlichen Feststellungen eine eigene Sachentscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts nicht ermöglichen.
Oberlandesgericht Düsseldorf,
Beschluss vom 2. November 2016 – IV-2 RBs 157/16 –
Zum Sachverhalt:
I. Das Amtsgericht hat gegen den Betroffenen
wegen fahrlässigen Führens eines Kraftfahrzeugs
(hier: Mofa) unter Wirkung eines berauschenden
Mittels (Cannabis) eine Geldbuße von 200 Euro fest-
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gesetzt und ein einmonatiges Fahrverbot angeordnet.
Mit der Rechtsbeschwerde wendet sich der Betroffene allein gegen das verhängte Fahrverbot. Er macht
geltend, dass die Anordnung des Fahrverbots „rechtsunwirksam“ sei, weil er den Bußgeldbescheid nur
beschränkt auf die dort festgesetzte Geldbuße von
500 Euro angefochten habe. Das einmonatige Fahrverbot, das die Bußgeldbehörde angeordnet habe, sei
rechtskräftig und bereits durch amtliche Verwahrung
der Mofa-Prüfbescheinigung erledigt.
Aus den Gründen:
II. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet, weil die
Nachprüfung des Urteils aufgrund der Beschwerderechtfertigung keinen Rechtsfehler zum Nachteil des
Betroffenen ergeben hat (§ 79 Abs. 3 OWiG, § 349
Abs. 2 u. 3 StPO).
Gegenstand der Prüfung ist der Rechtsfolgenausspruch insgesamt, da die Rechtsbeschwerde wegen
der Wechselwirkung von Geldbuße und Fahrverbot
nicht wirksam auf die Anordnung des Fahrverbots
beschränkt werden konnte (vgl. OLG Rostock NZV
2002, 137; OLG Hamm NZV 2002, 142; Göhler-Seitz,
OWiG, 16. Aufl., § 79 Rdn. 9 m. w. N.).
Der Erörterung bedürfen lediglich die Anordnung
des Fahrverbots und die von dem Betroffenen geltend
gemachte Anrechnung.
1. Die Entscheidung über das in dem Bußgeldbescheid angeordnete Fahrverbot ist nicht rechtskräftig
geworden. Denn die Beschränkung des Einspruchs auf
die dort festgesetzte Geldbuße von 500 Euro ist nicht
wirksam erfolgt.
Zwar ist eine solche Beschränkung des Einspruchs
nach § 67 Abs. 2 OWiG grundsätzlich zulässig. Die
Wechselwirkung von Geldbuße und Fahrverbot steht
bei dieser Konstellation – anders als im umgekehrten Fall bei der Beschränkung auf die Anordnung
des Fahrverbots – nicht entgegen, da die angestrebte
Herabsetzung der Geldbuße keinen Grund darstellen
kann, ein daneben angeordnetes Fahrverbot zu verlängern, zu verkürzen oder wegfallen zu lassen (vgl. OLG
Hamm DAR 2012, 218). Vorliegend stellt indes der
Bußgeldbescheid keine hinreichende Grundlage für
den Rechtsfolgenausspruch dar, weil die Tat bei der
dortigen Sachverhaltsdarstellung nicht hinreichend
konkretisiert worden ist.
Nach § 24a Abs. 2 Satz 1 StVG handelt ordnungswidrig, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu
dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels
im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Gemäß
§ 24a Abs. 2 Satz 2 StVG liegt eine solche Wirkung
vor, wenn die Substanz im Blut nachgewiesen wird.
Hierbei ist der Nachweis der betreffenden Substanz
in einer Konzentration erforderlich, die eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit zumindest als möglich
erscheinen lässt und damit die in § 24a Abs. 2 Satz 2
StVG aufgestellte gesetzliche Vermutung rechtfertigt
(vgl. BVerfG NJW 2005, 349). Das ist dann der Fall,
wenn der von der Grenzwertkommission empfohlene
analytische Grenzwert erreicht ist, der für THC (Cannabis) derzeit bei 1 ng/ml liegt (vgl. OLG Karlsruhe
BLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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NZV 2007, 248; OLG Schleswig NStZ 2007, 183;
OLG Saarbrücken NJW 2007, 309).
Der Bußgeldbescheid enthält keine Angaben dazu,
welche konkrete THC-Konzentration im Blut des Betroffenen nachgewiesen wurde. Dort wird lediglich das
berauschende Mittel (Cannabis) als solches angeführt.
Dem Bußgeldbescheid lässt sich daher nicht entnehmen,
ob überhaupt von einer beeinträchtigenden Wirkung
der im Blut des Betroffenen nachgewiesenen Substanz
auf dessen Fahrtüchtigkeit ausgegangen werden kann,
wie es der Tatbestand des § 24a Abs. 2 StVG in verfassungskonformer Auslegung voraussetzt. Die somit
unzureichende Sachverhaltsdarstellung stellt keine
hinreichende Grundlage für die Bemessung der Rechts
folgen dar, so dass die Beschränkung des Einspruchs
auf die Höhe der in dem Bußgeldbescheid festgesetzten Geldbuße nicht wirksam war (vgl. OLG Hamm
NZV 2010, 270; a. A. König DAR 2015, 363, 374).
Zutreffend ist der Hinweis des Verteidigers, dass
durch den aufgezeigten Darstellungsmangel die Wirksamkeit des Bußgeldbescheides nicht in Frage gestellt
wird (vgl. OLG Celle ZfSch 2015, 649). Hier geht
es indes um die Wirksamkeit der Beschränkung des
Einspruchs, welche aus den dargelegten Gründen zu
verneinen ist.
Das Amtsgericht hatte im Rahmen seiner Kogni
tionspflicht ohne Beschränkung über den Schuldspruch
und die Rechtsfolgen zu entscheiden. Es hat die erforderlichen Feststellungen – auch zur THC-Konzentration (hier: 2,1 ng/ml) – getroffen. Die Verhängung des
einmonatigen Regelfahrverbots (§ 4 Abs. 3 BKatV,
Nr. 242 BKat) ist nicht zu beanstanden. Rechtsfehlerhaft wäre es gewesen, von Teilrechtskraft des Bußgeldbescheides auszugehen und nur noch über die
Höhe der Geldbuße zu entscheiden.
2. Der Einwand des Betroffenen, das einmonatige
Fahrverbot sei bereits durch Verwahrung der Mofa-Prüfbescheinigung bei der Bußgeldbehörde erledigt, betrifft die Vollstreckung und steht der Anordnung des Fahrverbots nicht entgegen.
So erfolgt die Anordnung eines Fahrverbots auch
dann, wenn das Fahrverbot durch Anrechnung der
Dauer der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis
(§ 25 Abs. 6 Satz 1 StVG) bereits erledigt ist (vgl. OLG
Düsseldorf DAR 1970, 195; OLG Hamm Blutalkohol
46, 280; zu § 51 Abs. 5 StGB: BGH NJW 1980, 130).
Denn die Eintragung eines Fahrverbots im Fahreignungsregister wird im Wiederholungsfall bei künftigen Zumessungserwägungen regelmäßig von Bedeutung sein.
Nach den tatrichterlichen Feststellungen hat der Betroffene die Mofa-Prüfbescheinigung (§ 5 Abs. 4 FeV)
zusammen mit dem Einspruch an die Bußgeldbehörde,
dort eingehend am 28. Januar 2016, übersandt. Die
Rücksendung durch die Bußgeldbehörde erfolgte mit
Schreiben vom 12. Februar 2016.
Auch wenn hier keine gesetzliche Regelung unmittelbar eingreift, hält der Senat eine Anrechnung
der Verwahrungsdauer auf das Fahrverbot aus Gründen des Vertrauensschutzes grundsätzlich für möglich
(vgl. OLG Zweibrücken ZfSch 2016, 411). Gehen der
Betroffene und die Bußgeldbehörde irrtümlich davon
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aus, dass die Entscheidung über das in dem Bußgeldbescheid verhängte Fahrverbot rechtskräftig geworden ist, und wird der Führerschein (hier: Mofa-Prüfbescheinigung) daraufhin in amtliche Verwahrung
genommen, besteht faktisch kein Unterschied zu der
Vollziehung eines rechtswirksamen Fahrverbots. Für
eine Anrechnung spricht auch der Rechtsgedanke des
§ 25 Abs. 6 Satz 3 StVG, wonach die Verwahrung, Sicherstellung oder Beschlagnahme des Führerscheins
(§ 94 StPO) der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis gleichsteht und daher ebenfalls auf das Fahrverbot anzurechnen ist.
Vorliegend reichen die tatrichterlichen Feststellungen jedoch nicht aus, um die Frage der Anrechnung
abschließend beurteilen zu können.
Zum einen trägt der Betroffene in der Rechtsmittelbegründung vor, dass die Bußgeldbehörde ihm nach
Erhalt der Mofa-Prüfbescheinigung mit Schreiben
vom 28. Januar 2016 mitgeteilt habe, dass das Fahrverbot am 26. Februar 2016 um 24.00 Uhr enden werde.
Zu diesem für die Begründung eines Vertrauenstatbestandes wesentlichen Umstand finden sich in dem Urteil keine Angaben. Für eine eigene Sachentscheidung
(§ 79 Abs. 6 OWiG) steht dem Senat indes nur der in
dem Urteil festgestellte Sachverhalt zur Verfügung.
Zum anderen macht der Betroffene eine nochmalige Übersendung der Mofa-Prüfbescheinigung geltend,
die in dem Urteil nicht erwähnt wird. Er trägt nämlich
vor, dass er die Mofa-Prüfbescheinigung mit Schreiben vom 23. Februar 2016 erneut an die Bußgeldbehörde übersandt und an Eides Statt versichert habe,
dass er das Fahrverbot seit der erstmaligen Übersendung eingehalten habe und bis zum Ende der mitgeteilten Frist (26. Februar 2016, 24.00 Uhr) einhalten
werde. In diesem Zusammenhang ist der in dem Urteil
nicht mitgeteilte Inhalt des Schreibens der Bußgeldbehörde vom 12. Februar 2016 anlässlich der Rücksendung der Mofa-Prüfbescheinigung von Bedeutung,
weil dadurch ein Vertrauenstatbestand ex nunc beseitigt worden sein kann.
Einer Aufhebung des Urteils, soweit eine Entscheidung über die Anrechnung auf das Fahrverbot unterblieben ist, und einer Zurückverweisung der Sache an
das Amtsgericht bedarf es nicht. Denn die Entscheidung über die Anrechnung kann – mit geringerem
Aufwand – auch im Vollstreckungsverfahren getroffen
werden. Da dem Betroffenen die viermonatige Schonfrist (§ 25 Abs. 2a Satz 1 StVG) eingeräumt worden
ist, kann die Klärung erfolgen, bevor das Fahrverbot
wirksam wird.
Da der Betroffene zur Tatzeit Jugendlicher war, ist
der Jugendrichter als Vollstreckungsleiter zur Entscheidung berufen (§ 91 OWiG, § 82 Abs. 1 Satz 1
JGG). Über Einwendungen gegen dessen Entscheidung hat die Jugendkammer zu befinden (§§ 103, 104
Abs. 1 Nr. 3 OWiG, § 83 Abs. 2 JGG).

09. Ist im Bußgeldbescheid wegen einer Trunkenheitsfahrt eine Geldbuße von 1.000 € sowie die
Nebenfolge von 3 Monaten Fahrverbot nebst Ein-
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tragung von 2 Punkten im Fahreignungsregister an
geordnet worden, spricht dies insgesamt für eine über
durchschnittliche Bedeutung der Rechtssache und
rechtfertigt damit eine Erhöhung der Verfahrensund Terminsgebühr für den Verteidiger. Die Erhöhung der Mittelgebühr um 25 % ist angemessen.
Landgericht Cottbus,
Beschluss vom 20. Juni 2016 – 22 Qs 106/16 –
Zum Sachverhalt:
I. Mit Bußgeldbescheid vom 19. Februar 2015
wurde gegen den Beschwerdeführer wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr eine Geldbuße
in Höhe von 1.000,– € festgesetzt. Zudem wurde die
Eintragung von zwei Punkten in das Verkehrszentralregister angeordnet und ein Fahrverbot von drei Monaten verhängt.
Im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde legte
der rechtsanwaltlich vertretene Beschwerdeführer den
ohne Gründe versehenen Einspruch ein, reichte die
Vollmacht zur Akte und nahm sein Verteidiger Akteneinsicht in die bis dahin 21 Blatt umfassende Akte.
Die mit der Rückgabe der Akte angekündigte Begründung seines Einspruches bis zum 2. April 2015
ging erst nach erfolgter Zustellung der Ladung zum
Termin für den 24. September 2015 vorab per Telefax
am 11. September 2015 ein, Schriftsatz vom 31. August 2015 mit dem Antrag auf Einstellung des Verfahrens. Der Beschwerdeführer rügte die Vornahme einer
korrekten Messung mit dem verwendeten Messsystem
„Alcotest 7110 Evidential MK III“.
Dabei benannte er im Einzelnen die seiner Ansicht
nach begangenen Verstöße der ordnungsgemäßen,
nach der Gebrauchsanleitung des Herstellers vorzunehmenden Messung. Außerdem legte er im gerichtlichen Verfahren eine Untervollmacht für die Vertretung im Hauptverhandlungstermin vom 24. September
2015 vor.
Im Hauptverhandlungstermin vom 24. September
2015, der im Zeitraum von 8:40 Uhr bis 9.00 Uhr
stattfand, vernahm das Gericht u.a. einen Zeugen und
unterbrach die Hauptverhandlung bis zum 15. Oktober
2015. In diesem lediglich 10 Minuten andauernden
Fortsetzungstermin vernahm das Gericht einen weiteren Zeugen und sprach den Beschwerdeführer mit
Urteil von diesem Tag frei. Die Kosten des Verfahrens
und die notwendigen Auslagen des Betroffenen legte
es der Staatskasse auf. Das Urteil ist rechtkräftig.
