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Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Michael Soiné

Die polizeiliche Befragung und Vernehmung alkoholisierter
Personen*)
Police interviewing and interrogation of intoxicated persons
1. Einleitung

Unter einer Befragung und Vernehmung ist die mündliche bzw. schriftliche Erhebung von Informationen und personenbezogenen Daten zu präventiven oder repressiven
Zwecken zu verstehen1).
Zunächst wird ein Überblick über die Rechtsgrundlagen im Polizeirecht des Bundes und
der Länder sowie in der StPO gegeben. Anschließend folgt die Erörterung des zur polizeilichen Alltagspraxis zählenden Problems, inwieweit die Befragung und Vernehmung von
alkoholisierten Personen zulässig ist.
In diesem Zusammenhang wird die kontroverse Frage behandelt, ob das Zurverfügungstellen von Speisen, Getränken und Tabakwaren bei amtlichen Befragungen erlaubt
ist. Einigkeit besteht insoweit, als dadurch die Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung der Auskunftspersonen nicht beeinträchtigt werden darf2).
Zu untersuchen ist im Hinblick auf alkoholisierte Personen auch die Zulässigkeit des
Anbietens oder Verweigerns von Speisen, Getränken und Tabakwaren. Alkoholfreie und
alkoholhaltige Getränke sind zu unterscheiden.
Keiner Erörterung bedarf das Verabreichen von Alkohol gegen den Willen der Auskunftspersonen. Dieses Vorgehen stellt eine verbotene Vernehmungsmethode dar (§  136a
Abs.  1 Satz  1 StPO); gewonnene Erkenntnisse unterliegen einem Beweisverwertungsverbot (§  136a Abs.  3 Satz  2 StPO).

II. Rechtsgrundlagen für Befragungen und Vernehmungen

1. Polizeirecht des Bundes und der Länder
a) Befragung
Die in den Polizeigesetzen des Bundes3) und der Länder4) normierten Befugnisse zur
Befragung zielen auf die Erlangung von Informationen zur Klärung eines Sachverhalts.

) Herrn Prof. Dr. med. Dr. phil. Ingo Wirth, Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg, zum 65. Geburtstag am 9. April 2017 in herzlicher Verbundenheit zugeeignet.
1
) Vgl. etwa Lisken/Denninger-Rachor, Handbuch des Polizeirechts, 5. Aufl. 2012, E Rn 196 f. zu den Begriffen
Befragung und Vernehmung.
2
) Siehe z.B. HK-StPO-Ahlbrecht, 5. Aufl. 2012, §  136a Rn  27; MüKoStPO/Schuhr, 1. Aufl. 2014, §  136a
Rn  33; Beulke, Strafprozessrecht, 13. Aufl. 2016, §  8 Rn  133; Kindhäuser, Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2016,
§  6 Rn  42.
3
) §  20c BKAG; §  22 BPolG.
4
) §  20 PolG BW; Art. 12 Bay PAG; §  18 ASOG Bln; §  11 Bbg PolG; §  13 Brem PolG; §  3 PolG DVG HA; §  12
HSOG; §  28 SOG M-V; §  12 Nds SOG; §  9 PolG NRW; §  9a POG RP; §  11 SPolG; §  18 SächsPolG; §  14
SOG LSA; §  180 LVwG SH; §  13 Thür PAG.

*
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Im Wesentlichen setzt die Befragung Tatsachen voraus, die die Annahme rechtfertigen,
dass die zu befragenden Personen sachdienliche Angaben zur Erfüllung einer bestimmten
gefahrenabwehrrechtlichen Aufgabe machen können. Bei Befragungen gilt der Grundsatz
der Offenheit, d. h. für die Betroffenen muss erkennbar sein, dass sie ein Polizeibeamter
befragt5). Des Weiteren sind die Personen über die Freiwilligkeit der Auskunft aufzuklären6). Erfolgt die Datenerhebung zwecks Strafverfolgung oder zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, ist ein Rückgriff auf die polizeirechtlichen Befugnisse zur Befragung
unzulässig7).
Die bloße Vermutung, eine Person könnte entsprechende Angaben machen, genügt nicht
den rechtlichen Anforderungen an die Ermächtigung zur Befragung8). Das Nachfragen, ob
die Person zu einem aufzuklärenden Sachverhalt Angaben machen kann, stellt noch keine
Befragung dar9).
Die unverbindliche Befragung beinhaltet keine Verhaltensanordnung an die Befragten;
sie löst weder die Pflicht zum Stehenbleiben noch zur Auskunftserteilung aus10).
Befragungen in Form verbindlicher Auskunftsersuchen verpflichten die Betroffenen
zum Dulden der Maßnahme11). Sie können zu diesem Zweck angehalten werden. Eine
Auskunftspflicht besteht nur bei gesetzlichen Handlungspflichten, z. B. Offenbarungspflichten aus §§  138, 323c StGB oder einer Garantenstellung i. S. d. §  13 StGB12). Der
unberechtigten Aussageverweigerung ist mit den Mitteln des Zwangsgeldes zu begegnen,
das zuvor in bestimmter Höhe anzudrohen ist13).
Das Recht zur Auskunftsverweigerung bei Befragungen ist in den meisten Polizeigesetzen geregelt14). Aufgrund der Selbst- und Angehörigenbelastungsfreiheit können Personen, für die unter den in §§  52 bis 55 StPO bezeichneten Voraussetzungen keine gesetzliche Auskunftsverpflichtung besteht, in entsprechender Anwendung des §  55 StPO
Aussagen verweigern, die sie selbst oder einen der in §  52 Abs.  1 StPO bezeichneten An-

) Für viele, siehe Lisken/Denninger-Rachor (Fußn. 1), E Rn 201.
) Vgl. Art.  30 Abs.  4 Satz  1 Nr.  2, 2. Alt. Bay PAG; §  18 Abs.  5 Satz  1 Nr.  2, 2. Alt. ASOG Bln; §  11 Abs.  2
Satz  3 Bbg PolG; §  26 Abs.  3 SOG M-V; §  12 Abs.  5 Satz  1 Nds SOG; §  9 Abs.  6 PolG NRW.
7
) So Würtenberger/Heckmann, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 6. Aufl. 2005, F Rn 580; Bialon/Springer,
Eingriffsrecht, 3. Aufl. 2016, Rn 285.
8
) Vgl. Belz/Elzermann, Polizeigesetz des Freistaates Sachsen, 4. Aufl. 2009, §  18 Rn 6.
9
) Belz/Elzermann (Fußn. 8), §  18 Rn 4.
10
) So Lisken/Denninger-Rachor (Fußn. 1), E 209.
11
) So die einhellige Auffassung, vgl. etwa Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, 8. Aufl. 2011, §  4 Rn 220, 222.
12
) Siehe Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 15. Aufl. 2013, §  8 Rn 19; Bialon/Springer (Fußn. 7),
Rn 300 m. w. N.
13
) Vgl. die Regelung in §  20 Abs.  1 Satz  9 PolG BW. Siehe auch Gusy (Fußn.  11), §  4 Rn  223; a. A. Würtenberger/Heckmann (Fußn.  7), F Rn  585. Kritisch zur Durchsetzbarkeit der Auskunftspflicht, vgl. Lisken/Denninger-Rachor (Fußn. 1), E 240.
14
) Mit Ausnahme von Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. – Vgl. §  20c Abs.  3 Satz  1
BKAG; §  22 Abs.  3 Satz  1 BPolG; §  20 Abs.  1 Satz  5 PolG BW; §  18 Abs. 6 ASOG Bln; §  3 Abs. 3 PolDVG HA; §  12 Abs.  2 Satz  2 HSOG; §  28 Abs.  2 Satz  3 SOG M-V; §  12 Abs.  5 Satz  2 Nds SOG; §  9a Abs.  3
Satz  1 POG RP; §  11 Abs.  1 Satz  4 SPolG; §  18 Abs.  6 Satz  2 SächsPolG; §  14 Abs.  2 Satz  2 SOG LSA; §  180
Abs.  2 Satz  3 LVwG SH.
5
6
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gehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde15). Die Betroffenen sind über dieses Recht zu belehren16).
Polizeigesetze, die Rückausnahmen von dem Auskunftsverweigerungsrecht in persönlichen Konfliktlagen regeln, verpflichten die Betroffenen zur Offenbarung strafrechtlich
relevanter Sachverhalte zur Abwehr schwerwiegender Gefahren, z. B. für die Rechtsgüter
Leib, Leben oder Freiheit einer Person17). Einige Polizeigesetze nehmen die Zeugnisverweigerungsberechtigten gemäß §§  53 und 53a StPO, z. B. Geistliche, Ärzte, Rechtsanwälte, von der Auskunftspflicht aus, selbst wenn es um die Abwehr dieser erheblichen
Gefahren geht18).
Bei gefahrenabwehrrechtlichen Befragungen sind verbotene Vernehmungsmethoden unzulässig; die Anwendbarkeit des §  136a StPO ist in fast allen Polizeigesetzen ausdrücklich
vorgeschrieben19). Die Vorschrift schützt die freie Willensentschließung und Willensbetätigung der Betroffenen und verbietet die Anwendung verbotener Vernehmungsmethoden
(Misshandlung, Ermüdung, Körperliche Eingriffe, Verabreichung von Mitteln, Quälerei,
Täuschung, Hypnose und Drohung mit unzulässigen Maßnahmen). Die Polizei darf weder
eine (bestimmte) Aussage erzwingen, noch in unfairer Weise auf die Willensfreiheit einer
Person einwirken. Die Anwendung polizeirechtlicher Zwangsmittel wie Zwangsgeld oder
Zwangshaft sind im Kontext gefahrenabwehrrechtlicher Befragungen unzulässig20).
b) Vernehmung
Zwei Landespolizeigesetze21) regeln überdies die gefahrenabwehrrechtliche Vernehmung von Auskunftspersonen. Der wesentliche Unterschied zur unverbindlichen Befragung besteht in der Verpflichtung der Polizei, die Personen vor Beginn der Vernehmung
über ihr Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrecht (§§  52 ff. StPO) zu belehren. Zudem
ist bei der Vernehmung die Belehrung der Auskunftspersonen zu protokollieren. Beide
Polizeigesetze verweisen auf die Pflicht zur Anwendung des §  136a StPO.