Mit seinem Kostenfestsetzungsantrag vom 3. November 2015 beantragte der Beschwerdeführer die
ihm entstandenen notwendigen Auslagen auf insgesamt 1.385,76 € festzusetzen. Dabei legte er, mit Ausnahme der geltend gemachten Grundgebühr in Höhe
der Mittelgebühr, für die jeweils angefallenen Verfahrens- und Terminsgebühren jeweils solche über der
jeweiligen Mittelgebühr liegend zugrunde.
Das Amtsgericht setzte mit Beschluss vom 22. Januar 2016 die dem Beschwerdeführer aus der Staatskasse zu erstattenden notwendigen Auslagen ander-
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weitig und zwar entsprechend der vom Bezirksrevisor
abgegeben Stellungnahme auf 862,16 € fest und damit
insgesamt einen Betrag von 523,60 € brutto ab. Das
Amtsgericht sah die jeweils geltend gemachten Gebühren als überhöht und nicht verbindlich an. […]
Gegen diesen […] Beschluss richtet sich die sofortige Beschwerde […]. Der Beschwerdeführer ist der
Ansicht, das Gericht habe nicht alle maßgeblichen
Umstände der Rahmengebühren nach § 14 RVG berücksichtigt. Für ihn sei die Angelegenheit überdurchschnittlich bedeutsam, schließlich sei gegen ihn ein
Bußgeld in Höhe von 1000.– € und ein Fahrverbot für
drei Monate verhängt sowie die Eintragung von zwei
Punkten im Fahreignungsregister bestimmt worden.
Im Falle der Rechtskraft des Bußgeldbescheides hätte
er aufgrund seiner Vorbelastungen eine MPU absolvieren müssen, die kostenintensiv sei und erst einmal
bestanden werden müsse. Die fehlende Einlassung im
Einspruch bzw. die fehlende Einspruchsbegründung
rechtfertige eine Minderung der Gebühren nicht. […]
Das Amtsgericht hat die Sache zur Entscheidung
der Beschwerdekammer vorgelegt. […]
Aus den Gründen:
II. […] In der Sache hat [die Beschwerde] Erfolg.
Die von dem Rechtsanwalt des Beschwerdeführers,
vorgenommene Bemessung der Rahmengebühren ist
in dem hier zu entscheidenden Einzelfall in Bezug
auf die im Streit stehenden, jeweils geltend gemachte
Verfahrens- und Terminsgebühren über der jeweiligen
Mittelgebühr liegend nicht unbillig hoch und damit
verbindlich, § 14 Abs. 1 S. 3 RVG.
Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach den
Kriterien des § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG, somit nach der
Bedeutung der Sache, dem Umfang der anwaltlichen
Tätigkeit und der Schwierigkeit der Angelegenheit in
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht, den Vermögens
- und Einkommensverhältnissen des Mandanten und
nach einem etwaigen besonderen Haftungsrisiko.
[…] Eine Gesamtschau der Kriterien des § 14
Abs. 1 RVG unter Berücksichtigung des Kompensationskriteriums ergibt, dass die im Streit stehenden
Verfahrens- und Terminsgebühren in Höhe der jeweils
leicht erhöhten geltend gemachten Mittelgebühren jedenfalls nicht unangemessen sind.
Insbesondere die Bedeutung der Angelegenheit ist
für den Beschwerdeführer überdurchschnittlich zu bewerten. So spricht bereits die Höhe des Bußgeldes von
1.000,– € aber auch die verhängten Nebenfolgen, das
dreimonatige Fahrverbot und die Eintragung von zwei
Punkten für eine überdurchschnittliche Bedeutung der
Sache. Die Einschränkungen für den Beschwerdeführer bei Durchsetzung des verhängten dreimonatigen
Fahrverbotes wären immens. Er ist auch beruflich auf
seine Fahrerlaubnis angewiesen. Daneben ist auch die
Dauer von drei Monaten kein kurzer und schnell zu
überbrückender Zeitraum, auch weil der Beschwerdeführer gerade nicht über einen Urlaubsanspruch von
drei Monaten verfügt.
Zwar ist der Umfang der anwaltlichen Tätigkeit in
den jeweiligen Verfahrensstadien, mit Ausnahme des
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Umfangs der Tätigkeit im Ermittlungsverfahren, als
durchschnittlich zu bewerten. Der durchschnittliche
Umfang der anwaltlichen Tätigkeit wird aber durch
die überdurchschnittliche Bedeutung der Angelegenheit für den Beschwerdeführer kompensiert und rechtfertigt die um 25 % der Mittelgebühr erhöht geltend
gemachten Verfahrensgebühren.
Im Hinblick auf den Hauptverhandlungstermin
vom 24. September 2015 der lediglich 20 min andauerte und ein Zeuge vernommen wurde, aber auch
hinsichtlich des lediglich 10 min andauernden Hauptverhandlungstermins vom 15. Oktober 2015 ist ein
Ermessensfehlgebrauch bei der Bestimmung der um
ca. 17 % erhöht geltend gemachten Mittelgebühr unter
Berücksichtigung des Umstandes, dass der Umfang
und die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit von
der erheblichen Bedeutung der Angelegenheit des Beschwerdeführers kompensiert werden, ebenfalls nicht
zu erkennen.
Die Ermessensausübung ist auch dann noch billig,
wenn sie an den oberen Rand des durch die Umstände
bestimmten Rahmens geht.
Ausführungen zur geltend gemachten Grundgebühr
erübrigen sich, da diese nicht im Streit steht.
Mithin sind die aus der Staatskasse zu erstattenden notwendigen Auslagen des Beschwerdeführers in
Höhe seiner beantragten Kosten entsprechend seines
Kostenfestsetzungsantrages vom 3. November 2015
festzusetzen.

10. Zum Absehen von der Entziehung der Fahr
erlaubnis, wenn der Angeklagte nach einer Trunkenheitsfahrt u.a. eine Verkehrstherapie unternommen hat.
Amtsgericht Tiergarten,
Urteil vom 3. November 2016
– (308 Cs) 3023 Js 3339/16 (155/16) –
Aus den Gründen:
Nachdem der Angeklagte schon vor der Hauptverhandlung seinen Einspruch gegen den Strafbefehl des
Amtsgerichts Tiergarten vom 13. 07. 2016 wirksam auf
den Rechtsfolgenausspruch beschränkt hat, steht fest,
dass er am 19. März 2016 gegen 21:30 Uhr mit dem
Pkw […], die B[…]straße in B[…] befuhr, obwohl er
infolge des Genusses alkoholischer Getränke absolut
fahruntauglich war, was er hätte erkennen können. Die
ihm um 22:40 Uhr entnommene Blutprobe wies eine
Blutalkoholkonzentration von 1,67 ‰ auf.
Damit hat er sich der fahrlässigen Trunkenheit im
Verkehr schuldig gemacht, § 316 Abs. 1 und 2 StGB.
Bei der Strafzumessung sprach für den Angeklagten
sein Geständnis, zu seinen Lasten wirkten sich die Vorstrafen aus. Die Verhängung einer Geldstrafe von 40
Tagessätzen war insgesamt tat- und schuldangemessen. Die Höhe der einzelnen Tagessätze entsprach den
wirtschaftlichen Verhältnissen des Angeklagten.
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Angesichts der zahlreichen Bemühungen, die der
Angeklagte nach der Tat bereits unternommen hat,
nämlich namentlich einer Verkehrstherapie, bestehend
aus zehn Einzelsitzungen á 50 Minuten sowie sechs
Alkoholseminaren á 90 Minuten und dem vollständigen Alkoholverzicht, nachgewiesen durch Abstinenzkontrollen, war zum Urteilszeitpunkt von der zur
Tatzeit noch vorliegenden charakterlichen Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht mehr
auszugehen, so dass eine Maßregel nach §§ 69, 69a
StGB nicht (mehr) in Betracht kam. Daher hat das
Gericht lediglich auf ein Fahrverbot von drei Monaten
erkannt, welches durch die Zeit der vorläufigen Einbehaltung des Führerscheins bereits verbüßt war.

11. *) Grundsätzlich gilt, dass die Vollstreckung
mehrerer Fahrverbote, d. h., die Berechnung ihrer
jeweiligen Dauer, angesichts der Regelung des § 25
Abs. 2 StVG getrennt nebeneinander erfolgt, jeweils ab Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung.
Etwas anderes gilt nur nach § 25 Abs. 2a Satz 2
StVG für den Fall, dass das Fahrverbot mit Schonfrist angeordnet ist.
Amtsgericht Leipzig,
Beschluss vom 20. Oktober 2016
– 250 OWi 2316/16 jug –
Aus den Gründen:
Gegen den Betroffenen ergingen 2 Bußgeldbescheide der Stadt L[…], in denen jeweils ein 1monatiges
Fahrverbot ohne 4monatige Abgabefrist verhängt
wurde. Es handelt sich um den Bußgeldbescheid der
Zentralen Bußgeldstelle L[…] vom 15. 06. 2016, […],
rechtskräftig seit dem 06. 09. 2016, und den Bußgeldbescheid der Zentralen Bußgeldstelle L[…] vom
11. 02. 2016, […], rechtskräftig ebenfalls seit dem
06. 09. 2016.
Die Rechtskraft beider Bußgeldbescheide trat ein,
nachdem der Betroffene die zunächst erhobenen Einsprüche gegen die o. g. Bußgeldbescheide beide am
06. 09. 2016 zurückgenommen hatte.
Gemäß § 25 Abs. 2 StVG beginnt das Fahrverbot mit
der Rechtskraft des Bußgeldbescheides. Da der Bußgeldbescheid vom 11. 02. 2016 seit dem 06. 09. 2016
rechtskräftig ist, begann das Fahrverbot in Bezug auf
diesen Bußgeldbescheid am 06. 09. 2016.
Gleiches gilt für den Bußgeldbescheid vom
15. 06. 2016. Auch hier begann das Fahrverbot mit
Rechtskraft am 06. 09. 2016 gemäß § 25 Abs. 2 StVG.
Da beide Fahrverbote ohne Schonfrist im Sinne des
§ 25 Abs. 2a StVG ergingen, ist eine Parallelvollstreckung beider Fahrverbote möglich. Grundsätzlich gilt,
dass die Vollstreckung mehrerer Fahrverbote, d. h.,
die Berechnung ihrer jeweiligen Dauer, angesichts
der Regelung des § 25 Abs. 2 StVG getrennt nebeneinander erfolgt, jeweils ab Eintritt der Rechtskraft
der Entscheidung. Etwas anderes gilt nur nach § 25
Abs. 2a Satz 2 StVG für den Fall, dass das Fahrverbot
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mit Schonfrist angeordnet war. Nur für den Fall, dass
ein Hinausschieben der Wirksamkeit eines Fahrverbotes überhaupt möglich ist, ist die additive Vollstreckung gesetzlich vorgesehen.

12. 1. Zur Frage, inwieweit eine im Ausland
begangene Alkoholfahrt und die dort gemessene
Atemalkoholkonzentration die Anordnung einer
medizinisch-psychologischen Begutachtung rechtfertigen können.
2. Das rechtskräftige ausländische Strafurteil
enthält für die Fahrerlaubnisbehörde keine bindende Feststellung dahingehend, dass die darin genannte Atemalkoholkonzentration vorgelegen hat.
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 25. Oktober 2016 – 16 A 1237/14 –
Zum Sachverhalt:
Der 1958 geborene Kläger war seit dem 15. 08. 2011
Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klassen A1, C, BE,
C1E, CE, M, S, L und T. Anfang Januar 2014 wurde
die Beklagte über das Kraftfahrt-Bundesamt darüber
informiert, dass der Kläger durch ein am 02. 05. 2013
rechtskräftig gewordenes Urteil des Amtsgerichts T.
(Polen) vom 25. 04. 2013 wegen einer am 04. 03. 2013
mit einem Lkw nebst Anhänger auf der Autobahn begangenen Trunkenheitsfahrt mit 1,03 mg/dm3 Alkohol
in der ausgeatmeten Atemluft zu einer Freiheitsstrafe
von 8 Monaten auf Bewährung verurteilt worden ist.
Unter dem 04. 02. 2014 forderte die Beklagte den
Kläger zur Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens bis zum 05. 04. 2014 auf. Auf
grund seiner Trunkenheitsfahrt mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,03 mg/I sei zu klären, ob zu
erwarten sei, dass er auch zukünftig ein Kraftfahrzeug
unter Alkoholeinfluss führen werde, oder ob als Folge
missbräuchlichen Konsums be
rauschender Mittel
Beeinträchtigungen vorlägen, die das sichere Führen
eines Kraftfahrzeuges in Frage stellen.
Dagegen wandte sich der Kläger unter anderem mit
der Begründung, das in Polen gewonnene Messergebnis sei in Deutschland nicht verwertbar.
Nachdem der Kläger der Aufforderung zur Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
nicht nachgekommen war, entzog ihm die Beklagte
nach vorheriger Anhörung mit Ordnungsverfügung
vom 09.04.2014 unter gleichzeitiger Anordnung der
sofortigen Vollziehung die Fahrerlaubnis für alle erteilten Klassen.
Mit seiner dagegen gerichteten Klage hat der Kläger vorgetragen: Die Entziehung der Fahrerlaubnis
sei rechtswidrig, weil ihm wegen der behaupteten
Trunkenheitsfahrt nicht die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens habe aufgegeben
werden dürfen. Es sei nach wie vor unklar, welches
Messgerät verwendet worden sei bzw. ob dieses den
hier geltenden Standards entsprochen habe, desgleichen, ob das Gerät ordnungsgemäß geeicht gewesen
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sei. Es habe nur eine statt der erforderlichen zwei Messungen gegeben. Er, der Kläger, sei auch bei der Polizeikontrolle in Polen nicht über seine Rechte belehrt
worden.
Gegen das klageabweisende Urteil hat der Kläger
die vom Senat zugelassene Berufung eingelegt.
Der Senat hat eine Auskunft über den Ablauf der
Verkehrskontrolle und der Atemal
koholbestimmung
bei der Staatsanwaltschaft T. in Polen eingeholt.
Aus den Gründen:
Die Berufung des Klägers bleibt ohne Erfolg. Das
Verwaltungsgericht hat im Er
gebnis zu Recht die
Klage abgewiesen. Die angefochtene Ordnungsverfügung der Beklagten vom 09. 04. 2014 ist rechtmäßig
und verletzt den Kläger daher nicht in seinen Rechten
(vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).
Die Fahrerlaubnis des Klägers war zu entziehen,
weil dieser sich als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen hat (§ 3 Abs. 1 Satz 1 StVG und
§ 46 Abs. 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV –).
Es handelt sich dabei um eine gebundene, nicht im
Ermessen der Behörde stehende Entscheidung. Die
Fahreignung des Betroffenen beurteilt sich nach § 46
Abs. 3 FeV und den §§ 11 bis 14 FeV i. V. m. der Anlage 4 zur FeV.
Die hier in Rede stehende Problematik des Alkoholmissbrauchs findet in Nr. 8 der Anlage 4 zur FeV eine
nähere Regelung. Nach Nr. 8.1 der Anlage ist im Falle
des Alkoholmissbrauchs die Fahreignung für sämtliche Fahrerlaubnisklassen nicht gegeben. Ein Missbrauch im Sinne dieser Bestimmung ist gegeben, wenn
das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit
beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht hinreichend
sicher getrennt werden können. Nach der Beendigung
eines Missbrauchs ist die Fahreignung erst dann wieder gegeben, wenn die Änderung des Trinkverhaltens
gefestigt ist (Nr. 8.2 der Anlage 4 zur FeV). Ebenfalls
ausgeschlossen ist die Fahreignung bei Alkoholabhängigkeit (Nr. 8.3 der Anlage 4 zur FeV).
Ob bei dem Kläger eine zum Ausschluss der Fahr
eignung führende Alkoholpro
blematik vorliegt, ist
mangels ausreichender Feststellungen offen. Gleichwohl kann die Fahrerlaubnisbehörde gemäß § 11 Abs. 8
Satz 1 FeV auf die Nichteignung des Klägers schließen,
weil er ein von ihr gefordertes Fahreignungsgutachten
nicht fristgerecht beigebracht hat. Die Gutachtensanordnung vom 04. 02. 2014 ist nicht zu beanstanden.
Neben den – hier nicht problematischen – formellen
Anforderungen ist auch der nach den §§ 11 ff. FeV
erforderliche hinreichende Begut
achtungsanlass gegeben.
Die materielle Befugnis der Beklagten, dem Kläger eine Begutachtung durch eine Begutachtungsstelle für Fahreignung (medizinisch-psychologisches
Gutachten) abzuverlangen, folgt vorliegend aus
der Bestimmung des § 13 FeV, die sich mit der Klärung von Eignungszweifeln bei Alkoholproblematik befasst. Nach § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c FeV ist
ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizu
bringen, wenn ein Fahrzeug im Straßenverkehr bei
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einer Blutalkoholkonzentrati
on von 1,6 Promille
oder mehr oder einer Atemalkoholkonzentration von
0,8 mg/l oder mehr geführt worden ist. Hiervon ist
vorliegend auszugehen, wobei das normative Nebeneinander eines auf die Blutalkoholkonzentration und
eines auf die Atemal
koholkonzentration bezogenen
Grenzwertes die Ausführungen des Klägers zu der
seiner Ansicht nach fehlenden Konvertierbarkeit einer
Atemalko
holkonzentra
tion in eine Blutalkoholkonzentration gegenstandslos macht. Der Normgeber ist
demnach – keine Bedenken hervorrufend – der Auffassung gewesen, dass jedenfalls für die Anordnung
von Gefahrerforschungseingriffen auch das Erreichen
eines bestimmten Atemalkoholwertes ausreicht.
Im Zusammenhang mit § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c
FeV genügen grundsätzlich auch im Ausland begangene und festgestellte Zuwiderhandlungen.
Erforderlich ist aber, dass diese Auslandstaten
hinreichend – d. h. wie bei einer Inlandstat – nachgewiesen sind (vgl. OVG M.‑V., Beschluss vom
27. 03. 2008 – 1 M 204/07 –, NJW 2008, 3016 = DAR
2008, 714 = juris, Rn. 26 f.; Bay. VGH, Beschluss
vom 09. 06. 2010 – 11 CS 10.786 –, Blutalkohol
47 (2010), 368 = juris, Rn. 22.
Allgemein folgt indessen die insoweit zu fordernde Überzeugung der Fahrerlaub
nisbehörde
bzw. des Verwaltungsgerichts vom Vorliegen der
Eingriffsvorausset
zungen – bzw. hier vom Vorliegen der Voraussetzungen für einen Gefahrerfor
schungseingriff – nicht den strengen Maßstäben, die
das Straf‑ bzw. Ordnungs
widrigkeitenrecht an den
Nachweis einer sanktionsbewehrten Tat knüpft. Viel
mehr gilt im Fahrerlaubnis
recht wie allgemein im
Ordnungsrecht, dass bereits die hinreichende Wahr
scheinlichkeit eines Schadens für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung eine zum Tätigwerden der
Ordnungsbehörde berechtigende und gegebenenfalls
verpflichtende Gefahr begründet (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. 02. 1974 – I C 31.72 –, BVerwGE 45, 51
= NJW 1974, 807; Götz, Allgemeines Polizei‑ und
Ordnungsrecht, 14. Auflage (2008), S. 35; Schoch, in:
Schmidt-Aßmann <Hrsg.>, Besonderes Verwaltungsrecht, 13. Auflage (2005), S. 174 f.).
Dies vorausgeschickt reicht es zur Annahme eines
den Anforderungen des § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c FeV
genügenden Gefahrenverdachts nicht aus, dass der Kläger in Polen wegen einer Trunkenheitsfahrt mit einer
Atemalkoholkonzentration von 1,03 mg/l rechtskräftig
strafgerichtlich verurteilt worden ist. Vielmehr ist dem
Kläger im Grundsatz zuzustimmen, dass die zum Teil
noch erheblichen Unterschiede in den Rechtsordnungen der einzelnen Staaten der Europäischen Union, die
sich nicht nur auf das materielle Straßenverkehrsrecht
bzw. die damit zusammenhängenden Straf‑ oder Ordnungswidrigkeitenbestimmungen, sondern auch auf
Regelungen und Gepflogenheiten im vorgelagerten
Ermittlungsverfah
ren beziehen, einem unbesehenen
Rückgriff auf das bloße Ergebnis eines ausländischen
Straf‑ oder Bußgeldverfahrens entgegenstehen (anders
VG Ansbach, Beschluss vom 27. 02. 2012 – AN 10 S
12.00140 –, juris, Rn. 32).
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Vielmehr ist zu fordern, dass die aus dem betreffenden europäischen Staat stammenden Erkenntnisse
einen hinreichend gesicherten Schluss auf das Über
schreiten einer nach inländischem Recht bestehenden
Eingriffsschwelle zulassen. Vorliegend ist der Senat jedenfalls auf der Grundlage der ergänzend eingeholten
polizeilichen Aus
kunft davon überzeugt, dass die
Beklagte unter den gegebenen Umständen berechtigt
war, weitergehende und gegebenenfalls auch eine Mitwirkung des Betroffenen einschließende Ermittlungen
anzustellen; denn es ist von einer Trunkenheitsfahrt
des Klägers mit einer Atemalkoholkonzentration von
0,8 mg/l oder mehr auszugehen.
Zunächst bestehen keine greifbaren Anhaltspunkte dafür, dass bei der Polizeikontrolle in Polen am
04. 03. 2013 ein ungeeignetes Mess‑ und Analysegerät eingesetzt worden ist. Aus der dienstlichen Notiz
des Offizieranwärters N. L. von der Polizei H geht
hervor, dass die Atemalkoholmessung mit dem Gerät
Alco‑Sensor IV vorgenommen worden ist. Ausgehend
von den beigefügten Angaben der in Q. ansässigen
Firma U., Offene Gesellschaft – Kalibrierlabor für
Atemalkoholtestgeräte – zeichnet sich dieser Geräte
typ durch eine geringe Messunsicherheit aus; diese
wird bezogen auf die Referenzwerte 0,1 bzw. 0,25 mg/l
mit 0,01 mg/l angegeben, was sich im Übrigen auch
aus Internetveröffentlichungen mit hinlänglicher Gewissheit ersehen lässt (vgl. http://www.alcopro.com/
product/alco-sensor-iv/).
Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass sich
bei Referenzwerten von mehr als 0,25 mg/l – anders
als bei dem niedrigeren Referenzwert von 0,1 mg/l
im Vergleich zum Referenzwert 0,25 mg/l – die Mess
unsicherheit proportional zum Referenzwert erhöht,
würde es sich bei Größenordnungen wie im vorliegenden Fall doch nur um eine Abweichung von wenigen
– etwa vier – Prozentpunkten handeln, wobei überdies
davon auszugehen ist, dass Abweichungen in beide
Richtungen möglich sind.
Die von der Beklagten angeführten Erkenntnisse
über die Anwendung dieses Gerätes in anderen Staaten (USA, Kanada, Großbritannien), denen der Kläger nicht entgegengetreten ist, gehen auch aus den
Produktinformationen der Herstellerfirma Intoximeters Inc. aus St. Louis/Missouri (USA) hervor (vgl.
http://www.intox.com/p-559-alco-sensor-iv.aspx).
Schließlich erweist sich unter Berücksichtigung
des Kalibrierungszertifikats der Firma U. vom
22. 01. 2013, dass das zum Einsatz gekommene Atem
alkoholmessgerät an jenem Tag, also nur rund sechs
Wochen vor der anlassgebenden Alkoholfahrt des Klägers, kalibriert worden ist. Es hat sich im Übrigen auch
nicht um ein Altgerät gehandelt; als Anschaffungsjahr
wird in dem Kalibrierungszertifikat das Jahr 2011 genannt.
Auch die nähere Durchführung der Atemalkoholmessung, das heißt insbesondere die Vornahme von
mehr als nur einer Einzelmessung und die Einhaltung
von Wartezeiten vor und zwischen den Messungen,
ruft keine ernsthaften Zweifel daran hervor, dass die
hierzulande anerkannten Standards für die Gewin-
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nung eines möglichst realitätsnahen Messergebnisses
im Wesentlichen auch bei der Messung beim Kläger
in Polen beachtet worden sind (vgl. zum Ganzen etwa
das Gutachten des Bundesgesundheitsamtes über die
Beweissicherheit der Atemalkoholanalyse, herausgegeben von der Bundesanstalt für Straßenwesen,
1992, S. 10, 12 f., 17 und 21; BGH, Beschluss vom
03. 04. 2001 – 4 StR 507/00 –, BGHSt 46, 358 = NJW
2001, 1952 = juris, Rn. 25).
Der bereits genannte Polizist N. L. hat in seinem
Bericht vom 04. 03. 2013 festgehalten, dass beim Kläger drei Atemalkoholmessungen in größeren zeitli
chen Abständen stattgefunden haben, und zwar um
1.56 Uhr, um 2.11 Uhr und um 2.31 Uhr. Selbst wenn
zugunsten des Klägers davon ausgegangen wird, dass
die erste Messung wenige Minuten nach dem Angehaltenwerden erfolgt ist und er noch unmittelbar davor,
das Ergebnis der ersten Messung möglicherweise ver
fälschend, geraucht bzw. Bier getrunken hat, liegen
gleichwohl zwei weitere Messungen vor, die hinsichtlich der Wartezeiten bzw. des zeitlichen Abstandes
von
einander auf ein insgesamt ordnungsgemäßes
Messverfahren schließen lassen.
Berücksichtigt man weiter, dass der festgestellte
Wert von 1,03 mg/l den in § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c
FeV genannten Grenzwert von 0,8 mg/l deutlich übersteigt, ist am Vorliegen der Voraussetzungen für die
Anordnung einer me
dizinisch-psychologischen Untersuchung selbst dann nicht zu zweifeln, wenn eine
größere Sicherheitsmarge veranschlagt würde als diejenige, die der theoretischen Messungenauigkeit des
verwendeten Analysegerätes entspricht, oder wenn
doch – kleinere – Fehler des Messverfahrens vorlägen
(zur Unbeachtlichkeit von Fehlern im Messverfah
ren im – strengeren – Ordnungswidrigkeitenrecht bei
deutlichem Überschreiten des Gefahren
grenzwertes
vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 15. 10. 2009
– 2 Ss OWi 737/09 –, Blutalkohol 47 (2010), 37 = juris,
Rn. 4; OLG Stuttgart, Be
schluss vom 02. 07. 2010
– 4 Ss 369/10 –, Blutalkohol 47 (2010), 360 = VRS
119 (2010), 372 = juris, Rn. 8; Saarl. OLG, Beschluss
vom 02. 04. 2013 – Ss (B) 133/12 (101/12 OWi) –,
Blutalkohol 50 (2013), 295 = juris, Rn. 17).
Vor diesem Hintergrund bedarf es keiner weiteren
Aufklärung durch einen Sachverständigen.