) §  20c Abs.  3 Satz  1 BKAG; §  22 Abs.  3 Satz  1 BPolG; §  20 Abs.  1 Satz  5 PolG BW; §  18 Abs.  6 ASOG Bln;
§  3 Abs.  3 PolDVG HA; §  12 Abs.  2 Satz  2 HSOG; §  28 Abs.  2 Satz  3 SOG M-V; §  12 Abs.  5 Satz  2 Nds
SOG; §  9a Abs.  3 Satz  1 POG RP; §  11 Abs.  1 Satz  4 SPolG; §  18 Abs.  6 Satz  2 SächsPolG; §  14 Abs.  2 Satz  2
SOG LSA; §  180 Abs.  2 Satz  3 LVwG SH. Siehe auch Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufl. 2016,
§   3 Rn  183.
16
) §  20c Abs.  3 Satz  4 BKAG; §  22 Abs.  3 Satz  3 BPolG; §  20 Abs.  1 Satz  7 PolG BW; §  12 Abs.  2 Satz  5 HSOG;
§  26 Abs.  3 SOG M-V; §  9a Abs.  3 Satz  4 POG RP; §  11 Abs.  1 Satz  6 SPolG; §  18 Abs.  6 Satz  6 SächsPolG;
§  14 Abs.  2 Satz  3 SOG LSA.
17
) §  20c Abs.  3 Satz  2 BKAG; §  22 Abs.  3 Satz  2 BPolG; §  20 Abs.  1 Satz  6 PolG BW; §  12 Abs.  2 Satz  3
HSOG; §  28 Abs.  2 Satz  4 SOG M-V; §  12 Abs.  5 Satz  2 Nds SOG; §  9a Abs.  3 Satz  2 POG RP; §  18 Abs.  6
Satz  3 SächsPolG; §  180 Abs.  2 Satz  4 LVwG SH.
18
) §  12 Abs.  2 Satz  3 HSOG; §  9a Abs.  3 Satz  3 POG RP; §  11 Abs.  1 Satz  5 SPolG; §  18 Abs.  6 Satz  4 SächsPolG.
19
) Mit Ausnahme von Baden-Württemberg. – §  20c Abs.  4 Satz  1 BKAG; §  22 Abs.  4 Satz  1 BPolG; Art.  15
Abs.  4 Bay PAG; §  15 Abs.  4 Bbg PolG; §  18 Abs.  6 ASOG Bln; §  13 Abs.  4 Satz  2 Brem PolG; §  3 Abs.  3
PolDVG HA; §  12 Abs.  4 HSOG; §  28 Abs.  2 Satz  2 SOG M-V; §  12 Abs.  4 Satz  2 Nds SOG; §  10 Abs.  4
PolG NRW; §  9a Abs.  5 POG RP; §  11 Abs.  1 Satz  3 SPolG; §  18 Abs.  9 SächsPolG; §  14 Abs.  5 SOG LSA;
§§  180 Abs.  2 Satz  2, 199 Abs.  4 LVwG SH; §  17 Abs.  4 Thür PAG. Siehe auch Thiel, Polizei- und Ordnungsrecht, 3. Aufl. 2016, §  10 Rn  12, 22.
20
) Vgl. Würtenberger/Heckmann (Fußn. 7), F Rn 356 m. w. N., auch zur gegenteiligen Ansicht.
21
) §  35 PolG BW; §  18 Abs.  9 SächsPolG.
15
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2. Strafprozessrecht
a) Informatorische Befragung
Die informatorische Befragung22) von Personen ist im Vorfeld der Strafverfolgung zulässig, auch wenn die StPO hierzu keine ausdrückliche Regelung enthält23). Die Polizei
kann durch Fragen im Rahmen sog. Vorermittlungen klären, ob ein Verdacht auf eine
verfolgbare Straftat und eine bestimmte Person vorliegt. Bei der informatorischen Befragung hat der Polizeibeamte kein hinreichendes Wissen, um den Befragten als potenziellen Beschuldigten oder Zeugen zu identifizieren24). Ist der Täter in einer Vielzahl von
Personen zu suchen, hängt die Zulässigkeit informatorischer Befragungen ohne vorherige
Belehrung zur Feststellung, wer als Tatverdächtiger in Betracht kommt, von der Stärke
des Verdachts ab, den der Polizeibeamte gegenüber jedem einzelnen Befragten hegt. Auch
eine allgemein gehaltene, formlose informatorische Nachfrage, ob die Person überhaupt
als Zeuge in Betracht kommt, löst noch keine Belehrungspflicht aus25). Entsteht bei dem
Polizeibeamten der subjektive Eindruck, dass die Person zur Tataufklärung sachdienliche
Angaben machen kann (Zeugeneigenschaft), so ist sie nach Feststellung der Identität über
ihr Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrecht zu belehren (§§  52 Abs.  3, 55 Abs.  2, 57
Satz  1 StPO).
Eine in der Rechtsprechung26) und Literatur27) vertretene Auffassung ordnet informatorische Befragungen von Privatpersonen grundsätzlich als Zeugenvernehmung ein. Da es
keine Auskunftsperson gebe, die nicht entweder Beschuldigter oder Zeuge ist, bestünden
bei informatorischen Befragungen grundsätzlich die Aussageverweigerungsrechte nach
§§  52 ff. StPO, selbst wenn eine Belehrung in diesem Stadium noch nicht angezeigt sei28).
Auch bei informatorischen Befragungen im Vorfeld strafprozessualen Eingriffshandelns
sind Beeinträchtigungen der Willensentschließung und Willensbetätigung befragter Personen z. B. durch Zwang, Täuschung, Drohung und Verabreichung von Mitteln verboten
(§  136a StPO).
b) Vernehmung
Beschuldigte und Zeugen können als Auskunftspersonen nach der StPO von der Polizei
vernommen werden. Ihre Angaben sind zu protokollieren29).
aa) Beschuldigter
Der Beschuldigte ist ein Tatverdächtiger, gegen den die Strafverfolgungsorgane aufgrund eines Willensaktes das Verfahren betreiben30). Nach Auffassung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist erforderlich, dass gegen diese Person gerade als Beschuldigter
) OLG Stuttgart BeckRS 2009, 86318 Rn  14: „Indifferente Informationssammlung“; LG Schweinfurt StraFo
2008, 230, 231: „Informelle Befragungen“, „Unförmliche Anhörungen“.
) Siehe nur Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 59. Aufl. 2016, Einl. Rn 79.
24
) BGH NStZ 1983, 86.
25
) Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt (Fußn. 23), §  163 Rn  46b m. w. N.
26
) KG JR 1992, 437; LG Schweinfurt StraFo 2008, 30, 31.
27
) Siehe Meyer-Goßner/Schmitt (Fußn.  23), Einl. Rn  79; Rogall, in: SK-StPO I, 4. Aufl. 2014, Vor §  48 Rn  23;
ders, in: SK-StPO II, 5. Aufl. 2016, Vor §§  133 Rn  13.
28
) LG Schweinfurt StraFo 2008, 30, 31; Rogall, in: SK-StPO I (Fußn.  27), Vor §  48 Rn  23.
29
) Die Protokollierungspflicht besteht hinsichtlich der Belehrung des Beschuldigten (Nr.  45 Abs.  1 RiStBV) und
bei der Belehrung des Zeugen (Nr. 65 RiStBV).
30
) BGHSt 51, 367, 370.
22
23
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ermittelt wird31). Die Vernehmung des Beschuldigten beginnt mit der Feststellung seiner
Identität32); er ist verpflichtet, Angaben über seine Person zu machen (§ 111 OWiG)33). Anschließend erfolgt die Eröffnung des Tatvorwurfs, bei der die Polizei auf die Bekanntgabe
der in Betracht kommenden Strafvorschriften verzichten kann (§  163a Abs.  4 Satz  1 und 2
StPO)34). Sodann ist der Beschuldigte über die Aussagefreiheit zu belehren (§  136 Abs.  1
Satz  2 StPO). Er soll eindeutig über das Recht zu schweigen in Kenntnis gesetzt werden,
wenngleich ihn ein Polizeibeamter in amtlicher Eigenschaft vernimmt35). Zugleich ist der
Beschuldigte über das Recht zur Hinzuziehung eines Verteidigers zu unterrichten (§  136
Abs.  1 Satz  2 StPO). Der Hinweis auf das Beweisantragsrecht (§  136 Abs.  1 Satz  3 StPO)
erfolgt im Anschluss an die Belehrung über die Aussagefreiheit, kann aber im Lauf der
Vernehmung nachgeholt werden. Ferner ist der Beschuldigte in geeigneten Fällen auf die
Möglichkeit einer schriftlichen Äußerung hinzuweisen (§  136 Abs.  1 Satz  4, 1. Alt. StPO).
Des Weiteren ist die Mitteilung der Verdachtsgründe erforderlich, um dem Beschuldigten
Gelegenheit zu geben, diese zu beseitigen (§  136 Abs.  2 StPO). Dies gilt selbst bei dem
erklärten Willen des Beschuldigten, nicht auszusagen. Unterbleiben kann die Mitteilung,
soweit die Verheimlichung im Interesse der Sachaufklärung geboten ist36). Jede Anwendung von Zwangsmitteln, um eine Aussage zur Sache zu erzielen, ist gemäß §  136a StPO
unzulässig (§  163a Abs.  4 Satz  2 StPO).
bb) Zeuge
Der Zeuge gibt als persönliches Beweismittel in einem nicht gegen ihn selbst gerichteten Strafverfahren Auskunft über seine Wahrnehmungen zum Sachverhalt37). Bei der
Vernehmung durch die Polizei ist der Zeuge über sein Zeugnisverweigerungsrecht (§  52
Abs.  3 Satz  1 StPO) zu belehren, und zwar nach der Vernehmung zur Person (§  68 StPO)
und vor der Vernehmung zur Sache (§  69 StPO). Inhaltlich muss die mündliche Belehrung
dem Zeugen stets eine hinreichende Vorstellung von der Bedeutung des Zeugnisverweigerungsrechts geben38). Des Weiteren ist der Zeuge bei nicht fern liegender Möglichkeit
einer Selbstbelastung oder einer Belastung von Angehörigen auf das Auskunftsverweigerungsrecht (§  55 StPO) hinzuweisen39). Auch bei der Zeugenvernehmung gilt das Verbot der Anwendung verbotener Vernehmungsmethoden (§  163 Abs.  3 Satz  1 i.V.m. §  69
Abs.  3 StPO).

III. Polizeiliche Maßnahmen vor Befragungsbeginn

1. Feststellungen zur körperlich-geistigen Verfasstheit der Auskunftsperson
Vor Befragungen mit Auskunftspflicht hat die Polizei festzustellen, ob bei der Person
Anzeichen für die Beeinträchtigung ihrer Willensentschließungs- und Willensbetätigungsfreiheit vorliegen40). Es muss sich um konkrete Hinweise handeln, dass der Beschuldigte
) BGHSt 10, 8, 12; 34, 138, 140.
) Vgl. MüKoStPO/Schuhr (Fußn. 2), §  136 Rn  15.
33
) BGHSt 21, 334, 364; 25, 13, 17.
34
) BGH NStZ 2012, 581, 582.
35
) BGHSt 42, 139, 147.
36
) Siehe Meyer-Goßner/Schmitt (Fußn.  23), §  136 StPO Rn  13.
37
) RGSt 52, 289.
38
) BGHSt 9, 195, 197; 32, 25, 32.
39
) Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt (Fußn. 23), §  163 StPO Rn  46d.
40
) So Weihmann/de Vries, Kriminalistik, 13. Aufl. 2014, S.  329 Rn  172.
31
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oder Zeuge nicht im Besitz seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten ist41). Anhaltspunkte für Einschränkungen der Willensfreiheit durch Alkoholkonsum sind z. B. Alkoholgeruch, Auffälligkeiten im Sprechverhalten sowie Störungen in den Bewegungsabläufen42). Bei unverbindlichen bzw. informatorischen Befragungen, die nicht in die Rechte
des Betroffenen eingreifen43), ist die Prüfung nicht erforderlich.
In erster Linie entscheidet die Polizei über die Zulässigkeit der Befragung bzw. Vernehmung alkoholisierter Auskunftspersonen44). Angetrunkene Personen sollen so lange vernommen werden dürfen, wie sie aussagetüchtig sind45). Bei Annahme eines Zustands der
verminderten Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit ist stets ein Arzt (Amtsarzt, Notarzt) zur Feststellung hinzuzuziehen, ob die Person in der Lage ist, die Bedeutung einer
amtlichen Befragung zu erfassen46).
2. Feststellungen zur Kommunikations- oder Vernehmungsfähigkeit
Unverbindliche Befragungen zur Gefahrenabwehr setzen die Kommunikationsfähigkeit
des Befragten voraus. Dieser ist über die Freiwilligkeit der Auskunft zu belehren. Ob er
die Belehrung verstanden hat, ist rechtlich unbedeutend, denn seine Selbst- oder Angehörigenbelastungsfreiheit wird durch die Maßnahme nicht berührt.
Polizeirechtliche Befragungen in Form verbindlicher Auskunftsersuchen sowie Vernehmungen zur Gefahrenabwehr bzw. Strafverfolgung setzen die Vernehmungsfähigkeit der
Auskunftsperson voraus. Die Person muss aufgrund ihrer physischen und psychischen
Verfassung in der Lage sein, der Vernehmung zu folgen, ihre Bedeutung zu erkennen und
zu würdigen und sich sachgerecht einzulassen47). Dazu gehört auch, dass sie die Bedeutung der Belehrung über die Aussagefreiheit verstanden hat48). Deshalb dürfen stark angetrunkene Personen erst nach Abklingen des Rauschzustandes vernommen werden49).
Die Polizei kann die Person zur Beurteilung ihrer Vernehmungsfähigkeit bitten, freiwillig an einem Alkoholtest mitzuwirken50). Die Vernehmungsfähigkeit ist bereits in Frage zu
stellen, wenn Zweifel daran bestehen, dass der Betroffene die Belehrung über die Freiwilligkeit seiner Teilnahme erfasst hat.
Bei freiwilliger Mitwirkung an dem Test ist die Vernehmungsfähigkeit bei einer gemessenen Blutalkoholkonzentration von 4,44 Promille ausgeschlossen51). In diesem Fall ist

) In Bezug auf Beschuldigte, vgl. KK-Diemer, 7. Aufl. 2013, §  136a Rn  8; Rogall, in: SK StPO II (Fußn.  27),
§  136a Rn  36; Schmidt, NJW 1962, 664.
42
) Vgl. Weihmann/de Vries (Fußn. 40), S.  334 Rn  174. – Zu Frühsymptomen und dem Vollbild bei Entzug von
Alkohol, vgl. Wirth/Schmeling, Rechtsmedizin, 3. Aufl. 2012, S.  393 f.
43
) So Götz (Fußn.  12), §  8 Rn  19; Schenke (Fußn. 15), §  3 Rn  182.
44
) Siehe Wirth/Schmeling (Fußn.  42), S.  393; Weber, BtMG, 4. Aufl. 2013, §  1 Rn  114 m. w. N.: erfahrener Vernehmungsbeamter.
45
) So etwa SSW/StPO-Eschelbach, 2. Aufl. 2016, §  136a Rn  27; kritisch, vgl. LR-Gleß, 26. Aufl. 2007, §  136a Rn  33.
46
) Vgl. Clages/Ackermann-Clages, Der rote Faden, 13. Aufl. 2017, S.  215.
47
) Vgl. Glatzel, StV 1994, 46; Lisken/Denninger-Frister (Fußn.  1), F Rn  34 m. w. N.; Weber (Fußn.  44), §  1
Rn 109; MAH Strafverteidigung/Deckers, 2. Aufl. 2014, Rn. 102 m. w. N. in Bezug auf den Beschuldigten.
48
) So Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 28. Aufl. 2014, §  21 Rn  21. – Ansonsten kann dies bei der Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen zu einem Beweisverwertungsverbot führen; vgl. Meyer-Goßner/
Schmitt (Fußn. 23), §  136 StPO Rn 20 m. w. N., ders. §  52 StPO Rn  26, 32.
49
) So Lisken/Denninger-Frister (Fußn. 1), F Rn 35.
50
) Siehe Weihmann/de Vries (Fußn. 40), S. 329 Rn 151.
51
) OLG Köln StV 1989, 520, 521: „Verhandlungsfähigkeit“; kritisch zu diesem Beschluss, vgl. Kramer, Kriminalistik 1991, 309.
41
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ein Arzt (Amtsarzt, Notarzt) hinzuzuziehen, der als Sachverständiger den frühestmöglichen Vernehmungszeitpunkt bestimmt. Auch bei einer Blutalkoholkonzentration zwischen
2,90 und 3,08 Promille ist die Vernehmungsfähigkeit auszuschließen, so dass ein Arzt
über den Zeitpunkt der Vernehmung zu entscheiden hat52). Bei einem Testergebnis von
2,0 Promille ist die Vernehmungsfähigkeit zu bejahen, wenn die Zurechnungsfähigkeit
der Person nicht vermindert und ihre Verhandlungsfähigkeit erhalten ist53). Dieser Wert
soll nach einer Entscheidung der höchstrichterlichen Rechtsprechung aus dem Jahr 1969
zumindest bei Trinkgewohnten nicht die Annahme der Beeinflussung ihrer Willensentschließung und Willensbetätigung rechtfertigen54). Die Beurteilung, ob bei einer Person
Alkoholgewohnheit vorliegt, ist der Polizei nicht ohne weiteres möglich, weshalb ein Arzt
ihre Vernehmungsfähigkeit zu beurteilen hat.
Verweigert die Person ihre Mitwirkung an einem Test, ist ebenfalls ein Arzt hinzuzuziehen. Bei diagnostizierter Vernehmungsunfähigkeit ist die Vernehmung der Person unzulässig55); über den Zeitpunkt der Vernehmung entscheidet der Arzt56).
Unaufschiebbare amtliche Befragungen, z. B. zur Lebensrettung einer Geisel, sind sowohl zur Gefahrenabwehr als auch zur Strafverfolgung zulässig (sog. doppelfunktionale
Maßnahmen). Stehen gefahrenabwehrende Aspekte im Vordergrund, ist zumindest die
Kommunikationsfähigkeit der Auskunftsperson erforderlich. Intensive Befragungen über
mehrere Stunden können die ärztliche Begutachtung des Gesundheitszustandes der Person
notwendig machen. Die Anwesenheit eines Arztes stellt eine gegebenenfalls notwendige
medizinische Versorgung sicher.
3. Wiederherstellung der Kommunikations- und Vernehmungsfähigkeit
Hängt die eilbedürftige Befragung zur Gefahrenabwehr von der zeitnahen Wiederherstellung der Kommunikationsfähigkeit der Auskunftsperson ab, kann im Einzelfall eine
ärztliche Behandlung geboten sein. Zulässig sind nur geringfügige und folgenlose Eingriffe
in die körperliche Unversehrtheit, die nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchzuführen
sind und nicht die Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung beeinträchtigen. Solche Maßnahmen stellen auch keinen Anwendungsfall des §  136a Abs.  1 Satz  1
StPO dar, wenn sie zur schnelleren Wiederherstellung der Willensfreiheit des Betroffenen
beitragen können. Die Ratio des §  136a StPO besteht darin, rechtsstaatswidrige Einwirkungen auf die Aussagefreiheit durch Strafverfolgungsorgane zu verhindern, nicht aber
die innerlich freie Aussage zu schützen57). Der behandelnde Arzt (Amtsarzt, Notarzt) kann
mangels einer gesetzlichen Pflicht nicht zu dem Eingriff gezwungen werden; die Polizei
ist auf seine freiwillige Mitarbeit angewiesen. Zu berücksichtigen ist, dass sich sog. Ernüchterungsmittel zur Erhöhung des Abbaus von Ethanol und der Beschleunigung dessen
Ausscheidung aus dem menschlichen Körper bisher als unbrauchbar erwiesen haben58).