Es bedarf auch keines näheren Eingehens auf die
vom Kläger vorgetragenen Umstände der Polizeikontrolle vom 03. / 04. 03. 2013, aus denen er etwa eine
mangel
hafte Belehrung über Beschuldigtenrechte
herleitet. Soweit dieses Vorbringen nicht ohnehin mit
der in der konkreten Situation kaum zu überwindenden Sprach
barriere zusammengehangen hat, wären
aus eventuellen Verstößen gegen Beschuldigtenrechte
keine Konsequenzen für das vorliegende Verfahren
zu ziehen. Denn nach ständiger Rechtsprechung des
Senats (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 02. 09. 2013
– 16 B 976/13 –, juris, Rn. 3 ff. m. w. N. auch auf die
Rechtsprechung anderer Obergerichte, und zuletzt
Beschlüsse vom 26. 11. 2015 – 16 E 648/15 –, juris,
Rn. 12 bis 19, und vom 26. 09. 2016 ‑ 16 B 685/16 ‑)
können die strafverfahrensrechtlichen Maßstäbe über
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die Rechtsfolgen von Mängeln der Beweiserhebung
nicht ohne Weiteres auf das ordnungsrechtliche Fahrer
laubnisverfahren übertragen werden, da dieses andere
Zielsetzungen verfolgt und anderen Verfahrensbestimmungen unterliegt. Soweit – wie im Fahrerlaubnis
recht – ein ausdrückliches Beweisverwertungsverbot
nicht besteht, ist vielmehr im Einzelfall zwischen dem
Integritätsinteresse des von dem Eingriff betroffenen
Grundrechtsträgers und dem Gewicht der sonst zu beachtenden Belange abzuwägen. Diese Abwägung fällt
im Fahrerlaubnisrecht in aller Regel – und so auch
vorliegend – zulasten des jeweiligen Fahrerlaubnis
inhabers aus. Während nämlich Beweisverwertungsverbote im vorrangig repressiven Zwecken dienenden
Strafprozess dem Spannungsverhältnis zwischen dem
staatlichen Straf
verfolgungsanspruch einerseits und
dem Grundrechtsschutz des Betroffenen andererseits
Rechnung tragen, sind im rein präventiven, auf keine
Bestrafung ge
richteten Fahrerlaubnisverfahren mit
erheblichem Gewicht auch Rechtsgüter einer unbestimmten Zahl Dritter, namentlich Leben und Gesundheit anderer Ver
kehrsteilnehmer, zu beachten. Mit
dem Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern wäre es nicht zu vereinbaren, wenn
die Fahrerlaubnisbehörden an der Berücksichtigung
(eventuell) strafprozessual fehlerhaft ge
wonnener
Erkenntnisse allgemein gehindert wären bzw. wegen
eines außerhalb ihres Verantwortungsbereichs begangenen Verfahrensfehlers sehenden Auges die gravierenden Gefahren hinzunehmen hätten, die mit der
Verkehrsteilnahme eines derzeit kraftfahrungeeigneten Fahrerlaubnisinhabers verbunden sind (vgl. OVG
NRW, Beschluss vom 02. 09. 2013, a. a. O.).
An diesen Grundsätzen hält der Senat weiter fest
und sieht sich hieran auch nicht durch die Bedenken gehindert, die das BVerfG in einem Kammerbeschluss gegen die verwaltungsgerichtliche Praxis geäußert hat, Erkenntnisse, die unter Verstoß gegen den
Richtervorbehalt nach § 81a Abs. 2 StPO gewonnen
wurden, bei der Entziehung von Führerscheinen zu
verwerten (vgl. BVerfG, Beschluss vom 28. 06. 2014
– 1 BvR 1837/12 –, NJW 2015, 1005 = juris, Rn. 13).
Denn der Beschluss des BVerfG beschränkt sich
auf ein obiter dictum, ohne die Bedenken näher zu begründen und ohne sich mit der seit Langem gefestigten
Rechtsprechung auseinanderzusetzen, die u. a. von
verschiedenen Obergerichten eingehend mit der allgemeinen Bedeutung von Beweisverwertungsverboten
im Gefahrenabwehrrecht begründet wird (vgl. OVG
NRW, Beschluss vom 26. 11. 2015, a. a. O., m. w. N.
auf u. a. die einschlägige obergerichtliche Rechtsprechung).
Soweit der Kläger in diesem Zusammenhang ferner
bemängelt, ihm sei trotz eines dahingehend geäußerten Wunsches keine Blutprobe entnommen worden,
ist dies schon deshalb kein beachtlicher Verfahrensmangel, weil offensichtlich nicht nur das polnische
Verkehrsstrafrecht, sondern auch die hier maßgebliche Bestimmung des § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c FeV
einen hinlänglich hohen Atemalkoholwert als ausreiBLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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chend erachtet, sodass es einer Absicherung durch eine
Blutalkoholanalyse nicht bedarf.
(Mitgeteilt von der Veröffentlichungskommission
der Richter des Oberverwaltungsgerichts für das Land
Nordrhein-Westfalen)

13. Es ist offen und deshalb in einem Hauptsacheverfahren zu klären, ob bei einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten nach einer erstmaligen Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr
mit einem Kraftfahrzeug unter Cannabiseinfluss
mit einer THC-Konzentration von 1 ng/ml oder
mehr, die aber nicht zu einer Entziehung der Fahr
erlaubnis durch ein Strafgericht geführt hat, die
Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis nach § 11
Abs. 7 FeV entziehen muss oder ob entsprechend
dem Vorgehen bei fahrerlaubnisrechtlichem Alkoholmissbrauch (§ 13 FeV i. V. m. Nr. 8.1 der Anlage 4
zur FeV) nur eine medizinisch-psychologische Untersuchung nach § 14 Abs. 1 Satz 3 FeV angeordnet
werden kann.
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 29. August 2016 – 11 CS 16.1460 –
Zum Sachverhalt:
I. Der Antragsteller wendet sich gegen die sofortige Vollziehbarkeit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis und der Verpflichtung zur Vorlage seines Führerscheins.
Mit Bußgeldbescheid vom 21. April 2016 verhängte die Zentrale Bußgeldstelle V[…] wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 24a Abs. 2 und 3 StVG gegen
den Antragsteller ein Bußgeld und ein Fahrverbot von
einem Monat. Dem lag zugrunde, dass er am 1. April
2016 um 23.45  Uhr ein Kraftfahrzeug im öffentlichen
Straßenverkehr geführt hatte, obwohl er unter dem
Einfluss von Cannabis-Produkten stand. Die Blutanalyse des Labors K[...] vom 5. April 2016 hatte eine
Konzentration von 4,6 ng/ml Tetrahydrocannabinol
(THC), 1,7 ng/ml 11-Hydroxy-THC sowie 46 ng/ml
THC-Carbonsäure ergeben.
In der Betroffenenanhörung vom 2. April 2016,
00.08  Uhr, gab der Antragsteller an, sich nicht zur
Sache äußern zu wollen. Das Protokoll zur Feststellung von Drogen im Blut, demgemäß er einer Blutentnahme zugestimmt hat, hat er unterschrieben. Darin ist
ausgeführt, er habe am 23. März 2016 um 23.00  Uhr
im Freien zwei Joints geraucht.
Mit Schreiben vom 21. April 2016 hörte die Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamts M[…] (im Folgenden: Landratsamt) den Antragsteller zur Entziehung
seiner Fahrerlaubnis an. Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 13. Mai 2016 gab der Antragsteller an, aus Verzweiflung gelegentlich Cannabis
konsumiert zu haben, da sein Halswirbel ausgerenkt
gewesen sei und er dadurch unerträgliche Schmerzen
gehabt habe. Am 7. April 2016 habe er den Halswirbel korrigieren lassen. Er sei nunmehr schmerzfrei
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und konsumiere kein Cannabis mehr. Er legte eine
Bestätigung seines Hausarztes Dr. P[…] vom 12. Mai
2016 vor, wonach er häufig Schmerzen im Bereich
der Schultern und der Wirbelsäule habe. Hinweise auf
regelmäßigen Drogenkonsum oder eine Abhängigkeit
bestünden nicht. Zugleich legte er einen Befundbericht
des MVZ [...] über eine Urinkontrolle am 9. Mai 2016
vor. Danach wurden keine Cannabisrückstände in der
Urinprobe gefunden.
Mit Bescheid vom 18. Mai 2016 entzog das Landratsamt dem Antragsteller die Fahrerlaubnis der Klasse B
(mit Unterklassen) und ordnete unter Androhung eines
Zwangsgelds die Vorlage des Führerscheins spätestens
innerhalb einer Woche ab Zustellung des Bescheids
sowie die sofortige Vollziehung an. Der Antragsteller
habe unter Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr
teilgenommen. […]
Über die dagegen erhobene Klage hat das Verwaltungsgericht München noch nicht entschieden […].
Den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung der Klage hat das Verwaltungsgericht mit Beschluss vom 1. Juli 2016 abgelehnt. Die Klage werde
voraussichtlich keinen Erfolg haben, da der Antragsteller nach Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV ungeeignet
zum Führen von Kraftfahrzeugen sei.
Dagegen wendet sich der Antragsteller mit seiner
Beschwerde, der der Antragsgegner entgegentritt. Der
Antragsteller macht geltend, er sei nicht fahrungeeignet. Er sei kein gelegentlicher Cannabiskonsument.
Die Angaben in dem Protokoll zur Feststellung von
Drogen könnten nicht verwertet werden, da er in der
Betroffenenanhörung ausdrücklich angegeben habe,
keine Angaben zur Sache zu machen. Er sei nicht unter
dem Einfluss von Cannabis gefahren, sondern nur aus
dem stehenden Fahrzeug ausgestiegen. Er habe den
Bußgeldbescheid akzeptiert, da ihm nicht bewusst gewesen sei, dass der Verlust seiner Fahrerlaubnis drohe.
Er nehme auch kein Cannabis mehr zu sich. Dies
könne durch ein Sachverständigengutachten geklärt
werden. Allenfalls hätte die Fahrerlaubnisbehörde ein
Drogenscreening, ein ärztliches Gutachten oder eine
medizinisch-psychologische Untersuchung anordnen
können. Die sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis
sei unverhältnismäßig. Er verliere seine Ausbildungsstelle, wenn er keine Fahrerlaubnis mehr habe, da er
den Ausbildungsbetrieb bei schlechtem Wetter nicht
mit dem Fahrrad erreichen könne. […]
Aus den Gründen:
II. Die zulässige Beschwerde, bei deren Prüfung
der Verwaltungsgerichtshof gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6
VwGO das form- und fristgerechte Beschwerdevorbringen berücksichtigt, ist mit der Maßgabe begründet, dass die Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung der Klage hinsichtlich der Nummern 1 und
2 des Bescheids vom 18. Mai 2016 mit Auflagen im
Sinne von § 80 Abs. 5 Satz 4 VwGO zu verbinden war.
Das Beschwerdevorbringen führt zu einer Abänderung der Entscheidung des Verwaltungsgerichts, da die
gerichtliche Interessenabwägung unter Berücksichtigung der Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs ergibt,
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dass die aufschiebende Wirkung der Klage unter Auflagen wiederhergestellt werden kann.
Die Erfolgsaussichten der Klage gegen den Bescheid vom 18. Mai 2016 sind offen und die Interessenabwägung fällt zugunsten des Antragstellers aus.
Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes vom 5. März 2003 (StVG, BGBl I S. 310), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2016 (BGBl I S.
1217), und § 46 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über die
Zulassung von Personen zum Straßenverkehr vom 18.
Dezember 2010 (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV,
BGBl I S. 1980), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 2. Oktober 2015 (BGBl I S. 1674), hat die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn
sich deren Inhaber als ungeeignet oder nicht befähigt
zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Werden
Tatsachen bekannt, die Bedenken begründen, dass der
Inhaber einer Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs ungeeignet oder bedingt geeignet ist, finden
die §§ 11 bis 14 FeV entsprechend Anwendung (§ 46
Abs. 3 FeV).
Nach Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV liegt Kraftfahr
eignung bei gelegentlicher Einnahme von Cannabis
vor, wenn der Konsum und das Fahren getrennt werden können, kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol
oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen besteht
und keine Störung der Persönlichkeit oder Kontrollverlust vorliegt. Nach § 14 Abs. 1 Satz 3 FeV kann die
Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens angeordnet werden, wenn gelegentliche Einnahme von Cannabis vorliegt und weitere Tatsachen
Zweifel an der Eignung begründen. Nach § 14 Abs. 2
Nr. 3 FeV ist die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen, wenn wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr nach
§ 24a StVG begangen wurden.
Bei dem Antragsteller handelt es sich entgegen seiner Auffassung um einen gelegentlichen Cannabiskonsumenten. Gelegentlicher Konsum von Cannabis liegt
vor, wenn der Betroffene in zumindest zwei selbständigen Konsumvorgängen Cannabis zu sich genommen
hat und diese Konsumvorgänge einen gewissen, auch
zeitlichen Zusammenhang aufweisen (stRspr, zuletzt
BVerwG, U. v. 23. 10. 2014 – 3 C 3.13 –NJW 2015,
2439; BayVGH, B.v. 18. 04. 2016 – 11 ZB 16.285 –
juris Rn. 11). Der Antragsteller hat mit Schriftsatz
seines Prozessbevollmächtigten vom 13. Mai 2016
gegenüber der Fahrerlaubnisbehörde selbst zugestanden, dass er gelegentlich Cannabis konsumiert hat.
Aus welcher Motivation heraus ein solcher Konsum
erfolgt, spielt für die Frage eines gelegentlichen Konsums keine Rolle.