) Vgl. HK-GS/Jäger, 2. Aufl. 2011, §  136a Rn  13; OLG Celle VRS 41, 206: „Verhandlungsfähigkeit“.
) BGH MDR 1970, 14; Möllers-Kastner, Wörterbuch der Polizei, 2. Aufl. , S. 2067 re. Sp. Kritisch zu den in der
Praxis verwendeten Promillegrenzen, vgl. Brüssow, StraFo 1998, 294, 297.
54
) BGH Urteil v. 07.10. 1969 – 1 StR 194/69, zitiert juris; Hampe/Mohammadi, StraFo 2013, 12, 14.
55
) Siehe Lisken/Denninger-Frister (Fußn. 1), F Rn  35.
56
) Vgl. Wirth/Schmeling (Fußn. 42), S.  394.
57
) Siehe Kramer, Kriminalistik 1991, 309, 310.
58
) Vgl. Wirth/Schmeling (Fußn. 42), S. 212.
52
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Sofern eine gesetzliche Auskunftspflicht gemäß gefahrenabwehrrechtlicher oder strafprozessualer Vorschriften besteht, kann eine ärztliche Behandlung zur Wiederherstellung
der Vernehmungsfähigkeit im Einzelfall, z. B. zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder
Leben, auch gegen den Willen der Auskunftsperson gemäß §  34 StGB gerechtfertigt
sein59). Auch in diesem Fall kann die Polizei den Arzt lediglich um Durchführung des
körperlichen Eingriffs bitten.

IV. Anwendung verbotener Vernehmungsmethoden durch Versorgung
alkoholisierter Personen in Befragungssituationen?

1. Zurverfügungstellen und Verweigern von Speisen, alkoholfreien Getränken und
Tabakwaren
§  136a Abs.  1 Satz  1 StPO verbietet das Verabreichen von solchen Mitteln, die geeignet
sind, den körperlichen oder geistigen Zustand und damit die Willensfreiheit der Aussageperson unabhängig von der Art der Beschaffenheit und des Aggregatzustandes zu beeinträchtigen60). Nahrungsmittel in üblicher Menge61), alkoholfreie Getränke wie Kaffee,
Tee, Limonade oder Wasser62) fallen nicht unter diesen Begriff63); Gleiches gilt z. B. für
Traubenzucker, denn Glukose dient insbesondere der Förderung von Konzentration und
Ausdauer64).
Bezüglich Tabakwaren hat der BGH bereits 1953 angemahnt, es sei nicht ohne weiteres
auszuschließen, dass auch das Versprechen und Verabreichen von Zigaretten bei starken
Rauchern Einfluss auf deren Willensentschließung nehmen könne65). Etwaigem Rauchbedürfnis bei amtlichen Befragungen hat der Gesetzgeber in Bund und Ländern Rechnung
getragen, indem das in öffentlichen Gebäuden eingeführte Rauchverbot66) z. B. für Polizeibehörden Ausnahmen enthält. Danach kann das Rauchen während Vernehmungen in
ausgewiesenen Räumen gestattet werden67).
Alkoholisierten Auskunftspersonen können Speisen, alkoholfreie Getränke und Tabakwaren vor, während und nach amtlichen Befragungen gereicht werden. Der Konsum dieser
Produkte trägt zum körperlichen Wohlbefinden der Betroffenen bei und mindert die Beeinträchtigung ihrer freien Willensentschließung und Willensbetätigung.

) Lisken/Denninger-Rachor (Fußn. 1), E Rn 233, hält sogar die Anwendung bestimmter Mittel, die die Freiheit
der Willensentschließung und Willensbetätigung des Befragten einschränken könnten, zur Abwehr von Gefahren für Leib oder Leben einer Person für zulässig, z. B. zur Verhinderung eines Schusswaffengebrauchs.
60
) Für die h. M., vgl. Heghmanns/Scheffler-Jahn, Handbuch zum Strafverfahren, 2008, II Rn 281.
61
) Vgl. Kindhäuser (Fußn. 2), §  6 Rn 42; MüKoStPO/Schuhr (Fußn. 2), §  136a Rn 33; HK-StPO-Ahlbrecht
(Fußn. 2), §  136a Rn 27.
62
) Siehe Fischer, Die polizeiliche Vernehmung, 1975, S. 97; Geerds, Vernehmungstechnik, 5. Aufl. 1976, S. 135;
Kühne, Strafprozessrecht, 9. Aufl. 2015, §  54 Rn 894.
63
) So Kindhäuser (Fußn. 2), §  6 Rn 42; MüKoStPO/Schuhr (Fußn. 2), §  136a Rn 33; HK-StPO-Ahlbrecht (Fußn. 2),
§  136a Rn 27.
64
) Vgl. MüKoStPO/Schuhr (Fußn. 2), §  136a Rn 33; Beulke (Fußn. 2), §  8 Rn 133.
65
) BGHSt 5, 290, 291.
66
) Gesetz zur Einführung eines Rauchverbotes in Einrichtungen des Bundes und öffentlichen Verkehrsmitteln
(Bundesnichtraucherschutzgesetz – BNichtrSchG) vom 20. Juli 2007, in Kraft getreten am 1. September 2007.
Seit 1. Juli 2008 sind in allen Bundesländern Nichtraucherschutzgesetze mit unterschiedlich gestalteten Ausnahmeregelungen in Kraft.
67
) Siehe z. B. Art. 5 Nr. 2 Bay GSG; vgl. auch Weihmann/de Vries (Fußn. 40), S. 329 Rn 151.
59
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Ein polizeilicher Aktenvermerk über Umfang und Dauer der Versorgung mit Speisen,
alkoholfreien Getränken und Tabakwaren sowie zu Vernehmungspausen68) kann mögliche
Vorwürfe der Auskunftsperson entkräften, ihr seien trotz entsprechender Bitte Nahrungsmittel bzw. Zigaretten verweigert worden, und sie habe aufgrund dieser Drucksituation
Angaben gemacht69).
Wird hingegen das Zurverfügungstellen von Lebensmitteln und Tabakwaren von der Beantwortung sachverhaltsbezogener Fragen abhängig gemacht, wird in unzulässiger Weise
in ihre Willensfreiheit eingegriffen und zugleich § 136a Abs. 1 Satz 1 StPO verwirklicht.
2. Zurverfügungstellen von alkoholischen Getränken
In der Literatur wird überwiegend die Auffassung vertreten, dass das Zurverfügungstellen von alkoholischen Getränken den Tatbestand des „Verabreichens von Mitteln“ im
Sinne von §  136a Abs.  1 Satz  1 StPO erfülle70). Der Konsum von Alkohol in Befragungssituationen trage zur Enthemmung der Auskunftsperson bei und erhöhe die nicht auf ihrem
freien Willen beruhende Mitteilungsbereitschaft71).
Für das unzulässige Verabreichen alkoholischer Getränke sei es unbedeutend, ob der
Vernehmende die dadurch bewirkte Beeinträchtigung der Willensfreiheit der Aussageperson erkannt hat; entscheidend sei der objektive Zustand72). Unerheblich sei auch, ob der
Alkohol vom Vernehmenden zur Verfügung gestellt oder von der Aussageperson selbstständig beschafft und vor oder während der Befragung (auch mit Einverständnis der Polizei) konsumiert wurde73).
Ferner wird vertreten, dass das Verabreichen alkoholischer Getränke geeignet sei, bei
der Auskunftsperson eine verbotene Beeinträchtigung des Erinnerungsvermögens oder der
Einsichtsfähigkeit im Sinne des §  136a Abs.  2 StPO herbeizuführen74).
Im Ergebnis ist ein Verhalten der Polizei verbotswidrig im Sinne von §  136a Abs.  1
Satz  1 und Abs.  2 StPO, wenn es geeignet ist, bei Befragungen und Vernehmungen den
körperlichen oder geistigen Zustand und damit die Willensfreiheit der Aussageperson bzw.
ihr Erinnerungsvermögen oder ihre Einsichtsfähigkeit durch Zurverfügungstellen von alkoholischen Getränken zu beeinträchtigen. Gleiches gilt, wenn das Gestatten des Konsums

) So Weihmann/de Vries (Fußn. 40), S. 329 Rn 151; Habschick, Erfolgreich Vernehmen, 4. Aufl. 2016, S. 651 in
Bezug auf Rauschgiftabhängige.
69
) Vgl. Weihmann/de Vries (Fußn. 40), S. 329 Rn 151.
70
) Siehe z. B. HK-StPO-Ahlbrecht (Fußn. 2), §  136a Rn  27; KK-Diemer (Fußn. 41), §  136a Rn 16; Graf-Monka, 2. Aufl. 2012, §  136a Rn 13; SSW/StPO-Eschelbach (Fußn. 45), §  136a Rn 26 m. w. N.; Clages/Ackermann-Clages (Fußn. 46), S. 215; Möllers-Kastner (Fußn. 53), S. 2067 re. Sp.; Kramer, Kriminalistik 1991,
309, 312.
71
) Vgl. etwa Roxin/Schünemann (Fußn. 48), §  25 Rn 22; Lisken/Denninger-Frister (Fußn.  1), F Rn 99; Kühne
(Fußn. 62), §  54 Rn 894; Geerds (Fußn. 62), S. 135.
72
) Siehe KK-Diemer (Fußn. 41), §  136a Rn 13, 16; Meyer-Goßner/Schmitt (Fußn. 23), §  136a Rn 10; a. A. Rogall, in:
SK-StPO II (Fußn. 27), §  136a Rn  40.
73
) In diesem Sinne Meyer-Goßner/Schmitt (Fußn. 23), §  136a Rn  10; Deckers, StV 1986, 140, 141; Hampe/
Mohammadi, StraFo 2013, 12, 13.
74
) So LR-Gleß (Fußn. 45), §  136a Rn 67; HK-GS/Duttge (Fußn. 52), §  136a Rn  36. – Die Auswirkungen von
Alkohol auf die Erinnerungsfähigkeit ist spezifisches Fachwissen, das nicht Allgemeingut von Richtern ist;
ohne eigene Sachkunde des Gerichts ist ein Sachverständiger hinzuzuziehen; vgl. Eberth/Müller, Verteidigung
in Betäubungsmittelsachen, 4. Aufl. 2004, Rn 180; Weber (Fußn. 44), §  1 Rn 107 m. w. N.
68
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von Alkoholika von der vorherigen Beantwortung von Fragen abhängig gemacht wird. Vor
diesem Hintergrund ist das polizeiliche Vorgehen in Befragungssituationen ausführlich zu
dokumentieren75).
Klärungsbedürftig ist jedoch, ob das Zurverfügungstellen alkoholischer Getränke zum
Zwecke einer Normalisierung des physischen oder psychischen Zustands der Aussageperson den Tatbestand des „Verabreichens von Mitteln“ im Sinne von §  136a Abs.  1 Satz  1
StPO verwirklicht. Eine diesbezüglich in Literatur vertretene Auffassung verneint eine
Beeinträchtigung der Willensfreiheit, wenn zugleich bestehenden oder zu erwartenden
Entzugserscheinungen vorgebeugt werden soll76). Mit dieser Argumentation kann auch die
Frage verneint werden, ob das Bereitstellen von Alkoholika zur Beeinträchtigung des Erinnerungsvermögens oder der Einsichtsfähigkeit im Sinne des §  136a Abs.  2 StPO beiträgt.
Voraussetzung hierfür ist eine ärztliche Begutachtung der Aussageperson hinsichtlich ihrer
Vernehmungsfähigkeit vor und während der Befragungssituation. In jedem Fall darf die
Willensfreiheit der Aussageperson nicht dadurch beeinträchtigt sein, dass der Alkoholkonsum unter dem Vorbehalt späterer Angaben steht. Deshalb bedarf es auch hier einer
ausführlichen Dokumentation des Polizeihandelns.
3. Verweigern von Alkoholika
Vereinzelt wird in der Literatur die Ansicht vertreten, dass bei einer amtlichen Befragung das Vorenthalten von Alkohol gegenüber einer alkoholabhängigen Auskunftsperson, insbesondere bei Vorliegen von Entzugserscheinungen (Zittern, Schweißausbrüche,
Konzentrationsschwäche, Kreislaufkollaps77), den Tatbestand der „Quälerei“78) bzw. des
„Misshandelns“79) im Sinne des §  136a Abs.  1 Satz  1 StPO erfüllen könne.
Im Kontext von Befragungssituationen ist von einer Verwirklichung des Tatbestands
der „Quälerei“ bzw. des „Misshandelns“ auszugehen, wenn das Verweigern des Konsums
von Alkohol zu einer (weiteren) Destabilisierung des physischen oder psychischen Zustands der Aussageperson beiträgt bzw. diesen unnormalen Zustand verstärkt. Macht die
Person in dieser Drucksituation aufgrund der Inaussichtstellung von Alkohol Angaben,
unterliegen diese einem Beweisverwertungsverbot (§  136a Abs.  3 Satz  2 StPO). Auch das
Verweigern von Alkohol in Befragungssituationen ist schriftlich zu dokumentieren. Dies
kann Behauptungen von Aussagepersonen über angebliches rechtswidriges Vorgehen der
Polizei entkräften.