Der Antragsteller hat auch zumindest einmal nicht
zwischen dem Konsum von Cannabis und dem Führen
eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr
getrennt. Ein gelegentlicher Konsument von Cannabis trennt dann nicht in der gebotenen Weise zwischen
diesem Konsum und dem Führen eines Kraftfahrzeugs, wenn er fährt, obwohl angesichts des bei ihm
festgestellten Tetrahydrocannabinol-Werts (THC) eine
hierdurch bedingte Beeinträchtigung seiner Fahrtüch-
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tigkeit nicht auszuschließen ist. Die Fahrerlaubnisbehörde ist nach § 3 Abs. 4 Satz 2 StVG hinsichtlich der
Feststellung des Sachverhalts und der Beurteilung der
Schuldfrage an eine rechtskräftige Bußgeldentscheidung gebunden. Der Bußgeldbescheid vom 21. April
2016 ist am 25. April 2016 rechtskräftig geworden.
Damit steht fest, dass der Antragsteller unter Einfluss
von Cannabis ein Kraftfahrzeug geführt hat. Soweit
der Antragsteller geltend macht, er hätte den Bußgeldbescheid nicht akzeptiert, wenn ihm die Auswirkungen
auf seine Fahrerlaubnis bewusst gewesen wären, kann
dies nicht dazu führen, dass die Bindung der Fahrerlaubnisbehörde an die Feststellungen im Bußgeldverfahren entfällt.
Im vorliegenden Fall ist aber offen, ob bereits bei
einer einzelnen Fahrt unter Cannabiseinfluss von Ungeeignetheit nach § 11 Abs. 7 FeV i. V. m. Nr. 9.2.2 der
Anlage 4 zur FeV ausgegangen werden kann oder ob
nicht entsprechend dem Vorgehen bei fahrerlaubnisrechtlichem Alkoholmissbrauch, der nach Nr. 8.1 der
Anlage 4 zur FeV zur Ungeeignetheit zum Führen von
Kraftfahrzeugen führt und bei dem nach § 13 Satz 1
Nr. 2 Buchst. b FeV erst bei der zweiten Zuwiderhandlung die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen ist, auch bei einem
gelegentlichen Cannabiskonsumenten bei der ersten
Zuwiderhandlung zunächst ein Fahreignungsgutachten im Ermessenswege nach § 14 Abs. 1 Satz 3 FeV
angeordnet werden kann und erst bei der zweiten Zuwiderhandlung nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 FeV zwingend
ein Fahreignungsgutachten angeordnet werden muss.
Bei der Prüfung dieser (vom Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 23. 10. 2014 – 3 C
3.13 – nicht erörterten) Frage wird einerseits zu berücksichtigen sein, dass die Vorschriften der §§ 13 und
14 FeV sehr ähnlich strukturiert sind. Darüber hinaus
hat der Verordnungsgeber bei der Änderung des § 13
Satz 1 Nr. 2 Buchst. e FeV und des § 14 Abs. 2 Nr. 3
FeV im Jahr 2008 die Vorschriften hinsichtlich Alkohol- und Cannabiskonsums nach der Verordnungsbegründung ausdrücklich angleichen wollen, da ihm aus
Aspekten der Verkehrssicherheit eine Gleichbehandlung geboten erschien (BR-Drs. 302/08, S. 57 f. und
62 f.). Auch bliebe für § 14 Abs. 2 Nr. 3 FeV keinerlei Anwendungsbereich, wenn der erstmalige Verstoß gegen das Trennungsgebot bei gelegentlichem
Cannabiskonsum nach § 11 Abs. 7 FeV zur sofortigen
Entziehung der Fahrerlaubnis führt. Andererseits wird
zu bedenken sein, ob eine Ungleichbehandlung eines
fehlenden Trennungsvermögens bei Alkohol- und
Cannabiskonsum angesichts der unterschiedlichen
Wirkungsweisen der Substanzen gerechtfertigt ist und
ob mit der Möglichkeit der Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung im Ermessenswege nach § 14 Abs. 1 Satz 3 FeV diesen Unterschieden ausreichend Rechnung getragen wird.
Im Rahmen der Interessenabwägung wegen offener
Erfolgsaussichten der Klage kann vorliegend berücksichtigt werden, dass der Antragsteller das erste Mal
im Straßenverkehr auffällig geworden ist. Darüber
hinaus hat er im Mai 2016 eine Urinanalyse durchfühBLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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ren lassen, die keine Auffälligkeiten ergeben hat. Mit
seiner Beschwerde hat er selbst die Einholung eines
Sachverständigengutachtens vorgeschlagen. Zwar ist
im vorliegenden Fall für die gerichtliche Überprüfung
der Zeitpunkt des Erlasses des Bescheids am 18. Mai
2016 entscheidungserheblich und es ist fraglich, ob
zum damaligen Zeitpunkt die Prognose gerechtfertigt war, dass der Antragsteller zukünftig nicht mehr
unter unzulässigem Cannabiseinfluss ein Fahrzeug im
öffentlichen Straßenverkehr führen wird. Unter Abwägung der gegenläufigen Interessen erscheint es aber
vertretbar, ihn unter den angeordneten Auflagen wieder am Straßenverkehr teilnehmen zu lassen.
Der Beschwerde war mit der Kostenfolge des § 155
Abs. 1 Satz 1 VwGO teilweise stattzugeben. Der Antragsteller wird allerdings darauf hingewiesen, dass
bei einem Verstoß gegen eine oder mehrere der Auflagen, einer positiven Haar- oder Urinanalyse oder
einem negativen Fahreignungsgutachten eine umgehende Änderung der Entscheidung des Senats erfolgen
kann (§ 80 Abs. 7 VwGO). […]
(Mitgeteilt von Richter am Verwaltungsgerichtshof
Dr. Klaus Borgmann, München)

14. 1. Der Grundsatz, dass ein Kraftfahrer im
Fahrerlaubnisentziehungsverfahren den in rechtskräftigen Strafurteilen festgestellten Sachverhalt
gegen sich gelten lassen muss, wenn sich nicht gewichtige Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der
strafgerichtlichen Feststellungen ergeben, bedeutet nicht die Anerkennung einer zu Ungunsten des
Verurteilten bestehenden Feststellungswirkung
solcher Strafurteile, sondern betrifft die Beweiswürdigung.
2. Ist die uneingeschränkte Berufung des angeklagten Kraftfahrers gegen ein Strafurteil rechtskräftig durch Sachurteil als unbegründet verworfen worden, so sind für die Anwendung des
vorgenannten Grundsatzes die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsurteils maßgeblich.
Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 2. Dezember 2016 – 12 ME 142/16 –
Zum Sachverhalt:
I. Der Antragsteller wendet sich mit seiner Beschwerde dagegen, dass es das Verwaltungsgericht abgelehnt hat, die aufschiebende Wirkung der Klage vom
4. Mai 2016 […] wiederherzustellen, die er gegen den
Bescheid des Antragsgegners vom 4. April 2016 […]
erhoben hat. Durch diesen Bescheid wurde ihm unter
Anordnung der sofortigen Vollziehung die Fahrerlaubnis unter anderem der Klasse B […] entzogen.
Das Verwaltungsgericht hat seine angefochtene
Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung sei unbegründet. Denn der angefochtene Bescheid des Antragsgegners sei offensichtlich
rechtmäßig. Nach § 3 Abs. 1 StVG i. V. m. § 46 Abs. 1
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Fahrerlaubnisverordnung – FeV – sei die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich ihr Inhaber als ungeeignet
zum Führen von Kraftfahrzeugen erweise. Das sei u. a.
dann der Fall, wenn er die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen zum Führen von
Kraftfahrzeugen nicht erfülle (vgl. § 2 Abs. 4 StVG).
Bestünden Bedenken gegenüber der Fahreignung, so
könne die Fahrerlaubnisbehörde nach § 46 Abs. 3 FeV
die erforderlichen Untersuchungen und Gutachten
nach den §§ 11 bis 14 FeV anordnen. Verweigere der
Betroffene die gebotene Mitwirkung an diesen Maßnahmen, so dürfe die Fahrerlaubnisbehörde nach § 11
Abs. 8 FeV bei ihrer Entscheidung auf seine Nichteignung schließen. Der Antragsgegner habe den Antragsteller zu Recht mit Verfügung vom 3. Dezember
2015 […] dazu aufgefordert, das Gutachten einer Begutachtungsstelle für Fahreignung beizubringen, nachdem der Antragsteller vom Amtsgericht Walsrode am
8. Juli 2014 wegen gefährlicher Körperverletzung zu
einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt worden
sei, wobei die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung
ausgesetzt worden sei […]. Die gegen das Urteil […]
eingelegte Berufung sei durch Urteil des Landgerichts
C. vom 17. August 2015 […] verworfen worden […].
Darüber hinaus sei bei dem Antragsteller in der Tatnacht eine Atemalkoholkonzentration von 2,66 Promille festgestellt worden. Das Gericht verweise auf die
zutreffenden Gründe des angefochtenen Bescheides,
denen es sich anschließe (§ 117 Abs. 5 VwGO).
[1.] Der angefochtene Bescheid sei auch nicht
deshalb rechtswidrig, weil die Ausführungen des Antragsgegners hinsichtlich der zusätzlichen Verfolgung
wegen Freiheitsberaubung fehl gingen, da sie dem Antragsteller unterstellten, er habe neben der gefährlichen
Körperverletzung eine Freiheitsberaubung begangen.
Die Ausführungen im Bescheid gäben lediglich den
zutreffenden Sachverhalt wieder und enthielten darüber hinausgehende Unterstellungen nicht.
[2.] Soweit der Antragsteller die Feststellungen in
dem amtsgerichtlichen Urteil vom 8. Juli 2014 bestreite, folge daraus ebenfalls nicht die Rechtswidrigkeit
des Bescheides. Gemäß § 3 Abs. 4 Satz 1 StVG sei die
Fahrerlaubnisbehörde an den gerichtlich festgestellten
Sachverhalt, die gerichtliche Beurteilung der Schuld
und eine ggf. erfolgte Entscheidung des Strafgerichts
über die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen
gebunden. Dazu gehöre neben den Feststellungen
des Amtsgerichts zum Ablauf der Tat auch die Feststellung, dass der „stark alkoholisierte“ Antragsteller
gegen 3.00  Uhr morgens die Zeugin D. -E. plötzlich in
den Unterarm gebissen und sie geschlagen habe. Das
Gericht habe zudem bei der Frage, ob der Antragsteller
schuldhaft gehandelt habe, ausgeführt, dieser sei zwar
stark alkoholisiert gewesen, Anhaltspunkte für einen
Vollrausch hätten nicht festgestellt werden können.
Aufgrund der Alkoholisierung habe das Vorliegen der
Voraussetzungen des § 21 StGB jedoch nicht ausgeschlossen werden können. Der § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6
FeV setze zudem nicht voraus, dass die Straftaten
Bezug zum Straßenverkehr aufwiesen. Es seien auch
Straftaten ohne unmittelbaren Bezug zum Straßenver-
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kehr berücksichtigungsfähig. Hintergrund sei, dass ein
hohes Aggressionspotential offenbarende Straftaten
die charakterliche Fahreignung insgesamt in Frage
stellten.
[3.] Darauf, dass beim Antragsteller um 7.57  Uhr
eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 2,66
Promille gemessen worden sei, er somit diese möglicherweise erst nach der Tat erreicht haben könnte,
komme es nicht an angesichts dessen, dass sich der
Antragsgegner maßgebend darauf gestützt habe, dass
diese Atemalkoholkonzentration überhaupt erreicht
worden sei.
Aus den Gründen:
II. Die Beschwerde des Antragstellers gegen den
Beschluss des Verwaltungsgerichts Lüneburg vom
5. Juli 2016 hat keinen Erfolg. Die dargelegten Beschwerdegründe, auf deren Prüfung der Senat gemäß
§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, rechtfertigen es nicht, diesen Beschluss abzuändern und die
aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers
wiederherzustellen.
1. Der Antragsteller wendet sich gegen die oben
unter I. 2. wiedergegebenen Erwägungen des Verwaltungsgerichts u. a. mit dem Hinweis darauf, dass
dieses die Rechtslage falsch beurteile. Er müsse Sachverhalte, die in strafgerichtlichen Entscheidungen festgestellt worden seien, nicht gegen sich gelten lassen,
wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit
der strafgerichtlichen Feststellungen vorhanden seien.
Solche Anhaltspunkte seien hier gegeben und weder
von dem Verwaltungsgericht noch dem Antragsgegner
berücksichtigt worden. Sie hätten zu einer Rechtswidrigkeit bereits der Anordnung der Beibringung eines
Gutachtens vom 3. Dezember 2015 […] geführt, die
nicht erforderlich gewesen sei. Deshalb sei auch die
auf die Verweigerung der angeordneten Untersuchung
gestützte Entziehung der Fahrerlaubnis rechtswidrig.
Diesen Darlegungen ist nur teilweise zu folgen.
Daher vermögen sie im Ergebnis die begehrte Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nicht zu rechtfertigen.
a) Zu Unrecht ist allerdings das Verwaltungsgericht
davon ausgegangen, dass sich aus § 3 Abs. 4 Satz 1
StVG zu Ungunsten des Antragstellers eine Bindung
des Antragsgegners an die tatsächlichen Feststellungen
rechtskräftiger Strafurteile ergebe. Das geltende Fahrerlaubnisrecht kennt eine strikte, sich zu Ungunsten
des Betroffenen auswirkende Bindung der Fahrerlaubnisbehörde an rechtskräftige straf- bzw. bußgeldrechtliche Entscheidungen nur in besonders geregelten, hier
nicht einschlägigen Fällen (vgl. § 2a Abs. 2 Satz 2, § 4
Abs. 5 Satz 4 StVG). Im Übrigen entfalten Strafurteile,
Strafbefehle und Bußgeldbescheide gemäß § 3 Abs. 4
StVG Bindungswirkung ausschließlich zugunsten
des Betroffenen. Hieraus folgt im Umkehrschluss
grundsätzlich, dass es einem Fahrerlaubnisinhaber
unbenommen bleibt, in fahrerlaubnisrechtlichen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren geltend zu machen,
der Sachverhalt stelle sich für ihn vorteilhafter dar,
als dies das Strafgericht oder die Bußgeldbehörde an-
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genommen habe (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl. v.
08. 10. 2015 – 10 S 1491/15 –, juris, Rn. 6).
b) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts muss aber ein Kraftfahrer
in einem Fahrerlaubnisentziehungsverfahren eine
rechtskräftige strafgerichtliche Entscheidung mit dem
darin festgestellten Sachverhalt dann gegen sich gelten
lassen, wenn sich nicht gewichtige Anhaltspunkte für
die Unrichtigkeit der tatsächlichen Feststellungen im
Strafurteil ergeben. Dieser Grundsatz ist etwas anderes als eine (analoge) Anwendung des § 3 Abs. 4 Satz 1
StVG (vgl. VGH Bad.-Württ., Urt. v. 27. 07. 2016 –
10 S 77/15 –, VRS 130, 256 ff., hier zitiert nach juris,
Rn. 34), und bedeutet nicht die Anerkennung einer
zu Ungunsten des Verurteilten bestehenden Feststellungswirkung solcher Strafurteile, sondern betrifft die
Beweiswürdigung (BVerwG, Beschl. v. 12. 01. 1977 –
BVerwG VII B 185.76 –, Buchholz 442.10 § 4 StVG
Nr. 50). Mit dem durch ihn statuierten grundsätzlichen
Vorrang der strafrichterlichen vor den verwaltungsbehördlichen Feststellungen sollen überflüssige, aufwendige und sich widersprechende Doppelprüfungen
möglichst vermieden werden (vgl. BVerwG, Beschl. v.
03. 09. 1992 – BVerwG 11 B 22.92 –, NVwZ-RR 1993,
165 f., hier zitiert nach juris, Rn. 3). Diese Möglichkeit
endet jedoch, wenn die Indizwirkung des Strafurteils
entkräftet wird und der Vortrag des Kraftfahrers dem
Gericht Anlass zu einer eigenständigen Beweisaufnahme gibt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 26. 09. 2014 – BVerwG 2 B 14.14 –, Buchholz 235.1 § 57 BDG Nr. 5, hier
zitiert nach juris, Rn. 10, – zu einer vergleichbaren
Problematik im Disziplinarrecht).
c) Wendet sich ein Kraftfahrer gegen die Feststellungen eines Strafurteils, ist daher gerichtlich zu
prüfen, ob sein Vortrag und die Beweismittel ausreichen, um in eine neue Beweisaufnahme einzutreten.
Gewichtige Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der
strafgerichtlichen Tatsachenfeststellungen ergeben
sich insbesondere, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen, die nach § 359 Nr. 5 StPO ein Wiederaufnahmeverfahren zulässig machen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 28. 09. 1981 – BVerwGE 7 B 188.81 –,
Buchholz 442.10 § 4 StVG Nr. 60, hier zitiert nach
juris, Rn. 7) oder sonst auf eine offensichtliche Unrichtigkeit der strafgerichtlichen Würdigung schließen
lassen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 16. 02. 2016 – BVerwG 3 B 68.14 –, ZInsO 2016, 795 f., hier zitiert nach
juris, Rn. 20, zu einer vergleichbaren Problematik im
ärztlichen Berufsrecht). Erforderlich ist jedenfalls,
dass gerade die für die Beurteilung der Eignung zum
Führen von Kraftfahrzeugen maßgeblichen Tatsachenfeststellungen des Strafgerichts von dem Kraftfahrer
substantiiert in Zweifel gezogen werden; hierzu reicht
ein bloßes Bestreiten grundsätzlich nicht aus. Insbesondere genügt es nicht, wenn der Kraftfahrer nur die
Hypothese aufstellt, dass sich der Sachverhalt auch
anders abgespielt haben könnte, als das in einer ihm
gegenüber ergangenen, rechtskräftigen strafgerichtlichen Entscheidung festgestellt wurde, ohne dass er den
abweichende Geschehensablauf positiv behauptet und
im Einzelnen stimmig schildert. Unterlässt er eine solBLUTALKOHOL VOL. 54/2017
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che Schilderung, so ist das Verwaltungsgericht nicht
verpflichtet, von Amts wegen Maßnahmen der Sachverhaltsaufklärung zu ergreifen, um in Erfahrung zu
bringen, ob die abweichende Variante, die er als möglich in den Raum stellt, den Tatsachen entspricht. Denn
eine solche Beweiserhebung drängt sich auch unter der
Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes nicht auf.
Vielmehr darf das Gericht in einem solchen Fall bei
seiner Entscheidungsfindung in rechtlich unbedenklicher Weise davon ausgehen, dass die vom Strafgericht
getroffenen Feststellungen richtig sind (vgl. BayVGH, Beschl. v. 16. 09. 2010 – 11 ZB 09.2002 –, juris,
Rn. 20). Im Ergebnis begründet der grundsätzliche
Vorrang der strafrichterlichen vor den verwaltungsbehördlichen Feststellungen also eine Mitwirkungsobliegenheit des Betroffenen, substantiiert gewichtige
Hinweise für eine Unrichtigkeit der strafgerichtlichen
Feststellungen vorzubringen, wenn er Letztere im Verwaltungsverfahren nicht gegen sich gelten lassen will
(vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl. v. 08. 10. 2015 – 10 S
1491/15 –, juris, Rn. 6).
d) Ist auf eine uneingeschränkte Berufung des angeklagten Kraftfahrers das strafgerichtliche Urteil erster
Instanz im Berufungsverfahren überprüft worden und
hat das Berufungsgericht die Berufung rechtskräftig durch Sachurteil als unbegründet verworfen (vgl.
Gössel, in: Löwe/Rosenberg, StPO, 26. Aufl. 2012,
§ 328 Rn. 6), so erlangt das erstinstanzliche Urteil zwar
Rechtskraft und hat in seinem Schuld- und Strafausspruch bestand. Da das Berufungsgericht bei einer
uneingeschränkte Berufung des Angeklagten nicht an
die Feststellung des angefochtenen Urteils gebunden
ist, sondern sich stets eine eigene Überzeugung vom
Sachverhalt bilden muss (vgl. Gössel, in: Löwe/Rosenberg, StPO, 26. Aufl. 2012, § 327 Rn. 4), sind aber
sowohl mit Blick auf das Verbot einer Abweichung zu
Ungunsten des Betroffenen (§ 3 Abs. 4 Satz 1 StVG)
als auch für den soeben (unter II. 1. b) dargestellten
Grundsatz der Zugrundelegung rechtskräftig strafgerichtlich festgestellter Sachverhalte nicht mehr die
erstinstanzlichen tatsächlichen Feststellungen maßgeblich, sondern allein diejenigen des Berufungsurteils, es sei denn, dass sich dieses Urteil in zulässiger
Weise (vgl. Stuckenberg, in: Löwe/Rosenberg, StPO,
26. Aufl. 2012, § 267 Rn. 33) konkrete tatsächliche
Feststellungen der Entscheidung der Vorinstanz zu
eigen macht, indem es sie in Bezug nimmt.
e)  Berücksichtigt die Fahrerlaubnisbehörde im Ent
ziehungsverfahren einen Sachverhalt, der Gegenstand
der Urteilsfindung in einem strafgerichtlichen Berufungsverfahren gewesen ist, indem sie die tatsächlichen Feststellungen nicht des Berufungsurteils, sondern des erstinstanzlichen Urteils einer Anordnung der
Beibringung eines Gutachtens und einer Entziehungsverfügung zugrunde legt, kann dies daher in zweifacher Hinsicht fehlerhaft sein.
aa) Zum einen kann die Fahrerlaubnisbehörde – und
zwar bereits durch die Anordnung der Beibringung
eines Gutachtens (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl. v.
17. 11. 2008 – 10 S 2719/08 –, ZfSch 2009, 178 ff., hier
zitiert nach juris, Rn. 4) – gegen § 3 Abs. 4 Satz 1 StVG
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verstoßen, wenn dem Betroffenen ungünstige Feststellungen des erstinstanzlichen Urteils im Widerspruch
zu solchen des zweitinstanzlichen Urteils stehen.
Dies setzt selbstverständlich zunächst voraus, dass § 3
Abs. 4 Satz 1 StVG überhaupt anwendbar ist. Da die
Bindung der Verwaltungsbehörde in § 3 Abs. 4 StVG
nicht als Ausdruck einer allgemeinen Vorrangstellung
der strafgerichtlichen Entscheidung verstanden werden kann, sondern sich entstehungsgeschichtlich als
Ausnahme darstellt (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl.
v. 27. 07. 2016 – 10 S 77/15 –, VRS 130, 256 ff., hier
zitiert nach juris, Rn. 33) und ein systematischer Zusammenhang zwischen § 3 Abs. 3 und Abs. 4 StVG
besteht (vgl. BVerwG, Urt. v. 28. 06. 2012 – BVerwG 3
C 30.11 –, NJW 2012, 3669 ff., hier zitiert nach juris,
Rnrn. 36 f.), dürfte § 3 Abs. 4 Satz 1 StVG insgesamt,
und zwar nicht nur insoweit, als es eine strafgerichtliche Beurteilung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen anbetrifft, unanwendbar sein, wenn das
für eine Bindungswirkung in Frage kommende (Berufungs-)Urteil in einem strafgerichtlichen Verfahren
erging, in dem nicht die Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 Abs. 1 Satz 1 StGB in Betracht kam,
weil keine rechtswidrige Tat Verfahrensgegenstand
war, die bei oder im Zusammenhang mit dem Führen
eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen wurde (vgl.
OVG Berlin-Bbg., Beschl. v. 16. 08. 2016 – OVG 1
S 52.16 –, NJW 2016, 3385 f., hier zitiert nach juris,
Rn. 5). Kann § 3 Abs. 4 Satz 1 StVG Anwendung finden, erstreckt sich die Bindungswirkung des auf eine
uneingeschränkte Berufung ergangenen zweitinstanzlichen Urteils allerdings auf den gesamten Sachverhalt, der Gegenstand des Strafverfahrens ist (vgl.
BVerwG, Urt. v. 28. 06. 2012 – BVerwG 3 C 30.11 –,
NJW 2012, 3669 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 36);
erfasst wird also nicht nur die Tat im Sinne des sachlichen Strafrechts, sondern der gesamte Vorgang, auf
den sich die Untersuchung erstreckt (das Strafverfahren erstreckt sich auf den gesamten geschichtlichen
Vorgang im Sinne des § 264 StPO, der im Strafverfahren untersucht werden soll, nicht etwa nur auf einzelne
gesetzliche Tatbestände).
bb)  Zum anderen kann die Fahrerlaubnisbehörde
fehlerhaft vorgehen, wenn sie die tatsächlichen Feststellungen nicht des Berufungsurteils, sondern des
erstinstanzlichen Strafurteils ohne eigene Sachverhaltsprüfung einer Anordnung der Beibringung eines
Gutachtens und einer Entziehungsverfügung zugrunde
legt, soweit sich die Feststellungen des erstinstanzlichen Urteils nicht zugleich in dem Berufungsurteil
finden oder von diesem in Bezug genommen werden.
Denn Feststellungen (nur) des erstinstanzlichen Urteils sind dann nicht diejenigen eines rechtskräftigen
Urteils.
f)  Die Anordnung der Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens auf der Grundlage
des § 11 Abs. 3 Satz 1 FeV ist eine Verfahrenshandlung,
die auf einer Ermessensausübung beruht (vgl. VGH
Bad.-Württ., Urt. v. 27. 07. 2016 – 10 S 77/15 –, VRS
130, 256 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 52, und OVG
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LSA, Beschl. v. 25. 02. 2016 – 3 L 204/15 –, juris,
Rn. 17). Die Anordnung muss grundsätzlich strengen
formellen und materiellen Anforderungen genügen,
um für den Fall, dass der Betroffene die Untersuchung
verweigert, gemäß § 11 Abs. 8 FeV den Schluss auf
seine Nichteignung zuzulassen (vgl. Nds. OVG, Urt.
v. 08. 07. 2014 – 12 LC 224/13 –, NJW 2014, 3176 ff.,
hier zitiert nach juris, Rnrn. 47 und 57; VGH Bad.Württ., Urt. v. 27. 07. 2016 – 10 S 77/15 –, VRS 130,
256 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 41, m. w. N.).
Soweit sich aus § 11 Abs. 6 Satz 2 FeV eine Verpflichtung der Behörde ergibt, den Sachverhalt
deutlich zu machen, der Grundlage der Anordnung
sein soll (vgl. Siegmund, in: Freymann/Wellner, jurisPK-StrVerkR, 1. Aufl. 2016, § 11 FeV Rn. 98,
m. w. N.), zählt dies zu den formellen Anforderungen
an die Anordnung (vgl. Nds. OVG, Urt. v. 08. 07. 2014
– 12 LC 224/13 –, NJW 2014, 3176 ff., hier zitiert nach
juris, Rn. 47). Enthält der in der Anordnung wiedergegebene Sachverhalt Elemente, welche die Behörde in
fehlerhafter Weise ohne eigene Sachverhaltsprüfung
übernommen hat, kann der in dieser Wiedergabe liegende Verfahrensfehler – ohne das es auf die inhaltliche Richtigkeit der Sachverhaltselemente ankommt –
in Anwendung des Rechtsgedankens des § 46 VwVfG
unbeachtlich sein. Dies setzt erstens voraus, dass die
Anordnung den an sie zu stellenden materiellen Anforderungen genügt, insbesondere der wiedergegebene Sachverhalt im Übrigen sie selbständig zu tragen
vermag. Es erfordert zweitens, dass offensichtlich ist,
dass die Ermessensausübung der Behörde und damit
der materielle Inhalt der Anordnung, namentlich der
Anordnungssatz und die Fragestellungen, durch das
hinwegzudenkende Sachverhaltselement nicht beeinflusst worden sind. Notwendig ist drittens, dass auch
ein Betroffener kraft Parallelwertung in der juristischen Laiensphäre zu erkennen vermag, dass die in
Rede stehenden Sachverhaltselemente nicht entscheidend sind. Die Anordnung muss ihn nämlich – ungeachtet der Wiedergabe der in Rede stehenden Sachverhaltselemente – in die Lage versetzen, sich frühzeitig
Klarheit darüber zu verschaffen, ob sie rechtmäßig ist
(vgl. Nds. OVG, Urt. v. 08. 07. 2014 – 12 LC 224/13 –,
NJW 2014, 3176 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 47).