) Es kann sich empfehlen, in Vernehmungsniederschriften an Stellen, die für die Beweisführung keine große Relevanz haben, z. B. Anschrift oder Lebenslauf des Vernommenen, bewusst Fehler einzubauen. Das Entdecken
bzw. Nichtentdecken beim späteren Durchlesen kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die freie Willensentschließung und Willensbetätigung des Vernommenen durch Alkoholisierung beeinträchtigt war oder nicht;
vgl. Weihmann/de Vries (Fußn. 40), S. 334 Rn 174.
76
) Vgl. Pluisch, NZV 1994, 52, 54; Hampe/Mohammadi, StraFo 2013, 12, 13; siehe auch Joerden, JuS 1993, 927,
929.
77
) Siehe Weber (Fußn. 44), §  1 Rn  39.
78
) So etwa Artkämper, Kriminalistik 2009, 349, 354; HK-StPO-Ahlbrecht (Fußn. 2), §  136a Rn  28.
79
) Vgl. Pluisch, NZV 1994, 52, 54; Hampe/Mohammadi, StraFo 2013, 12, 13.
75
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V. Verwendungs- und Verwertbarkeitsfragen

1. Nutzung gefahrenabwehrrechtlich erhobener Daten
Die Nutzung von personenbezogenen Daten, die durch gefahrenabwehrrechtliche Befragungen erlangt wurden, richtet sich nach den Bestimmungen über die Datenverarbeitung
in den Polizeigesetzen. Daraus ergibt sich im Grundsatz, dass eine Verwendung der Auskünfte für Zwecke der Gefahrenabwehr zulässig ist. Eine Nutzung der Daten zur Strafverfolgung ist erlaubt, wenn die Polizei die Daten zu diesem Zweck erheben dürfte.
Für Auskünfte, die der aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen Befragte aufgrund von
Rückausnahmen des grundsätzlich bestehenden Auskunftsverweigerungsrechts erteilt hat,
bestehen enge Verwendungsregelungen. Die Angaben dürfen nur zur Abwehr der in den
Polizeigesetzen genannten Gefahren genutzt werden; eine zweckändernde Nutzung zur
Strafverfolgung ist gesetzlich ausgeschlossen80).
Personenbezogene Daten, die durch eine gefahrenabwehrrechtliche Vernehmung gewonnen wurden, dürfen für Zwecke der Gefahrenabwehr genutzt werden. Eine zweckändernde Nutzung zur Strafverfolgung ist zulässig, wenn die Polizei die Daten zu diesem
Zweck erheben dürfte.
2. Nutzung strafverfahrensrechtlich erhobener Daten
Personenbezogene Daten, die durch eine strafprozessuale Vernehmung gewonnen wurden, dürfen für Zwecke dieses Strafverfahrens verwendet werden. Ihre Nutzung für ein
anderes Strafverfahren richtet sich nach §  477 Abs.  2 StPO, die Verwendung zu gefahrenabwehrrechtlichen Zwecken bestimmt sich nach §  481 StPO.
Verstöße gegen §  136a StPO bei gefahrenabwehrrechtlichen oder strafprozessualen
Datenerhebungen führen stets zur Unverwertbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse. Vernehmungen alkoholisierter Aussagepersonen unterliegen nur dann einem Beweisverwertungsverbot, wenn die Willens- und Entschlussfreiheit über die Wahrnehmung ihrer Aussagefreiheit beeinflusst oder beeinträchtigt war81). Bei alkoholisierten Beschuldigten soll
die Verwertbarkeit ihrer Angaben davon abhängen, ob sie die Verhandlungsunfähigkeit
selbst herbeigeführt haben oder der Vernehmende die Beeinträchtigung erkannt hat82).
Zusammenfassung
Die polizeiliche Befragung und Vernehmung alkoholisierter Personen sowie die Verwendung bzw. Verwertung
gewonnener Erkenntnisse richtet sich nach dem Polizeirecht und der StPO. Das Zurverfügungstellen von Speisen, Getränken und Tabakwaren während amtlicher Befragungen ist erlaubt, sofern dadurch nicht die Freiheit
der Willensentschließung und Willensbetätigung der Auskunftsperson beeinträchtigt wird. Unter diesen Voraussetzungen kann auch das Gestatten und Verweigern des Konsums alkoholischer Getränke vor oder während
amtlicher Befragungen zulässig sein.

) §  20c Abs.  3 Satz 5 BKAG; §  22 Abs.  3 Satz 4 BPolG; §  20 Abs.  1 Satz 8 PolG BW; §  12 Abs.  2 Satz 4 HSOG;
§  28 Abs.  2 Satz 5 SOG M-V; §  12 Abs. 5 Satz 3 Nds SOG; §  9a Abs.  3 Satz 5 POG RP; §  18 Abs.  6 Satz  5
SächsPolG; §  180 Abs.  2 Satz  5 LVwG SH.
81
) LG Mannheim NJW 1977, 346; LG Köln StV 1989, 520; Dahs/Wimmer, NJW 1960, 2217, 2218; siehe auch
Glatzel, StV 1981, 191, 194; HK-StPO-Ahlbrecht (Fußn. 2), §  136a Rn  28.
82
) Zu den einzelnen Ansichten, vgl. Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 9. Aufl. 2015, Rn 643.
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Summary
The interviewing or interrogation of intoxicated persons by police, as well as the use or exploitation of the
information thus acquired, must comply with the police regulations and the Code of Criminal Procedure (StPO).
The provision of food, beverages, and tobacco during official interviews is permitted, provided this does not
affect the respondent‘s freedom to make up his mind and to manifest his will. Under these conditions, it may also
be acceptable to permit or refuse the consumption of alcoholic beverages before or during official interviews.
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56. Deutscher Verkehrsgerichtstag vom 24. bis 26. Januar 2018
in Goslar
Bericht über die Eröffnungsveranstaltung und die Arbeitskreise
Zu der alljährlichen und traditionsreichen Tagung in Goslar fanden sich auch in diesem
Jahr wieder über 1.800 Teilnehmer ein. Kay Nehm, Generalbundesanwalt a. D. und Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstages (VGT), eröffnete letztmalig die Tagung in seiner Funktion als Präsident des VGT. In seiner Eröffnungsansprache forderte er unter anderem flächendeckende Kontrollen mit moderner Technik, um überladene Lastkraftwagen
ausfindig machen zu können. Zudem lehnte Nehm die Elektromobilität aufgrund geringer
Reichweiten, fehlender Lade-Infrastruktur und noch nicht ausgeschöpfter Potentiale bei
Verbrennungsmotoren ebenso ab wie den in der Vergangenheit bereits mehrfach auf dem
VGT diskutierten Führerscheinentzug für Straftaten ohne Bezug zum Straßenverkehr.
Dr. Oliver Junk sprach sich in seiner Begrüßungsansprache für eine Fortführung des
VGT in Goslar aus. Junk betonte dabei den besonderen Charme der Fachwerkstadt, wies
auf zahlreiche Investitionsprojekte mit hunderten zusätzlichen Betten hin und stellte dafür
weitere finanzielle Unterstützung durch die Kommune in Aussicht. Ob der VGT über das
Jahr 2019 hinaus in Goslar stattfinden wird, ist unklar. Fraglich bleibt, wie erfolgreich der
Abwerbeversuch der Stadt Leipzig sein wird. Die Messe Leipzig mit fünf Messhallen und
eigenem Kongress-Center böte auch für die Zukunft alle infrastrukturellen Möglichkeiten
für ein weiteres Wachstum des VGT. Zur Erstveranstaltung im Jahr 1963 kamen rund 200
Verkehrsexperten nach Goslar. Inzwischen hat sich die Teilnehmerzahl verzehnfacht und
die beschauliche Harzstadt stößt damit immer wieder an ihre Grenzen. Eine endgültige
Entscheidung über den zukünftigen Veranstaltungsort soll im Jahr 2019 fallen.
Den Plenarvortrag hielt in diesem Jahr Prof. Dr. Henning Kagermann, Präsident acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V. Er ging dabei auf die Auswirkungen autonomer Systeme auf Wirtschaft und Gesellschaft ein.
Die Teilnehmer hatten die Wahl zwischen acht interessanten Arbeitskreisen (AK). Das
private Inkasso nach Verkehrsverstößen im Ausland war Thema des AK I unter Leitung
von Oskar Riedmeyer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht, München. Die Referenten betrachteten dieses Thema in ihren Vorträgen aus unterschiedlichen Perspektiven.
Das private Inkasso nach Verkehrsverstößen im europäischen Ausland hat in Deutschland
inzwischen eine wesentliche Bedeutung erlangt. Für die betroffenen Autofahrer sind dabei
die hohen Nebenkosten der Beitreibung, die unterbliebene Erstinformation und zu späte
Geltendmachung besonders belastend. Der Arbeitskreis fordert in seiner Empfehlung
u. a. die Kommunen, Regionen und Straßenbetreiber dazu auf, sicherzustellen, dass die
Betroffenen zeitnah und verständlich in ihrer jeweiligen Landessprache – ohne unverhältnismäßige Nebenkosten – informiert werden. Zudem wird die Installierung eines Ombudsmannes gefordert und die Initiierung eines Verbrauchergerichtsstandes auf europäischer
Ebene.
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Der AK II „Automatisiertes Fahren (zivilrechtliche Fragen)“, geleitet von Verena von
Pentz, Richterin am Bundesgerichtshof, stellvertretende Vorsitzende des VI. Zivilsenats,
Karlsruhe, diskutierte u. a. darüber, wer haftet, wenn ein hochautomatisiertes Fahrzeug
an einem Unfall beteiligt ist. Neben der Klärung verschiedener Begrifflichkeiten wurde
auch der Frage nachgegangen, ob das Haftungssystem noch adäquat ist oder ob mit einer
wachsenden Verantwortlichkeit des Herstellers nicht auch eine Ausdehnung seiner Haftung einhergehen muss. Nach Ansicht des Arbeitskreises soll der Gesetzgeber zunächst
klar zwischen hochautomatisierten und vollautomatisierten Fahrfunktionen unterscheiden.
Außerdem soll er klarstellen, dass §  23 Abs.  1a StVO (u. a. Handyverbot) im hochautomatisierten Fahrbetrieb nicht gilt. Dagegen sieht der AK II keine Veranlassung, das geltende Haftungssystem zu verändern. Die Speicherung der in §  63a Abs.  1 StVG genannten
Daten solle nach Empfehlung des Arbeitskreises sowohl im Fahrzeug selbst als auch bei
einem unabhängigen Dritten erfolgen.
Unter Leitung von Prof. Dr. Roland Rixecker, Präsident des Verfassungsgerichtshofs
des Saarlandes, Präsident des Saarländischen Oberlandesgerichts a. D., Saarbrücken, tagte
der AK III zum Thema „Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“. Im Mittelpunkt stand dabei
die Frage, ob der §  142 StGB, der aus dem Jahr 1975 stammt, noch zeitgemäß ist. Referiert wurde zu straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen sowie zu Reformvorschlägen.
Der Arbeitskreis stellte abschließend in seiner Empfehlung fest, dass die Regelungen des
§  142 StGB zu gewichtigen Rechtsunsicherheiten führen. Daher empfiehlt der AK III dem
Gesetzgeber zu prüfen, wie eine bessere Verständlichkeit des Paragraphen erreicht werden
kann. Weiterhin solle das unerlaubte Entfernen vom Unfallort bei Sachschäden nicht mehr
im Regelfall zur Entziehung der Fahrerlaubnis führen. Bis zur gesetzlichen Änderung solle
ein Regelfall der Entziehung nur noch bei erheblichen Personen- und besonders hohen
Sachschäden angenommen werden.
Im AK IV „Vorbild Europa? Mehr Wohnsitzgerichtsstände in der ZPO?“, geleitet von
Dr. Rainer Hüßtege, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München, beschäftigten sich Referenten und Teilnehmer mit der Tatsache, dass internationale Regelwerke für
grenzüberschreitende Sachverhalte zwar weitreichende Schutzgerichtsstände in Verbraucher- und Versicherungssachen vorsehen, die deutsche Zivilprozessordnung derartige
Schutzmechanismen bislang jedoch nicht kennt. Insbesondere bei Verkehrsunfällen und
beim Autokauf ist dies von Bedeutung. Daher stellte sich für den Arbeitskreis die Frage,
„ob das jetzige Prozessrechtssystem noch zeitgemäß ist oder einer Materialisierung und
freiwilligen Orientierung an europäischen Grundsätzen bedarf“. Im Ergebnis fordert der
AK IV den Gesetzgeber u. a. dazu auf, in §  215 Abs.  1 VVG klarzustellen, dass neben dem
Versicherungsnehmer auch Versicherte und Begünstigte erfasst sind. Zudem solle der neu
zu fassende Paragraph insgesamt in die ZPO überführt werden. Empfohlen wird, auch
zukünftig auf einen Schutzgerichtsstand für die Direktklage des Geschädigten gegen den
Pflichthaftpflichtversicherer zu verzichten.
Im AK V „Cannabiskonsum und Fahreignung“ referierten unter Leitung von Prof. Kurt
Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht e. V., Berlin, Dr. Klaus Borgmann,
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Daldrup und Frank-Roland Hillmann III zum Entzug der Fahrerlaubnis bei gelegentlichem Cannabiskonsum. Dabei gingen sie auf die Frage neuer verwaltungsrechtlicher Grenzwerte sowie auf die Problematik von Cannabis auf Rezept und
Fahreignung ein. Die Vorträge der Referenten sind nachfolgend in diesem Heft publiziert.
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AK VI, geleitet von Prof. Dr. Peter König, Richter am Bundesgerichtshof, Leipzig, tagte
zu dem Thema „Sanktionen bei Verkehrsverstößen“ und ging der Frage nach, ob höhere
Bußgelder als Heilmittel oder Abzocke zu werten sind. Dabei standen die Praxis im europäischen Vergleich, kriminologische Erkenntnisse und Interventionsmöglichkeiten aus
wissenschaftlicher Sicht im Fokus. Bei den Referenten und Teilnehmern des Arbeitskreises stand das Gesamtsystem der Sanktionierung von Verkehrssanktionen unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf dem Prüfstand. Zusammenfassend lehnt der
AK VI in seiner Empfehlung eine pauschale Erhöhung der Bußgelder ab. Er empfiehlt
hingegen eine spürbare Anhebung der Geldbußen – verbunden mit verstärkter Androhung
von Fahrverboten – für besonders verkehrssicherheitsrelevante Verfehlungen unter Berücksichtigung des jeweiligen Gefährdungspotentials und der Verkehrssituation, verbunden mit einer effektiveren Verkehrsüberwachung. Dazu solle auch die Praxis der einzelnen
Bundesländer harmonisiert werden. Dem „Einkalkulieren“ von Geldbußen und dem Eindruck der „Abzocke“ müsse entgegengewirkt werden.
Die „Ansprüche Schwerstverletzter“ diskutierte der AK VII unter Leitung von Burkhard
Pauge, Richter am Bundesgerichtshof a. D., Münster. Dabei standen insbesondere medizinische Gesichtspunkte, Vorfinanzierung und Opfergrenze im Mittelpunkt. Im Ergebnis ist
der Arbeitskreis zu der Feststellung gekommen, dass sich nach Erkenntnissen der Fachmediziner für die Rehabilitation Schwerstverletzter das Modell der gesetzlichen Unfallversicherung bewährt und gegenüber anderen Sozialversicherungsträgern als überlegen
erwiesen hat. Er appelliert deshalb an den Gesetzgeber, diese Defizite in der Rehabilitation
nach dem Modell der gesetzlichen Unfallversicherung zu beheben. Der AK VII ist u. a.
der Auffassung, dass der Haftpflichtversicherer im Rahmen der berechtigten Ansprüche
des Geschädigten die Aufwendungen für vermehrte Bedürfnisse Schwerstverletzter unter
Berücksichtigung des Sicherungsbedürfnisses des Haftpflichtversicherers sicherzustellen
hat.
Traditionell tagte der AK VIII zu einem schifffahrtsrechtlichen Problem. Unter Leitung
von Prof. Dr. jur. Dr. H. C. Peter Ehlers, Präsident und Professor des Bundesamtes für
Seeschifffahrt und Hydrographie a. D., Hamburg, beschäftigte sich der Arbeitskreis mit
dem Thema „Digitalisierung – Schifffahrt der Zukunft“ und ging dabei auf Datensicherheit, Risikomanagement, Eigentum, Nutzungsrechte an Daten sowie E-Government für
die Schifffahrt ein. Aufgrund rasant steigender Datenmengen sowohl im Schiffsbetrieb
als auch der dem gesamten Seeverkehr zugrundeliegenden Logistik-Kette und vor dem
Hintergrund spektakulärer Fälle von Syber-Kriminalität müssen die Fragen des Dateneigentums mit den korrespondierenden Nutzungs- und Ausschlussrechten definiert und ein
entsprechender gesetzlicher Rahmen normiert werden. Dazu empfiehlt der Arbeitskreis,
die Schifffahrt zu verpflichten, Maßnahmen zu Datensicherheit und -schutz als Bestandteil des jeweiligen Sicherheitsmanagements festzulegen. Internationale Anforderungen
müssen – vor allem im Rahmen der Internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) – verbindlich gemachte werden. Für Zwischenfälle sei eine Meldepflicht einzuführen. Auch
bei der Aus- und Fortbildung in der Schifffahrt Tätiger müssen die Anforderungen der
Digitalisierung angemessen berücksichtigt werden. Eindeutig zu klären seien zudem die
Datennutzungsrechte.
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Die in diesem Beitrag nur auszugsweise dargestellten Empfehlungen der einzelnen Arbeitskreise sind vollständig einsehbar unter:
https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/empfel56vgt
Beendet wurde der 56. VGT traditionsgemäß durch das Streitgespräch.
Dipl.-Jur. Ulrike Nathow, Frankfurt (Oder)
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Arbeitskreis V: Cannabiskonsum und Fahreignung
Klaus Borgmann