2.  Gemessen an diesen Grundsätzen, greifen die
oben unter II. 1. vor a) wiedergegebenen Darlegungen
des Antragstellers im Ergebnis nicht durch.
a)  Das in der Anordnung der Beibringung eines
Gutachtens gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 FeV […]
wiedergegebene Kerngeschehen, nämlich die schuldhafte Begehung einer gefährlichen Körperverletzung
zulasten des geschädigten Zeugen F., entspricht den
strafgerichtlichen Feststellungen unter III. der Gründe
des rechtskräftigen Berufungsurteil des Landgerichts
C. vom 17. August 2015 […]. Gewichtige Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der strafgerichtlichen
Feststellungen des Berufungsgerichts bestehen – entgegen dem Vorbringen des Antragstellers – nicht. […]
e)  Auf diese Details kommt es jedoch nicht an. Denn
es kann keinem Zweifel unterliegen, dass das von dem
Landgericht C. tatrichterlich festgestellte Kerngesche-
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hen die Anordnung der Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens auf der Grundlage
des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 FeV unabhängig von diesen
Sachverhaltselementen selbständig tragend rechtfertigt. Die Anordnung war im Übrigen formell und materiell rechtmäßig, insbesondere – wie erforderlich (vgl.
VGH Bad.-Württ., Urt. v. 27. 07. 2016 – 10 S 77/15 –,
VRS 130, 256 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 41; m. w. N.)
– anlassbezogen und verhältnismäßig.
aa)  Der weitere gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung erhobene Einwand des Antragstellers, er
könne nicht nachvollziehen, was das Geschehen in
der Nacht auf den 8. Februar 2014 mit einer Situation
im Straßenverkehr zu tun haben solle und auf welcher
Grundlage daraus geschlussfolgert werde, er würde
die Rechte anderer Verkehrsteilnehmer nicht respektieren, geht nämlich fehl.
Denn nach § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 FeV müssen die
Straftaten – ausdrücklich im Unterschied zu den Gründen für eine Eignungsüberprüfung nach § 11 Abs. 3
Satz 1 Nr. 4 und 5 FeV – nicht in Zusammenhang mit
Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften und
nicht in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr stehen. Typischerweise kommen für Eignungsüberprüfungen nach § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 FeV, die einen
Zusammenhang mit der Kraftfahreignung, insbesondere bei Anhaltspunkten für ein hohes Aggressionspotenzial verlangen, solche Straftaten in Betracht, die
sich durch Aggression gegen Personen oder Sachen
ausdrücken, wie etwa eine schwere oder gefährliche
Körperverletzung (siehe hierzu auch Nr. 3.16 der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung), Raub,
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder Sachbeschädigung (vgl. Hess. VGH, Beschl. v. 13. 02. 2013
– 2 B 189/13 –, NJW 2013, 3192 f., hier zitiert nach juris,
Rn. 6, m. w. N.). Nach den Begutachtungsleitlinien
zur Kraftfahreignung ist bei Straftätern, deren Verhalten ein hohes Aggressionspotential und eine Neigung
zu impulsivem Durchsetzen eigener Interessen zeigt,
zu erwarten, dass sie auch in konflikthaften Verkehrssituationen (etwa bei Fahrfehlern anderer) emotional
impulsiv handeln und dadurch das Risiko einer Verkehrssituation erhöhen sowie eigene Bedürfnisse aggressiv durchsetzen werden (etwa durch nötigendes
Auffahren, Geschwindigkeitsüberschreitung etc.).
Insofern stellen Straftaten, die ein hohes Aggressionspotential offenbaren, die charakterliche Fahreignung
insgesamt in Frage. Ein Zusammenhang zwischen
dem Begehen von Straftaten und einer mangelnden
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen kann ferner
dann bestehen, wenn die Ursache für die Straftaten in
einer überdauernden Gleichgültigkeit gegenüber sozialen Normierungen, Regeln und den Rechten anderer
liegt. Dann ist eher mit Delikten vor Antritt der Fahrt
(Fahrzeugmängel, fehlende Versicherung) und fehlender Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer (Behinderung, Nötigung) zu rechnen (vgl. Nds. OVG, Urt. v.
08. 07. 2014 – 12 LC 224/13 –, NJW 2014, 3176 ff.,
hier zitiert nach juris, Rn. 58, m. w. N.).
bb)  Es ist auch offensichtlich, dass die Ermessensausübung des Antragsgegners und damit der
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materielle Inhalt der Anordnung, namentlich der Anordnungssatz und die erste der Fragestellungen, durch
die fraglichen Sachverhaltselemente (vorangegangene
Übergriffe des Antragstellers auf die Zeugin D. -E. und
genaue Verortung des Bisses) nicht beeinflusst worden
ist.
cc)  Es hätte auch der Antragsteller kraft Parallelwertung in der juristischen Laiensphäre ohne Weiteres
zu erkennen vermocht, dass diese in Rede stehenden
Sachverhaltselemente nicht entscheidend sind. Denn
aus dem Text des in der Anordnung als Rechtsgrundlage angeführten § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 FeV ergibt
sich, dass die Anordnung hiernach (nur) bei einer erheblichen Straftat zulässig ist, die im Zusammenhang
mit der Kraftfahreignung steht, insbesondere wenn
Anhaltspunkte für ein hohes Aggressionspotential
bestehen. Als eine solche erhebliche Straftat kamen
von dem in der Beibringungsanordnung genannten
Sachverhalt aber eindeutig weder die nicht näher definierten Übergriffe noch der getätigte Biss in Betracht.
Diese beiden Sachverhaltselemente stellten nur einen
Teil des Hintergrundes dar, von dem sich – auch für
den Antragsteller klar erkennbar – die mit Strafe belegte Tat als selbständig tragende Rechtfertigung für
die Anordnung der Beibringung des Gutachtens nach
§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 FeV (mit der in dieser Anordnung erstgenannten Fragestellung) abhob.
3.  Der Antragsteller beanstandet, es sei nicht richtig,
dass er die abgeurteilte Straftat unter deutlichem Alkoholeinfluss begangen habe. Der Antragsgegner führe
in dem zur Hauptsache angefochtenen Bescheid zwar
aus, dass bei ihm, dem Antragsteller, um 7.57  Uhr
eine Atemalkoholkonzentration von 2,66 ‰ gemessen
worden sei. Das umstrittene Geschehen habe aber insgesamt fünf Stunden früher stattgefunden. Es könne
weder gesagt werden, was innerhalb dieser fünf Stunden für ein Alkoholkonsum stattgefunden habe, noch,
welche Alkoholkonzentration er tatsächlich in sich
gehabt habe, da sein Blut nicht untersucht worden
sei. Die Feststellung des Verwaltungsgerichts (oben
unter I. 3.), dass es nur darauf ankomme, dass er eine
solche Atemalkoholkonzentration überhaupt erreicht
habe, sei ebenfalls nicht haltbar, da bei dem Test eine
Vielzahl von Fehlerquellen nicht beachtet oder erfragt
worden sei. Insbesondere sei zu beachten, dass der
Atemalkohol durch eine Alkoholaufnahme kurz vor
dem Test verfälscht werden und somit kein sicheres
Ergebnis erzielt werden könne. Er sei bisher in keinerlei Weise in Zusammenhang mit Alkoholgenuss beim
Führen eines Kraftfahrzeugs in Erscheinung getreten.
Es könne auch kein Bezug zu weiteren von ihm ausgehenden Straftaten aufgebaut werden. Die Einholung
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens sei
nicht erforderlich gewesen.
Diese Darlegungen des Antragstellers greifen im
Ergebnis ebenfalls nicht durch.
a)  Gemäß § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a) Alt. 2 FeV
ist ein medizinisch-psychologisches Eignungsgutachten beizubringen, wenn Tatsachen die Annahme
des Alkoholmissbrauchs – d. h. des Unvermögens zur
zuverlässigen Trennung eines die Fahrsicherheit beBLUTALKOHOL VOL. 54/2017

einträchtigenden Alkoholkonsums und des Führens
von Fahrzeugen (vgl. Nr. 8.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung) – begründen. Nach der gefestigten Rechtsprechung des Senats erfasst die Vorschrift
entsprechend ihrer Auffangfunktion nicht nur ein
alkoholkonsumbedingtes Fehlverhalten im Straßenverkehr, sondern gestattet auch die Berücksichtigung
nicht straßenverkehrsbezogener Alkoholauffälligkeiten (vgl. Nds. OVG, Beschl. v. 29. 01. 2007 – 12 ME
416/06 –, DAR 2007, 227 f., hier zitiert nach juris,
Rn. 8, m. w. N.). In diesen Fällen besteht Anlass zur
Anordnung einer medizinisch-psychologischen Begutachtung dann, wenn deutliche Indizien für eine
weit überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung des
Betroffenen vorliegen und außerdem weitere tatsächliche Umstände festzustellen sind, welche die Annahme
von Alkoholmissbrauch begründen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass auch ein alkoholbedingtes
aggressives Verhalten außerhalb des Straßenverkehrs
eine „sonstige Tatsache“ im Sinne des § 13 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a) Alt. 2 FeV darzustellen vermag, welche
den Verdacht von Alkoholmissbrauch begründet und
Anlass zur weiteren Sachaufklärung durch die Fahrerlaubnisbehörde bietet. Auch Vorfällen, bei denen stark
betrunken häusliche Gewalt verübt wird, kann eine Indizwirkung dafür zukommen, dass in alkoholisiertem
Zustand ein Kontrollverlust eintritt, der von Relevanz
für die Fahreignung ist (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl. v. 19. 08. 2013 – 10 S 1266/13 –, NJW 2014, 484
ff., hier zitiert nach juris, Rn. 8, m. w. N.).
b)  Wie sich den strafgerichtlichen Feststellungen
unter III. und VI. der Gründe des rechtskräftigen Berufungsurteils des Landgerichts C. vom 17. August
2015 [...] entnehmen lässt, hat der Antragsteller die
Freiheitsberaubung an der Zeugin D. -E. und die abgeurteilte gefährliche Körperverletzung zulasten des
Zeugen F. im Zustand (hoher) Alkoholisierung begangen. Sie deuten auf einen Kontrollverlust unter Alkoholeinfluss hin. Mit seinen Beschwerdegründen (vgl.
oben unter II. 3. vor a) bringt er keine gewichtigen
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der strafgerichtlichen Feststellungen vor. Insbesondere genügt es nicht,
nur die Hypothese aufzustellen, dass der Stunden
später durchgeführte Atemalkoholtest ein fehlerhaftes Resultat ergeben haben könnte. Zum einen beruht
die strafrichterliche Feststellung nicht nur auf dem
durchgeführten Test, sondern auch auf den Zeugenaussagen. Zum anderen hat der Antragsteller konkrete
Gründe für eine Fehlerhaftigkeit des Tests nicht positiv
behauptet, sondern mit seinen Darlegungen lediglich
als möglich in den Raum gestellt. Das ist nicht ausreichend (vgl. oben unter II. 1. c). Insbesondere kann er
sich nicht auf die bloße Möglichkeit eines der abgeurteilten Straftat folgenden Nachtrunks berufen. Denn
er selbst muss ja wissen, ob und wann er nach der Tat,
aber vor dem Atemalkoholtest Alkohol getrunken hat.
Sollte er sich daran nicht erinnern können, spräche
dies für sich allein. Im Übrigen trifft es auch nicht zu,
dass er bisher in keinerlei Weise in Zusammenhang
mit dem Alkoholgenuss beim Führen eines Kraftfahrzeugs in Erscheinung getreten wäre. Vielmehr hat
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er bereits in seiner anwaltlichen Stellungnahme vom
12. Januar 2016 […] eingeräumt, dass er am 6. November 2014 eine (durch rechtskräftigen Bußgeldbescheid geahndete […]) Trunkenheitsfahrt beging. Vor
diesem Hintergrund kommt es nicht mehr darauf an,
dass er anlässlich der umstrittenen Geschehnisse am
18. Oktober 2013, hinsichtlich derer das Strafverfahren schließlich gemäß § 154 StPO eingestellt […],
unter (auch) Alkoholeinfluss stand […] und die Zeugin
D. -E. bereits in ihrer staatsanwaltlichen Vernehmung
vom 23. April 2014 (zu den Ereignissen um die dann
später rechtskräftig abgeurteilte gefährliche Körperverletzung) geäußert hatte […]: „Herr G. hatte an dem
Abend viel getrunken, wie er es eigentlich immer tut.“
c)  Zumal die Anordnung der Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens (mit der zweiten und dritten Fragestellung) hier auf § 13 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a) Alt. 2 FeV zu stützen ist und insoweit nicht
im Ermessen der Fahrerlaubnisbehörde steht (vgl.
Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. Aufl. 2015, § 13 FeV Rn. 17), kann dahinstehen, ob sie sich auch auf § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. e)
FeV stützen ließe (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl. v.
19. 08. 2013 – 10 S 1266/13 –, NJW 2014, 484 ff., hier
zitiert nach juris, Rn. 9).

15. *) Die Fahrerlaubnisbehörde hat nach einer
strafgerichtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis
(§ 69 StGB), die auf einer Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss beruht, im Wiedererteilungsverfahren unabhängig von der bei der
Verkehrsteilnahme vorgelegenen Blutalkoholkonzentration die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens nach § 13 Satz 1 Nr. 2
Buchst. d FeV (zwingend) anzuordnen.
Verwaltungsgericht München,
Urteil vom 21. November 2016 – M 26 K 16.1079 –
Zum Sachverhalt:
Der Kläger verfolgt im Klagewege die Erteilung
einer Fahrerlaubnis.
Eine im Rahmen einer Verkehrskontrolle am [...]
September 2014 polizeilich durchgeführte Atemalkoholmessung erbrachte bei dem ein Kraftfahrzeug
führenden Kläger [...] ml/l. Die anschließend durchgeführte Blutanalyse ergab eine Blutalkoholkonzentration von [...] Promille. Außerdem wurde eine Konzen
tration an Lorazepam von [...] ng/ml festgestellt. Der
Kläger wurde daraufhin mit rechtskräftigem Urteil des
Amtsgerichts [...] vom 8. Dezember 2014 wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe verurteilt. Ihm wurde zugleich die Fahrerlaubnis
mit einer Sperrfrist von [...] Monaten entzogen.
Der Kläger beantragte […] die Neuerteilung seiner
Fahrerlaubnis der Klassen B, BE und AM. Er wurde
daraufhin vom Beklagten […] zur Beibringung eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens […] aufgefordert. Die nach der ärztlich attestierten Beendigung
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der Einnahme von Lorazepam noch zu klärende Frage
sei: „Ist zu erwarten, dass zukünftig das Führen von
fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum hinreichend sicher getrennt werden kann?“ Nachdem der
Kläger kein Gutachten vorlegte, lehnte der Beklagte
den Antrag des Klägers […] ab. […]
Der Bevollmächtigte des Klägers erhob für diesen […] Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht
München […].
Aus den Gründen:
Die Klage hat keinen Erfolg. Sie ist zulässig, jedoch
unbegründet. […]
Beim Kläger bestanden in Folge der Trunkenheitsfahrt am ... September 2014, die zu einer strafgerichtlichen Verurteilung nach § 316 StGB und zu einer
Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 StGB führte,
Zweifel an der Eignung des Klägers zum Führen von
Kraftfahrzeugen. Die Fahrerlaubnisbehörde war deshalb gemäß § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d FeV verpflichtet, die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen.
Nach dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17. November 2015 (11 BV 14.2738 –
juris) hat die Fahrerlaubnisbehörde nach einer strafgerichtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 StGB),
die auf einer Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss beruht, im Wiedererteilungsverfahren
unabhängig von der bei der Verkehrsteilnahme vorgelegenen Blutalkoholkonzentration die Beibringung
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens nach
§ 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d FeV (zwingend) anzuordnen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat damit
seine bisherige Rechtsprechung geändert und sich insoweit der Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs
Baden-Württemberg in seinen Entscheidungen vom
15. Januar 2015 (10 S 1748/13 – juris), vom 18. Juni
2012 (10 S 452/10 – juris) und vom 7. Juli 2015 (10
S 116/15 – DAR 2015, 592 Rn. 34 ff.) angeschlossen
(ebenso OVG MV, B. v. 22. 05. 2013 – 1 M 123/12 –
ZfSch 2013, 595; VG München, B. v. 19. 08. 2014 – M
6b E 14.2930 – DAR 2014, 712; offen gelassen von
OVG NW, B. v. 21. 01. 2015 – 16 B 1374/14 – juris;
OVG BB, B. v. 17. 07. 2015 – OVG 1 S 123.14; bereits
BayVGH, B. v. 08. 10. 2014 – 11 CE 14.1776 – DAR
2015, 35; B. v. 28. 11. 2014 – 11 CE 14.1962 – juris;
a. A. VG München, U. v. 09. 12. 2014 – M 1 K 14.2841
– DAR 2015, 154; VG Würzburg, B. v. 21. 07. 2014 –
W 6 E 14.606 – DAR 2014, 541; VG Regensburg, B.
v. 12. 11. 2014 – RO 8 K 14.1624 – DAR 2015, 40),
nachdem in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts inzwischen geklärt ist, dass § 13 Satz 1
Nr. 2 Buchst. d FeV auch auf die strafgerichtliche
Entziehung aufgrund von § 69 StGB zu beziehen ist
(BVerwG, B. v. 24. 06. 2014 – 3 B 71.12 – NJW 2013,
3670). Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sieht
infolge seiner nunmehrigen Auslegung der Norm unter
Buchst. d insbesondere auch keinen Wertungswiderspruch zu § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a Alt. 2 FeV, weil
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die nach seiner Rechtsprechung zu dieser Vorschrift
(s. BayVGH, U. v. 17. 11. 2015 a. a. O Rn. 22 ff.) zu
fordernde Zusatztatsache neben der einmaligen Trunkenheitsfahrt mit weniger als 1,6 Promille (vgl. § 13
Satz 1 Nr. 2 Buchst. c FeV) in der strafgerichtlichen
Feststellung der Nichteignung wegen fahrerlaubnisrechtlichen Alkoholmissbrauchs zu sehen sei. Diese
gerichtliche Feststellung wiege schwerer als sonstige
Zusatztatsachen, die lediglich die Annahme von Alkoholmissbrauch begründeten und für eine Gutachtensanordnung nach § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a FeV
ausreichten (BayVGH a. a. O. Rn. 43). Für diese Sichtweise spricht, dass die strafgerichtliche Entziehung der
Fahrerlaubnis aufgrund von § 69 StGB eine Maßregel
der Besserung und Sicherung darstellt, deren Verhängung ausschließlich von der Frage der Ungeeignetheit
zum Führen von Kraftfahrzeugen abhängt (vgl. Dauer
in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43.
Aufl. 2015, § 69 StGB Rn. 1 und 12 m. w. N.), und der
der Gesetzgeber im Sinne von § 3 Abs. 3 und 4 StVG
auch Vorrang einräumt. Allein der Ablauf der vom
Strafgericht festgelegten Sperrfrist führt gemäß § 69a
StGB nicht dazu, dass wieder von der Fahreignung
auszugehen ist. Die Sperrfrist gibt nur den Mindestzeitraum an, währenddessen der Verurteilte infolge
seiner aus der begangenen Straftat abgeleiteten Gefährlichkeit für den Straßenverkehr in jedem Falle als
ungeeignet anzusehen ist. Ob die eignungsausschließende Gefährlichkeit fortbesteht, ist im Anschluss
daran von der Straßenverkehrsbehörde auch bei Erst-
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tätern eigenständig zu beurteilen (vgl. BVerwG, U. v.
20. 02. 1987 – 7 C 87/84 – BVerwGE 77, 40).
Lag in der Vergangenheit Alkoholmissbrauch vor,
wovon nach alledem nach einer auf Alkoholmissbrauch beruhenden Entziehung im Sinne einer Tatbestandswirkung auszugehen ist, ist die Fahreignung
gemäß Nr. 8.2 der Anlage 4 zur FeV erst dann wieder
gegeben, wenn der Missbrauch beendet und die Änderung des Trinkverhaltens gefestigt ist. Dies ist durch
ein medizinisch-psychologisches Gutachten aufgrund
von § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d FeV zu klären.
Der Kläger, dem die Fahrerlaubnis mit Strafbefehl
[…] aufgrund einer Trunkenheitsfahrt […] und folglich wegen (fahrerlaubnisrechtlichen) Alkoholmissbrauchs (hier §§ 316 Abs. 1 und 2, 69, 69a StGB) aus
einem der unter den Buchst. a bis c des § 13 Satz 1
Nr. 2 FeV genannten Gründe entzogen worden ist, hat
den durch die Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens zu führenden Nachweis, dass er
nicht erneut unter (unzulässig hohem) Alkoholeinfluss
ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen wird, nicht erbracht. Solange dies so ist, kommt
eine prüfungsfreie Neuerteilung der Fahrerlaubnis
nicht in Betracht.
Die Berufung und die Revision waren zuzulassen,
da die Fragen, die die Anwendung von § 13 Satz 1
Nr. 2 Buchst d FeV aufwirft, in der höchstrichterlichen
Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt sind
(§ 124 Abs. 2 Nr. 3, § 134 Abs. 2 i. V. m. § 132 Abs. 2
Nr. 1 VwGO).
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aktueller Fassung) eingehalten worden sind.
Literaturhinweise im Text erhalten die Literaturnummer in eckigen Klammern, nur diese werden in das Literaturverzeichnis aufgenommen, und zwar numeriert in alphabetischer Reihenfolge. Abkürzungen richten sich nach
dem Index medicus.
Beispiele:
1. Iffland R, Grassnack F (1995) Epidemiologische Untersuchung zum CDT und anderen Indikatoren über
Alkoholprobleme im Blut alkoholauffälliger deutscher Pkw-Fahrer. Blutalkohol 32: 26–41
2. Janssen W (1977) Forensische Histologie. Schmidt-Römhild, Lübeck
3. Harth O (1980) Nierenfunktion. In: Schmidt R F, Thews G (Hrsg.) Physiologie des Menschen, 20. Aufl.
Springer, Berlin – Heidelberg – New York, S. 668–702

Zusätzliche Anforderungen an geisteswissenschaftliche Arbeiten:
Quellenangaben im Text sind durch Fußnoten zu kennzeichnen und wie folgt zu zitieren:
Beispiele:
1
) Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 36. Aufl. 2001, § 24a Rn. 17.
2
) Katzgraber/Rabl/Stainer/Wehinger, BA 1995, 274.
3
) OLG Köln, BA 2001, 192.
Jeder Autor erhält 40 Sonderdrucke kostenlos. Weitere Sonderdrucke können bei Rücksendung der Korrekturabzüge bestellt und gegen einen angemessenen Preis vom Verlag bezogen werden.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter pueschel@uke.de bzw.
blutalkohol@europa-uni.de zur Verfügung.

Notice to authors

Papers of a predominantly scientific nature are to be sent to:
Prof. Dr. med. Klaus Püschel, Institut für Rechtsmedizin der Universität Hamburg, Butenfeld 34, 22529
Hamburg, tel.: (+49 40) 74 105-21 30, fax: (+49 40) 74 105-93 83
email: pueschel@uke.de
Papers of a predominantly arts/humanities nature are to be sent to:
Prof. Dr. iur. Dr. phil. Uwe Scheffler / Dr. iur. Dela-Madeleine Halecker, Europa-Universität Viadrina,
Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt/Oder, tel.: (+49 335) 55 34-24 63, fax: (+49 335) 55 34-24 56
email: blutalkohol@europa-uni.de
Structure of manuscripts:
– Name of author
– if applicable name of institution with reference to person responsible
– title in German and English
– summary in German and English
– five key words in German and English
– bibliography/footnotes
– author’s address
– legends with illustrations and tables on a separate sheet
Manuscripts should be sent in triplicate, ready to print in German or English, if possible with an additional
disk/CD-ROM. Only scientific originals will be accepted, which should be as clearly structured as possible. Prior
publication in Germany or abroad needs to be acknowledged accordingly.
Please note the following when sending manuscripts by email or by electronic data medium:
1. Word processor documents are to be sent in rich text format, not as “.doc”. When sending scientific papers
please list bibliography according to “Medline“ format. Please write tables using your word processing table
tool and attach to the end of the manuscript file. This should be followed by legends with illustrations. P
 lease
ensure places where tables and illustrations should be inserted are clearly marked.
2. Illustrations should be enclosed as separate files – one file per illustration – in the manuscript. They should
not be inserted into the manuscript text.
3. Photos should be sent as compressed TIFFs, graphs as .eps or .wmf.
4. Please use original author’s name for file names. Illustrations should be named abb.01, ..., or fig.01, ..., and
data format should be labelled with the usual Windows file name extensions (.rtf, .tif, .eps, .wmf).
5. If necessary, please reduce email size by creating a compressed archive (.zip, .arj, .sit).
6. If you wish to send a version for reading with enclosed illustrations, tables etc please draw up a PDF.

Additional requirements for scientific papers:
In investigations involving volunteers or patients, a declaration has to be made confirming that the experiment
was examined by the ethic commission and therefore complies with the applicable version of the Helsinki dec
laration as well as the relevant German laws. Animal experiment programmes have to contain the notice that the
‚Principles of laboratory animal care‘ and the national regulations (the current version of the animal protection
act) were followed.
Bibliographical references in the text should be identified by square parentheses as only these will be added to
the bibliography, numbered, in alphabetical order. Abbreviations should be used in accordance with the Index
medicus/Medline.
Examples:
1. Iffland R., Grassnack F (1995) Epidemiologische Untersuchung zum CDT und anderen Indikatoren über
Alkoholprobleme im Blut alkoholauffälliger deutscher Pkw-Fahrer. Blutalkohol 32: 26-41
2. Janssen W (1977) Forensische Histologie. Schmidt-Römhild, Lübeck
3. Harth O (1980) Nierenfunktion. In: Schmidt R F, Thews G (Hrsg.) Physiologie des Menschen, 20. Aufl.
Springer, Berlin – Heidelberg – New York, S. 668–702
Additional requirements for arts/humanities papers:
Sources need to be identified by footnotes and are to be quoted as follows:
Examples:
1
) Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 36. Aufl. 2001, § 24a Rn. 17.
2
) Katzgraber/Rabl/Stainer/Wehinger, BA 1995, 274.
3
) OLG Köln, BA 2001, 192.
Each author receives 40 complementary copies. Further copies are available on request directly from the
publisher upon payment of the appropriate fees.
Should you have any further questions please do not hesitate to contact us on
pueschel@uke.de or blutalkohol@europa-uni.de
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