Cannabiskonsum und Fahreignung*)
Gelegentlicher Cannabiskonsum – Neue Grenzwerte? – Cannabis auf Rezept

Vorbemerkung

Die Bundesregierung schätzt die Zahl der Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren,
die etwa monatlich oder häufiger Cannabis konsumieren, auf ca. 1,2 Millionen. Weitere
630.000 Personen im genannten Alter sollen häufiger als wöchentlich Cannabis konsumieren1). Insgesamt käme man damit auf ca. 1.830.000 Cannabiskonsumenten. Demgegenüber gibt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung die Zahl der Cannabiskonsumenten
in der gleichen Altersgruppe in ihrem jüngsten Drogen- und Suchtbericht vom Juli 2017
mit ca. 3,11 Millionen an.
Daraus ergeben sich zwei Befunde:
•  Verifizierbare Zahlen der Cannabiskonsumenten in Deutschland scheinen nicht verfügbar zu sein. Die Zahlenangaben beruhen auf vagen, voneinander weit abweichenden Schätzungen.
•  Unabhängig davon, wie hoch die Zahl der erwachsenen Cannabiskonsumenten nun
wirklich ist, handelt es sich dabei im fahrerlaubnisrechtlichen Alltag jedenfalls keineswegs um ein „Randproblem“. Vielmehr macht der Cannabiskonsum einen erheblichen
Anteil der von den Fahrerlaubnisbehörden und den insoweit zuständigen Verwaltungsgerichten zu bearbeitenden Fälle aus. Ob diese Zahlen durch die Zulassung von Cannabisarzneimitteln weiter steigen werden, bleibt abzuwarten.

1. Entziehung der Fahrerlaubnis bei gelegentlichem Cannabiskonsum

Aufgrund eines noch nicht rechtskräftigen Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 25. April 2017 wird sich das Bundesverwaltungsgericht demnächst mit der Frage
zu befassen haben, ob die Fahrerlaubnisbehörden berechtigt sind, schon bei einer erstmaligen ordnungswidrigen Cannabisfahrt ohne weitere Aufklärung von fehlender Fahreignung
auszugehen und die Fahrerlaubnis zu entziehen.
a) Die Ausgangslage
Hinsichtlich der Fahreignung bei Betäubungsmittelkonsumenten unterscheidet die Fahrerlaubnis-Verordnung zwischen Cannabis und sonstigen Betäubungsmitteln.
aa) Betäubungsmittelkonsum und seine fahrerlaubnisrechtlichen Folgen
Selbst nach nur einmaligem Konsum sog. harter Drogen, wozu mit Ausnahme von Cannabis sämtliche anderen Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes, unter
) Bei dem Beitrag handelt es sich um die schriftliche Langfassung des Vortrages im Arbeitskreis V des Referenten/Autors.
1
) BT-Drs. 19/310.
*
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anderem die in der Anlage zu §  24a Abs.  2 StVG genannten berauschenden Mittel2), zählen, ist ein Fahrerlaubnisinhaber im Regelfall ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen. Wenn der Konsum feststeht und die Fahrerlaubnisbehörde zeitnah davon erfährt und
reagiert, hat dies zwingend die Entziehung der Fahrerlaubnis zur Folge (§  46 Abs.  1 FeV
i. V. m. Anlage  4 Nr.  9.1), und zwar auch dann, wenn der Betreffende nicht im Straßenverkehr aufgefallen ist3). Steht die Nichteignung des Betroffenen zur Überzeugung der Fahrerlaubnisbehörde fest, unterbleibt die Anordnung zur Beibringung eines Gutachtens (§  11
Abs.  7 FeV). Eine solche Anordnung kommt nur zur Abklärung des Konsumverhaltens in
Betracht, etwa durch Beibringung eines ärztlichen Gutachtens, wenn zwar Anhaltspunkte
für den Konsum vorliegen, dieser aber nicht mit hinreichender Sicherheit feststeht, oder
durch Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens, wenn aufzuklären ist,
ob ein früherer Konsum hinreichend gefestigt überwunden ist (§  46 Abs.  3 i. V. m. §  14
Abs.  1 Satz  1 Nr.  2, Satz  2, Abs.  2 Nrn.  1 und 2 FeV).
Im Unterschied dazu ist die Entziehung der Fahrerlaubnis bei Cannabiskonsumenten nur
bei regelmäßiger Einnahme (Anlage  4 Nr.  9.2.1 zur FeV) oder bei Abhängigkeit (Anlage  4
Nr.  9.3 zur FeV) zwingend vorgesehen, und zwar ebenfalls unabhängig davon, ob der
Konsument unter der Wirkung von Cannabis am Straßenverkehr teilgenommen hat oder
nicht. Bei gelegentlicher Einnahme von Cannabis ist die Fahreignung hingegen nur dann
zu verneinen, wenn der Betreffende nicht zwischen Konsum und Fahren trennt, wenn er
zusätzlich zu Cannabis auch Alkohol oder andere psychoaktiv wirkende Stoffe einnimmt
oder wenn eine Störung der Persönlichkeit oder ein Kontrollverlust vorliegt (Anlage  4
Nr.  9.2.2 zur FeV).
bb) Fehlendes Trennungsvermögen auch bei erstmaliger Cannabisfahrt?
Bisher bestand in der Rechtsprechung Einigkeit dahingehend, dass bei gelegentlichem
Cannabiskonsum4) bereits bei einer erst- und einmaligen Fahrt unter der Wirkung von
Cannabis von fehlendem Trennungsvermögen oder fehlender Trennungsbereitschaft im
Sinne der Anlage  4 Nr.  9.2.2 zur FeV auszugehen und deshalb im Regelfall die Fahrerlaubnis ohne weitere Aufklärung zu entziehen ist5).
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ist nunmehr – als bisher einziges Obergericht –
von dieser Linie abgewichen und hat in mehreren Berufungsverfahren die Auffassung vertreten, die Fahrerlaubnisbehörde könne bei einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten
nach einer erstmaligen, als Ordnungswidrigkeit geahndeten Fahrt mit einem Kraftfahrzeug
unter der Wirkung von Cannabis grundsätzlich nicht gemäß §  11 Abs.  7 FeV ohne weitere
Aufklärungsmaßnahmen von der Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgehen. Vielmehr sehe §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV hierfür die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung im Ermessenswege vor6). Den Entscheidungen lagen Fallge) Heroin, Morphin, Cocain, Amfetamin, Designer-Amfetamin, Metamfetamin.
)St. Rspr., z. B. BayVGH, B.v. 10. 06. 2014 – 11 CS 14.347 – juris Rn.  8; B.v. 26. 09. 2016 – 11 CS 16.1649 –
juris Rn.  9 ff., SaarlOVG, B.v. 06. 04. 2017 – 1 B 169/17 – DV 2017, 167.
4
) In Abgrenzung zum einmaligen Probierkonsum, BVerwG, U.v. 23. 10. 2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439
Rn.  19 m. w. N., den der Konsument allerdings hinreichend substantiiert darlegen muss, vgl. BayVGH, B. v.
21.04. 2015 – 11 ZB 15.181 – juris Rn.  16 ff., OVG NW, B.v. 12. 03. 2012 – 16 B 1294/11 – DAR 2012, 275.
5
) Vgl. BVerwG, U.v. 23. 10. 2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439 Rn.  15.
6
) BayVGH, U.v. 25. 04. 2017 – 11 BV 17.33 – Blutalkohol 54, 268; ebenso U. v. 21. 09. 2017 – 11 BV 17.685 und
U. v. 13.12. 2017 – 11 BV 17.1876.
2
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staltungen zugrunde, in denen den Klägern erstmals wegen einer als Ordnungswidrigkeit
nach §  24a Abs.  2 und 3 StVG geahndeten Fahrt unter der Wirkung von Cannabis (3,7, 3,4
und 1,0  ng/ml THC) eine Geldbuße und ein Fahrverbot auferlegt worden war.
In allen Fällen hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen, die der im
Berufungsverfahren unterlegene Freistaat Bayern auch eingelegt hat. Die Entscheidungen
des Bundesverwaltungsgerichts stehen bisher noch aus. Andere Obergerichte haben ausdrücklich an der bisherigen Linie der feststehenden Nichteignung bereits bei einer Fahrt
unter der Wirkung von Cannabis festgehalten7).
b) Die Entscheidungsgründe des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
Entgegen überraschter Spekulationen in einschlägigen, nicht-juristischen Internet-Foren, ob die Entscheidung des Bayerischen (!) Verwaltungsgerichtshofs möglicherweise
auf rechtspolitischen Erwägungen beruht, kann ich versichern, dass dies nicht der Fall ist.
Da Art.  20 Abs.  3 GG auch in Bayern gilt, oblag es dem Gericht, anhand der nicht immer
klaren und widerspruchsfreien Bestimmungen der Fahrerlaubnis-Verordnung mit Hilfe der
klassischen juristischen Auslegungsmethoden zu entscheiden, ob bei gelegentlichem Cannabiskonsum und einmaliger Fahrt unter der Wirkung von Cannabis die Nichteignung zum
Führen von Kraftfahrzeugen im Sinne von §  11 Abs.  7 FeV feststeht. Dies ist nach Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs aus folgenden Gründen zu verneinen.
aa) Der Wortlaut der Vorschriften
§  14 FeV regelt die Klärung von Eignungszweifeln im Hinblick auf Betäubungs- und
Arzneimittel. Nach §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV kann die Fahrerlaubnisbehörde die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens anordnen, 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 für die Zwecke nach Absatz  1 anzuordnen, wenn wiederholt Zuwiderhandlungen
im Straßenverkehr nach §  24a StVG begangen wurden. Bereits der Wortlaut dieser Regelungen deutet darauf hin, dass bei gelegentlichem Cannabiskonsum eine Fahrt unter der
Wirkung von Cannabis zwar Zweifel an der Fahreignung begründet, die durch Anordnung
einer medizinisch-psychologischen Untersuchung geklärt werden können oder müssen,
die Fahrerlaubnisbehörde aber nicht gemäß §  11 Abs.  7 FeV ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen von feststehender Ungeeignetheit ausgehen darf.
Dem wird teilweise entgegengehalten, der Wortlaut der Anlage  4 Nr.  9.2.2 zur FeV spreche für die Annahme fehlender Fahreignung bereits bei erstmaligem Verstoß gegen das
Trennungsgebot. Die Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs stellen jedoch nicht in Abrede, dass der gelegentliche Cannabiskonsument ungeeignet zum Führen
von Kraftfahrzeugen ist, wenn er nicht zwischen Konsum und Fahren trennt. Allerdings er-

7

) VGH BW, B. v. 07. 03. 2017 – Blutalkohol 54, 142 Rn.  4; OVG NW, U. v. 15. 03. 2017 – 16 A 432/16 – Blutalkohol 54, 328 Rn.  143 ff.; NdsOVG, B. v. 07. 04. 2017 – 12 ME 49/17 – Blutalkohol 54, 274 Rn.  7; OVG RhPf,
B. v. 03. 05. 2017 – 10 B 10909/17 – Blutalkohol 54, 326 Rn.  9; OVG Berlin-Bbg, B. v. 28. 06. 2017 – OVG
1 S 27.17 – juris Rn.  11; HessVGH, B. v. 21. 09. 2017 – 2 D 1471/17 – juris Rn.  12-14; OVG LSA, B. v.
06. 09. 2017 – 3 M 171/17 – juris Rn.  10 ff.
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gibt sich aus der nach Anlage  4 Nr.  9.2.2 zur FeV gebotenen „Trennung von Konsum und
Fahren“ nicht zwingend, dass fehlendes Trennungsvermögen oder fehlende Trennungsbereitschaft schon bei einer erst- und einmaligen Fahrt unter der Wirkung von Cannabis
vorliegt. Nr.  9.2.2 der Anlage  4 steht auch in keinem Vorrang- oder Spezialverhältnis zu
§  14 FeV, sondern ist vielmehr im Zusammenhang mit den dortigen Regelungen zu sehen.
bb) Die Entstehungsgeschichte der Regelungen
Auch die Entstehungsgeschichte des §  14 FeV lässt darauf schließen, dass der Normgeber die Fahrerlaubnisbehörden nicht bereits bei der ersten Verkehrsordnungswidrigkeit
unter Cannabiseinfluss zur Entziehung der Fahrerlaubnis wegen feststehender Ungeeignetheit i.S.d. § 11 Abs. 7 FeV ermächtigen wollte, sondern „nur“ zur Abklärung der Fahreignung durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten.
Bei §§ 13 und 14 FeV handelt es sich nach der Verordnungsbegründung um Spezialvorschriften zu § 11 FeV, die der Klärung von Eignungszweifeln bei Alkoholproblematik und
im Hinblick auf Betäubungsmittel und Arzneimittel dienen8). Der Verordnungsgeber wollte die Anlässe für eine Eignungsbegutachtung verbindlich festlegen9) und normieren, welche Aufklärungsmaßnahmen in diesen Fällen zu ergreifen sind10). Als Umstand, der Zweifel an der Fahreignung begründet, benennt die Verordnungsbegründung zu §  14 Abs.  1
Satz  3 FeV beispielsweise den Konsum im Zusammenhang mit dem Fahren11). Weiter
heißt es: „Aus diesem Grund enthält Satz  3 die Ermächtigung für die Anordnung einer
medizinisch-psychologischen Untersuchung, wenn gelegentliche Einnahme festgestellt
wurde.“ Stünde die Fahrungeeignetheit bereits mit einer erstmaligen Fahrt fest, wäre die
Ermächtigung, eine medizinisch-psychologische Untersuchung anzuordnen, entbehrlich.
Dass der Verordnungsgeber eine der Änderungen der Fahrerlaubnis-Verordnung in letzter Zeit nicht zum Anlass genommen hat, insoweit korrigierend oder klarstellend tätig zu
werden, spricht nicht gegen das dargelegte Normverständnis12). Wenn §  14 Abs.  1 Satz  3
FeV bestimmt, dass bei erstmaligem Verstoß eines gelegentlichen Cannabiskonsumenten
gegen das Trennungsgebot eine medizinisch-psychologische Untersuchung angeordnet
werden kann, bestand für den Normgeber keine Notwendigkeit, dieses Ergebnis durch
Änderungen oder Klarstellungen zu stützen.
cc) Die Systematik der Regelungen
Für eine Anwendung des §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV bei einer erstmaligen Cannabisfahrt
spricht auch die Systematik der §§  11, 13 und 14 FeV i. V. m. Anlage  4.
Wie bereits ausgeführt handelt es sich bei den in §§  13 und 14 FeV getroffenen Regelungen hinsichtlich der Voraussetzungen für die Anordnung eines ärztlichen oder medizinisch-psychologischen Gutachtens um abschließende Spezialvorschriften zu §  11 FeV.
§  13 FeV als Rechtsgrundlage für die Klärung von Eignungszweifeln bei Alkoholproblematik und §  14 FeV als Rechtsgrundlage für die Klärung von Eignungszweifeln im Hinblick auf Betäubungsmittel und Arzneimittel sind vergleichbar aufgebaut. Bei der Aufklä) BR-Drs. 443/98, S.  256.
) BR-Drs. 443/98, S.  2.
10
) BR-Drs. 443/98, S.  260 und 262.
11
) BR-Drs. 443/98, S.  262 f.
12
) So aber VGH BW, B. v. 07. 03. 2017 – 10 S 328/17 – Blutalkohol 54, 142 Rn.  4.
8
9
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rung der Eignungszweifel nach §  13 Satz  1 Nr.  2 und §  14 Abs.  1 Satz  3, Abs.  2 FeV ist
anhand des bekannt gewordenen Verhaltens des Betreffenden prognostisch zu untersuchen,
ob eine Wiederholungsgefahr besteht und daher in Zukunft mit weiteren entsprechenden
Verkehrsverstößen zu rechnen ist13). Die Entscheidung, ob in diesen Fällen Eignung vorliegt, kann die Fahrerlaubnisbehörde regelmäßig nicht aus eigener Sachkenntnis treffen,
sondern nur auf der Grundlage einer medizinisch-psychologischen Begutachtung. Anlass,
die Beibringung eines solchen Gutachtens anzuordnen, können sowohl bei Alkohol als
auch bei gelegentlichem Cannabiskonsum wiederholte Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr nach § 24a StVG sein14).
Allerdings ermächtigt §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV die Fahrerlaubnisbehörde bei einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten angesichts des unterschiedlichen Gefahrenmaßstabs bei
Fahrten unter Einfluss von Drogen und Alkohol15) schon bei Vorliegen weiterer Tatsachen,
die Zweifel an der Eignung begründen, im Ermessenswege eine medizinisch-psychologische Untersuchung anzuordnen. In den Beurteilungskriterien wird als Fragestellung des
§  14 Abs.  1 FeV bei gelegentlichem Cannabiskonsum und zusätzlichen Eignungszweifeln
in Form eines Verstoßes nach §  24a StVG formuliert: „Kann Herr/Frau … trotz der Hinweise auf gelegentlichen Cannabiskonsum sowie der bekannten Verkehrsteilnahme unter
Cannabiseinfluss ein Kraftfahrzeug der Gruppe 1/2 sicher führen?“16). Diese ansonsten
überflüssige Fragestellung impliziert, dass in diesem Fall eine medizinisch-psychologische Untersuchung angeordnet und nicht nach §  11 Abs.  7 FeV von Ungeeignetheit ausgegangen wird.
Aus Anlage  4 zur FeV ergibt sich keine andere Beurteilung. Nach Nr.  2 der Vorbemerkung zur Anlage  4 ist Grundlage der im Rahmen der §§  11, 13 oder 14 FeV vorzunehmenden Beurteilung, ob im Einzelfall Eignung oder bedingte Eignung vorliegt, in der Regel
ein ärztliches oder medizinisch-psychologisches Gutachten oder ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr. Die Anlage
gibt Hilfestellung bei der Frage, ob ein Anlass zur Begutachtung gegeben ist, da die Fahrerlaubnisbehörde in aller Regel nicht die notwendigen Fachkenntnisse bei der Eignungsbeurteilung hat17). Nr.  9.2.2 der Anlage 4 bestimmt zwar, dass nur derjenige zum Führen
von Kraftfahrzeugen geeignet ist, der zwischen Cannabiskonsum und Fahren trennt, legt
aber nicht fest, dass bereits ein einmaliger Verstoß zur Ungeeignetheit führt. Vielmehr
ergibt sich aus der Regelungssystematik des §  14 Abs.  1 Satz  3, Abs.  2 Nr.  3 FeV i. V. m.
Nr.  9.2.2 und der Vorbemerkung Nr.  2 der Anlage  4, dass dieser Frage im Regelfall durch
die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung nachzugehen ist18).
Bei diesem Normverständnis verbleibt auch für §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV ein sinnvoller
Anwendungsbereich, wenn zwei Ordnungswidrigkeiten nach §  24a Abs.  2 StVG unter

) Vgl. auch Nr.  1 Buchst.  f der Anlage  4a zur FeV und Fragenkatalog in den Beurteilungskriterien – Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung, Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie/Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin, 3. Aufl. 2013, mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vom 27. 01. 2014 (VkBl 2014, 132) als aktueller Stand der Wissenschaft eingeführt, S.  62 f.
14
) Vgl. §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst.  b und §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV.
15
) Vgl. BVerwG, U .v. 23. 10. 2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439 Rn.  51 f.
16
) Beurteilungskriterien (Fn.  13), S.  63.
17
) Vgl. BR-Drs. 443/98, S.  254.
18
) Vgl. auch §  3 Abs.  1 Satz  3 i. V. m. §  2 Abs.  7, Abs.  8 StVG.
13
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Cannabiseinfluss oder je eine Verkehrsordnungswidrigkeit unter Alkohol- und Cannabiseinfluss begangen worden sind. Nach der Verordnungsbegründung sollte mit §  14 Abs.  2
Nr.  3 FeV zum einen die Beurteilung früherer Alkohol- und Drogenabhängigkeit einheitlich geregelt werden19). Zum anderen sollte eine Gleichbehandlung bei fehlendem Trennungsvermögen zwischen Fahren und Konsum von Alkohol oder Cannabis hergestellt
werden, indem in beiden Fällen beim zweiten Verstoß zwingend eine medizinisch-psychologische Untersuchung anzuordnen ist20). Würde demgegenüber bei einem gelegentlichen
Cannabiskonsumenten stets schon bei dem ersten Verstoß gegen das Trennungsgebot von
Fahrungeeignetheit ausgegangen und die Fahrerlaubnis entzogen, wären kaum Fallgestaltungen denkbar, in denen §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV überhaupt Anwendung finden könnte.
Dass der Verordnungsgeber im Jahr 2008 eine Vorschrift einführen wollte, die in der Praxis
kaum Bedeutung hat, ist nicht anzunehmen.
Hiergegen wird mitunter eingewandt, bei diesem Normverständnis fielen auch wiederholte Fahrten nach Konsum „harter“ Drogen, die den Tatbestand des §  24a Abs.  2 StVG
erfüllen, unter §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV. Richtig ist, dass der insoweit offene Wortlaut des
§  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV dies tatsächlich nicht ausschließt. Allerdings ergibt sich aus Anlage  4
Nr.  9.1 zur FeV – wie eingangs dargelegt – insoweit eindeutig, dass die Einnahme anderer
Betäubungsmittel als Cannabis ausnahmslos die Fahrungeeignetheit zur Folge hat21). Dass
der Verordnungsgeber mit der Vierten Änderungsverordnung hiervon hätte abrücken und
die fahrerlaubnisrechtlichen Folgen der Einnahme harter Drogen relativieren wollen, ist
nicht anzunehmen. Es wäre allerdings hilfreich, wenn er dies bei einer der nächsten Änderungen der Fahrerlaubnis-Verordnung in §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV klarstellend deutlich zum
Ausdruck bringen würde.
dd) Sinn und Zweck der Regelungen
Sinn und Zweck des §  14 FeV sowie die auch für den Normgeber geltenden Gebote der
Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit legen die dargelegte Auslegung ebenfalls
nahe.
Bei Alkoholkonsumenten bleibt die erste, den Tatbestand des §  24a Abs.  1 StVG erfüllende Trunkenheitsfahrt fahrerlaubnisrechtlich folgenlos. Erst bei der zweiten Fahrt ist
nach §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst.  b FeV ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen. Insoweit erweisen sich die Regelungen bei gelegentlichem Cannabiskonsum auch
in der hier dargelegten Auslegung im Vergleich zu Trunkenheitsfahrten als „strenger“. Dies
kann angesichts des unterschiedlichen Gefahrenmaßstabs bei Fahrten unter Einfluss von
Drogen und Alkohol22) als verfassungsrechtlich gerechtfertigt angesehen werden. Es ist
allerdings nicht ersichtlich, dass gelegentliche Cannabiskonsumenten, die erstmals gegen
das Trennungsgebot verstoßen und hierdurch den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit
erfüllt haben, im Vergleich zu Alkoholkonsumenten, die das Trennungsgebot erstmals
nicht beachtet haben, eine so viel größere Gefahr für die Sicherheit des Straßenverkehrs
darstellen, dass es gerechtfertigt erschiene, gelegentlichen Cannabiskonsumenten schon

) BR-Drs. 302/08, S.  62.
) BR-Drs. 302/08, S.  57 f., 63.
21
) Vgl. auch BR-Drs. 443/98, S.  262 unten.
22
) S. o. bei Fn.  15.
19
20
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bei der ersten Ordnungswidrigkeit nach §  24a Abs.  2, Abs.  3 StVG ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen unmittelbar die Fahrerlaubnis zu entziehen.
Dass Verkehrsteilnehmer in gewissem Umfang Verkehrsordnungswidrigkeiten begehen,
ohne dass dies sofort die Entziehung der Fahrerlaubnis zur Folge hat, fügt sich in das
System der fahrerlaubnisrechtlichen Regelungen sinnvoll ein. Damit unter Sicherheitsgesichtspunkten ein Einschreiten geboten ist, müssen aus dem bekannt gewordenen Verhalten eines Fahrerlaubnisinhabers zukünftige Gefahren für die Sicherheit des Straßenverkehrs drohen, die die Gefahren nennenswert übersteigen, die von jedem Teilnehmer am
motorisierten Straßenverkehr ausgehen. Eine Entziehung der Fahrerlaubnis im Rahmen
der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach §§  24, 24a StVG ist nicht vorgesehen. Nach
§  25 StVG kommt nur die Verhängung eines Fahrverbots in Betracht. Regelmäßig ist auch
erst bei Erreichen von acht Punkten im Rahmen des Fahreignungs-Bewertungssystems
(§  4 StVG) zwingend von Fahrungeeignetheit aus charakterlichen Gründen auszugehen
und die Fahrerlaubnis zu entziehen. Das Fahreignungs-Bewertungssystem ist nach §  4
Abs.  1 Satz  3 StVG nur dann nicht anzuwenden, wenn sich die Notwendigkeit früherer
oder anderer die Fahreignung betreffender Maßnahmen nach den Vorschriften über die
Entziehung der Fahrerlaubnis nach §  3 Abs.  1 StVG oder einer auf Grund §  6 Abs.  1 Nr.  1
StVG erlassenen Rechtsverordnung ergibt. Auch dann bedarf es jedoch zunächst der Abklärung der Fahreignung im Rahmen einer medizinisch-psychologischen Untersuchung23).
Auch die erstmalige, ggf. nur fahrlässige Fahrt unter der Wirkung von Cannabis, die
den Tatbestand des §  24a Abs.  2 Satz  1, Abs.  3 StVG erfüllt, trägt nicht zwingend eine
Wiederholungsgefahr in sich, die zu einer Gefahrerhöhung für andere Verkehrsteilnehmer
führt und deshalb die Annahme der Ungeeignetheit gemäß §  11 Abs.  7 FeV ohne weitere
Aufklärung rechtfertigt. Die Geldbuße ist in der Regel eine Antwort auf „Bagatellunrecht“
und mahnt zur künftigen Beachtung der Vorschriften24). Sowohl für einen ersten Verstoß
gegen §  24a Abs.  1 StVG als auch gegen §  24a Abs.  2 StVG ist nach Nrn.  241 und 242
der Anlage zur Bußgeldkatalog-Verordnung (Bußgeldkatalog – BKat) ein Bußgeld von
500,– Euro und ein Monat Fahrverbot vorgesehen. Es erscheint deshalb auch bei der ersten Verkehrsordnungswidrigkeit unter Cannabiseinfluss nicht ausgeschlossen, dass dies
zur Warnung ausreicht und beim Betroffenen zu einer Verhaltensänderung (Aufgabe des
gelegentlichen Cannabiskonsums oder Übergang zu hinreichender Trennung zwischen
Konsum und Fahren) führt.
Allerdings laufen Cannabiskonsumenten im Unterschied zu Alkoholkonsumenten bei
Teilnahme am Straßenverkehr in geringerem Ausmaß Gefahr, eine Straftat zu begehen und
als Maßregel die Fahrerlaubnis zu verlieren. Obwohl ab 2  ng  THC/ml Serum signifikante Leistungsverschlechterungen feststellbar sind und das Unfallrisiko jedenfalls ab einer
THC-Serumkonzentration von 4  ng/ml erhöht ist25), finden die von der Rechtsprechung zu
den §§  315c, 316 StGB entwickelten Grenzwerte für relative und absolute Fahrunsicherheit nach Alkoholkonsum bisher keine Entsprechung bei Fahrten unter Cannabiseinfluss.
Daher liegt auch bei Fahrten mit hohen THC-Konzentrationen im Blut und unmittelbar
nach dem Konsum von Cannabis ohne Hinzutreten weiterer hierdurch bedingter Ausfaller) §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 bis 7 FeV.
) König in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44. Auflage 2017, §  24 StVG Rn.  42.
25
) Vgl. Tönnes/Auwärter/Knoche/Skopp, Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Feststellung einer mangelhaften Trennung von Cannabiskonsum und Fahren anhand der Konzentration von Tetrahydrocannabinol
(THC) im Blutserum, Blutalkohol 53, S.  409/412 m. w. N.
23
24
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scheinungen oder Fahrfehler, die mitunter schwer nachweisbar sind, keine Straftat i. S. v.
§§  315c, 316 StGB, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit vor. Die Entziehung der Fahrerlaubnis nach §  69 StGB kommt dann nicht in Betracht. Es erscheint zwar vertretbar, in
solchen Fällen eine Reduzierung des durch §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV eingeräumten Ermessens und der Begründungspflicht für die Fahrerlaubnisbehörden bei der Anordnung einer
medizinisch-psychologischen Untersuchung anzunehmen26). Sollte dies zum Schutz der
Sicherheit im Straßenverkehr nicht ausreichen, obläge es im Interesse der Rechtssicherheit dem Normgeber, etwaige Grenzwerte und deren fahrerlaubnis- oder strafrechtliche
Relevanz – etwa mit der Folge der Entziehung der Fahrerlaubnis oder Anordnung einer
isolierten Sperrfrist im Strafverfahren (§§  69 Abs.  1 und 2, 69a Abs.  1 Satz  3 StGB) – festzulegen27). Das Fehlen solcher Grenzwerte kann jedoch nicht dazu führen, dass entgegen
der abschließenden Festlegung von Anlässen für die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung in §  14 FeV bei nur ordnungswidrigem Verhalten gleichwohl
ohne weitere Aufklärungsmaßnahme ab einem bestimmten Wert gemäß §  11 Abs.  7 FeV
die Ungeeignetheit angenommen und die Fahrerlaubnis entzogen wird.
c) Fazit
Somit können Fahrerlaubnisinhaber, denen die Fahrerlaubnisbehörden bei gelegentlichem Cannabiskonsum und erstmaliger Fahrt unter der Wirkung von Cannabis die Fahrerlaubnis entzogen haben, im Bereich der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit nach
derzeitigem Stand spätestens in der zweiten Instanz mit einem Erfolg rechnen, sofern
keine weiteren Zusatztatsachen vorliegen28). In den anderen Bundesländern halten die
Obergerichte – soweit Entscheidungen zu dieser Frage ergangen sind – bisher noch an der
„herkömmlichen“ Linie fest. Klarheit wird hier erst die mit Spannung erwartete Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts bringen. Um Missverständnissen vorzubeugen und
keine falschen Hoffnungen zu wecken sei allerdings angemerkt, dass die Rechtsprechung
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs nichts an der Berechtigung der Fahrerlaubnisbehörden geändert hat, bei unklarem Konsumverhalten und ausreichenden, insbesondere
hinreichend aktuellen Anhaltspunkten für einen Eignungsmangel29) gemäß §  14 Abs.  1
Satz  1 Nr.  2 oder Satz  2 FeV zunächst ein ärztliches Gutachten unter Einbeziehung eines
Drogenkontrollprogramms zu verlangen und nach Maßgabe von §  11 Abs.  8 FeV auf die
Nichteignung des Betroffenen zu schließen, wenn der Betreffende die Untersuchung verweigert oder das geforderte Gutachten nicht fristgerecht beibringt.

2. Neue verwaltungsrechtliche Grenzwerte?

Von erheblicher praktischer Bedeutung für die Fahrerlaubnisbehörden und die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die Frage, ab welcher THC-Konzentration im Blutserum von mangelndem Trennungsvermögen oder mangelnder Trennungsbereitschaft auszugehen ist.
) BayVGH, B. v. 18. 05. 2017 – 11 CS 17.682 – juris Rn.  13, B. v. 31. 05. 2017 – 11 CS 17.784 – juris Rn.  14;
vgl. auch Zwerger, jurisPR-VerkR 18/2017 Anm.  1, zur derzeitigen Praxis der Behörden im Regierungsbezirk
Oberbayern, ab 3,0  ng/ml THC „zwingend“ ein Fahreignungsgutachten zu verlangen.
27
) Ein strafrechtlicher Grenzwert hätte allerdings die Sperr- und Bindungswirkungen des §  3 Abs.  3 Satz  1,
Abs.  4 StVG für die Fahrerlaubnisbehörden zur Folge.
28
) Z. B. Mischkonsum, vgl. BayVGH, B. v. 23.10. 2017 – 11 CS 17.1294 – juris Rn.  17 f.
29
) Vgl. dazu BVerfG, B. v. 20. 06. 2002 – 1 BvR 2062/96 – NJW 2002, 2378; BayVGH, B. v. 02. 08. 2017 – 11 CS
17.1318 – juris Rn.  15 ff.
26
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a) Die bisherige Beschlusslage der Grenzwertkommission
In ihren Beschlüssen vom 20. November 2002 und 22. Mai 200730) zu §  24a Abs.  2
StVG hatte die Grenzwertkommission einen Wert von 1  ng/ml D-9-Tetrahydrocannabinol
als Untergrenze für ordnungswidriges Verhalten empfohlen. Dem folgend sieht auch der
Bundeseinheitliche Tatbestandskatalog des Kraftfahrt-Bundesamts zu den Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten31) diesen Grenzwert vor.32)
Lange Zeit bestand weitgehender Konsens dahingehend, diesen Wert auch für die fahrerlaubnisrechtliche Frage zugrunde zu legen, wann bei gelegentlichen Cannabiskonsumenten von einer Fahrt auszugehen sei, die als Zusatztatsache im Sinne von Anlage  4
Nr.  9.2.2 zur FeV auf fehlende Trennungsbereitschaft zwischen Konsum und Fahren
schließen lasse. Ab einem festgestellten Wert von 1,0  ng/ml THC im Blut – so das Bundesverwaltungsgericht – liege ein charakterlich-sittlicher Mangel vor, der darin zu sehen
sei, dass der Fahrerlaubnisinhaber „ungeachtet einer im Einzelfall anzunehmenden oder
jedenfalls nicht auszuschließenden drogenkonsumbedingten Fahruntüchtigkeit“ nicht bereit sei, vom Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr abzusehen33).
Nur Fahrten mit einem Kraftfahrzeug unterhalb eines Werts von 1,0  ng/ml THC im Blut
sah die Rechtsprechung daher überwiegend als fahrerlaubnisrechtlich irrelevant an34).
b) Die Empfehlung der Grenzwertkommission aus dem Jahr 2015
Für Irritationen hat die „Empfehlung der Grenzwertkommission für die Konzentration
von Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum zur Feststellung des Trennungsvermögens
von Cannabiskonsum und Fahren“35) gesorgt. Die Grenzwertkommission empfiehlt darin,
bei gelegentlich Cannabis konsumierenden Personen eine Trennung von Konsum und Fahren im Sinne von Anlage  4 Nr.  9.2.2 zur FeV erst ab einer THC-Konzentration von 3,0  ng/ml
oder mehr im Blutserum zu verneinen. Bei chronischem Konsum könne sich THC im Körper anreichern und über viele Tage hinweg langsam an das Blut abgegeben werden. Liege
der letzte Konsum bei einer Konzentration in dieser Höhe sicher länger zurück, sei von
regelmäßigem Konsum auszugehen. Eine Neubewertung des analytischen Grenzwerts von
THC (1,0  ng/ml Blutserum) gemäß der Empfehlung zur Anlage des §  24a Abs.  2 StVG sei
nicht veranlasst.

) Blutalkohol 44, 311.
) Stand 17.10. 2016, Seite  358/ 1,
https://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/FAER/BT_KAT_OWI/bkat_owi_17102016_pdf.pdf?__blob=
publicationFile&v=4
32
) Siehe zuletzt auch BGH, B.v. 14. 02. 2017 – 4 StR 422/15 – Blutalkohol 54, 200 = NJW 2017, 1403.
33
) BVerwG, U. v. 23. 10. 2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439 Rn.  29 ff., 41, dort auch zur früheren Rechtsprechung
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, die für die Entziehung der Fahrerlaubnis ohne vorherige Einholung
eines Fahreignungsgutachtens einen Mindestwert von 2  ng/ml THC und bei Werten zwischen 1 und 2  ng/ml
THC „nur“ Anlass zur Anforderung eines Gutachtens angenommen hatte.
34
) Der VGH BW hat in einem Beschluss vom 2. Oktober 2014 (10 S 1586/14, Blutalkohol 51, 362) offen gelassen,
ob die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung bei einem gelegentlichen Cannabis-Konsumenten bereits ohne Weiteres gerechtfertigt ist, wenn er mit einer THC-Konzentration unter 1,0  ng/ml
THC ein Fahrzeug geführt hat. Sie könne jedenfalls dann angeordnet werden, wenn zusätzliche tatsächliche
Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung vorlägen.
35
) Blutalkohol 52, 322; vgl. hierzu auch Tönnes/Auwärter/Knoche/Skopp, Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Feststellung einer mangelhaften Trennung von Cannabiskonsum und Fahren anhand der Konzentration von Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum, Blutalkohol 53, 409 ff.
30
31
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Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung ist dem nicht gefolgt36). Auch wenn allein
die Zahl dieser einhelligen obergerichtlichen Entscheidungen noch kein Beleg für deren
Richtigkeit ist, sprechen doch gewichtige Gründe dafür, nach derzeitigem Erkenntnisstand
auch im Fahrerlaubnisrecht am Grenzwert von 1,0  ng/ml THC im Blutserum festzuhalten,
ab dem – unabhängig von den fahrerlaubnisrechtlichen Folgen – von einer für §  14 FeV
i. V. m. Anlage  4 Nr.  9.2.2 relevanten Fahrt auszugehen ist.
c) Gefährdungsmaßstab und Grenzwert
Für die Frage, welcher THC-Pegel die Annahme fehlender Trennung im Sinne von Anlage  4 Nr.  9.2.2 rechtfertigt, ist zu unterscheiden zwischen dem hierfür maßgeblichen Gefährdungsmaßstab, der sich letztendlich aus der staatlichen Schutzpflicht für Leben und
körperliche Unversehrtheit (Art.  2 Abs.  2 Satz  1 GG) ergibt, und dem Grenzwert als solchem37).
aa) Der Gefährdungsmaßstab
Der Gefährdungsmaßstab betrifft die (Rechts-)Frage, wie wahrscheinlich die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch die Einnahme von Cannabis sein muss, um verkehrssicherheitsrelevant zu sein.
Diese Frage hat das Bundesverfassungsgericht anlässlich einer Verfassungsbeschwerde, die ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §  24a Abs.  2 StVG betraf, mit bindender Wirkung für alle Gerichte und Behörden38) dahingehend beantwortet, dass nicht jeder
Nachweis von THC im Blut eines Verkehrsteilnehmers für eine Verurteilung nach §  24a
Abs.  2 StVG ausreicht, sondern eine Konzentration festgestellt werden muss, die es als
möglich erscheinen lässt, dass der untersuchte Kraftfahrzeugführer am Straßenverkehr
teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtüchtigkeit eingeschränkt war.39)
Das Bundesverwaltungsgericht hat diesen Gefährdungsmaßstab im Anschluss an die
angefochtene Entscheidung der Vorinstanz für den Bereich des Fahrerlaubnisrechts dahingehend konkretisiert, dass eine ausreichende Trennung zwischen Konsum und Fahren
nur dann vorliegt, wenn durch eine vorangegangene Einnahme von Cannabis eine Beeinträchtigung der verkehrsrelevanten Eigenschaften unter keinen Umständen eintreten kann,
also auch die Möglichkeit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit
ausgeschlossen ist40).

) Vgl. BayVGH, B. v. 23. 05. 2016 – 11 CS 16.690 – NJW 2016, 2601 Rn.  15 ff.; B. v. 23. 10. 2017 – 11 CS
17.1294 – juris Rn.  16; OVG Bremen, B. v. 25. 02. 2016 – 1 B 9/16 – Blutalkohol 53, 275; OVG Berlin-Bbg.,
U. v. 16. 06. 2016 – OVG 1 B 37.14 – Blutalkohol 53, 393; VGH BW, B. v. 22. 07. 2016 – 10 S 738/16 – Blutalkohol 53, 399; NdsOVG, B. v. 28. 11. 2016 – 12 ME 180/16 – juris Rn.  9 ff.; OVG NW, U. v. 15. 03. 2017 – 16
A 432/16 – Blutalkohol 54, 328; OVG Rh-Pf, B. v. 03. 05. 2017 – 10 B 10909/17 – Blutalkohol 54, 326;
HessVGH, B. v. 17. 08. 2017 – 2 B 1213/17 – juris Rn.  11 ff.; OVG HH, B. v. 15. 11. 2017 – 4 Bs 180/17 – juris
Rn.  24 f.; ebenso Koehl, DAR 2017, 66/68 f.; Zwerger, zfs 2017, 364/368 f.; Dauer in Hentschel/König/Dauer,
Straßenverkehrsrecht, §  2 StVG Rn.  59.
37
) BVerwG, U. v. 23.10. 2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439 Rn.  31.
38
) §  31 Abs.  1 BVerfGG.
39
) BVerfG, B. v. 21.12. 2004 – 1 BvR 2652/03 – BVerfGK 4, 323 Rn.  29.
40
) BVerwG, U. v. 23.10. 2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439 Rn.  32.
36
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bb) Der „Risikogrenzwert“
Daran knüpft die Frage an, ab welchem THC-Wert solche verkehrssicherheitsrelevanten
Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können.
Für die Antwort auf diese Frage, zu der die Fahrerlaubnis-Verordnung keine Regelungen enthält, sind die Gerichte und Behörden auf medizinisch-toxikologischen Sachverstand angewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesen Wert als „Risikogrenzwert“
bezeichnet und die auf der Einschätzung eines Sachverständigen beruhende tatsächliche
Feststellung der Vorinstanz, die Grenze sei ab einem im Blutserum gemessenen THC-Wert
von 1  ng/ml erreicht, revisionsrechtlich nicht beanstandet41). Auch wenn nach den Ausführungen des Sachverständigen im Allgemeinen zwar erst bei THC-Konzentrationen im Bereich zwischen 2 und 5  ng/ml mit deutlich feststellbaren Auffälligkeiten oder einem erhöhten Unfallrisiko zu rechnen sei, habe der Sachverständige nicht ausgeschlossen, dass im
Einzelfall auch bei einer niedrigeren THC-Konzentration fahrsicherheitsrelevante Mängel
vorliegen könnten, die kausal auf den vorangegangenen Cannabiskonsum zurückzuführen
seien. Der damalige Vorsitzende der Grenzwertkommission habe 2006 ebenfalls die Auffassung vertreten, dass eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit oberhalb eines Werts von
1,0  ng/ml THC im Blutserum nicht mehr ausgeschlossen werden könne. Der Abzug eines
„Sicherheitsabschlags“ wegen etwaiger Messungenauigkeiten sei nicht erforderlich, wenn
der Wert lege artis nach den Regeln der Gesellschaft für Toxikologische und Forensische
Chemie ermittelt worden sei.42) Da der Cannabiskonsument den Gefährdungstatbestand
schaffe, müssten verbleibende Unsicherheiten zu seinen Lasten gehen. Der für eine strafrechtliche oder ordnungswidrigkeitsrechtliche Ahndung geltende Grundsatz „in dubio pro
reo“ komme im Gefahrenabwehrrecht nicht zur Anwendung. Außerdem enthalte der Grenzwert von 1  ng/ml THC – wie dem Beschluss der Grenzwertkommission vom 22. Mai
200743) zu entnehmen sei – bereits einen Sicherheitszuschlag.
d) Neue Erkenntnisse über die Wirkungen des Cannabiskonsums?
Für die Einschätzung der Fahreignung ist – wie das Bundesverfassungsgericht in seinem
Beschluss vom 20. Juni 200244) ausgeführt hat – der aktuelle Stand des Wissens über die
Wirkungen des Konsums bestimmter Drogen maßgeblich.
Dass insoweit neue Erkenntnisse vorliegen, wonach die Möglichkeit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit nicht bereits ab 1  ng/ml THC im Blutserum,
sondern erst ab einer THC-Konzentration von 3,0  ng/ml oder mehr anzunehmen wäre,
geht aus der „Empfehlung der Grenzwertkommission für die Konzentration von Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum zur Feststellung des Trennungsvermögens von Cannabiskonsum und Fahren“45) nicht hervor. Dies ergibt sich insbesondere nicht aus den in
der Empfehlung zitierten Studien, denen zufolge sich Leistungseinbußen frühestens ab
2  ng/ml THC und ein erhöhtes Unfallrisiko erst ab 4  ng/ml THC nachweisen ließen. Bei
der Festlegung des Grenzwerts ist nicht auf den sicheren Nachweis von Leistungseinbu-

) BVerwG, U. v. 23.10. 2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439 Rn.  37 ff.
) BVerwG, U. v. 23.10. 2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439 Rn.  43 ff.
43
) Blutalkohol 44, 311.
44
) BVerfG, B. v. 20. 06. 2002 – 1 BvR 2062.96 – NJW 2002, 2378 Rn.  42.
45
) Blutalkohol 52, 322.
41
42
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ßen oder erhöhter Unfallrisiken abzustellen, sondern im Hinblick auf den zugrunde zu
legenden Gefährdungsmaßstab auf den Ausschluss einer möglicherweise cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit, was einen unterhalb des sicheren Nachweises
anzusetzenden Grenzwert bedeuten kann. Auch die von der Grenzwertkommission neuerdings befürwortete Unterscheidung des Grenzwerts für das Ordnungswidrigkeitenrecht
(1,0  ng/ml THC) einerseits und für das Fahrerlaubnisrecht (3,0  ng/ml THC) andererseits
findet in den einschlägigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts keine Stütze. Angesichts der staatlichen Schutzpflicht für Leben
und Gesundheit im Straßenverkehr, der sowohl §  24a Abs.  2 und 3 StVG als auch die fahrerlaubnisrechtlichen Regelungen der Folgen des Cannabiskonsums gleichermaßen Rechnung tragen, sind für eine solche Unterscheidung verfassungsrechtliche Ansatzpunkte
nicht ersichtlich.46)
Auch der auf die neue Empfehlung der Grenzwertkommission Bezug nehmenden ‚Erläuterung zum Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Feststellung einer mangelhaften
Trennung von Cannabiskonsum und Fahren anhand der Konzentration von Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum‘47) lassen sich keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse
für eine Anhebung des Grenzwerts auf 3,0  ng/ml entnehmen. Der Beitrag spricht sich dafür
aus, die Fahreignung erst ab einer THC-Konzentration von 3,0  ng/ml wegen fehlender
Trennungsbereitschaft oder regelmäßigen Konsums ohne weitere Aufklärung zu verneinen und zwischen 1,0 und 3,0  ng/ml THC eine medizinisch-psychologische Untersuchung
anzuordnen. Mit der in den Ausführungen erwähnten schwierigen Abgrenzung zwischen
regelmäßigem und gelegentlichem Cannabiskonsum hat die Festlegung des Grenzwerts
jedoch nichts zu tun. Bei regelmäßigem Konsum ist die Fahreignung nach Anlage  4
Nr.  9.2.1 zur FeV grundsätzlich ausgeschlossen. Nur bei gelegentlichem Konsum ist fehlendes Trennungsvermögen nach Anlage  4 Nr.  9.2.2 als Zusatztatsache Voraussetzung für
die Verneinung der Fahreignung und insofern der Grenzwert für diese Zusatztatsache relevant. Anknüpfend an die Begutachtungs-Leitlinien nimmt das Bundesverwaltungsgericht
regelmäßigen Cannabiskonsum, der ohne das Hinzutreten weiterer Umstände ausreicht,
um die Kraftfahreignung auszuschließen, „jedenfalls“ bei täglicher oder nahezu täglicher Einnahme an48). Gegenüber gelegentlichem Konsum sei das Gefährdungspotenzial dadurch erhöht, dass Abstinenzphasen bei täglicher oder nahezu täglicher Einnahme
von Cannabis weit kürzer und seltener seien oder ganz entfallen könnten. Zudem sei die
Einschätzung der Fahrtüchtigkeit auch für den Konsumenten selbst, dessen subjektives
Intoxikationsempfinden bei einer hohen Konsumfrequenz wegen einer sich herausbildenden Toleranz nachlasse, mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die Grenze zu einer
nicht mehr hinnehmbaren Gefahr für die Verkehrssicherheit sei überschritten, wenn die
Häufigkeit des Konsums ein Maß erreiche, bei dem angesichts der Unsicherheiten bei der
Bestimmung des Drogeneinflusses und seiner Dauer trotz etwa noch verbleibender Phasen
einer Fahrtüchtigkeit eine Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss nicht sicher
ausgeschlossen werden könne.

) So auch OVG NW, U. v. 15. 03. 2017 – 16 A 432/16 – Blutalkohol 54, 328 = juris Rn.  72 ff., 111.
) Tönnes/Auwärter/Knoche/Skopp, Blutalkohol 53, 409 ff.
48
) BVerwG, U. v. 26. 02. 2009 – 3 C 1.08 – BVerwGE 133, 186 (Rn.  14  ff.).
46
47

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Dokumentation

117

Zwar mag die Abgrenzung zwischen täglichem oder nahezu täglichem und damit regelmäßigem Cannabiskonsum und „nur“ gelegentlichem Konsum im Einzelfall schwierig sein. Wenn die Grenzwertkommission in ihrer Empfehlung in diesem Zusammenhang
jedoch darauf hinweist, bei chronischem Konsum könne sich THC im Körper anreichern
und über viele Tage hinweg langsam an das Blut abgegeben werden und somit auch noch
einige Tage nach dem letzten Konsum feststellbar sein49), handelt es sich dabei um keine in
Anlage  4 Nr.  9.2 zur FeV vorgesehene, fahrerlaubnisrechtlich relevante Kategorie. Bei der
Festlegung des Grenzwerts geht es primär nicht um die Ermittlung des zeitlichen Abstands
zum Konsumende oder der erforderlichen Wartezeit, sondern um den Ausschluss der Möglichkeit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit50). Auch die bereits
erörterte51) Frage, ob schon ein einziger Verstoß gegen das Trennungsgebot, also eine Fahrt
bei einem festgestellten Wert von 1,0  ng/ml THC oder mehr, ohne weitere Aufklärung die
Annahme der Fahrungeeignetheit rechtfertigt oder ob zunächst ein medizinisch-psychologisches Gutachten einzuholen ist, hat mit der Frage, ab welchem THC-Wert verkehrssicherheitsrelevante Beeinträchtigungen möglich sind, nichts zu tun.
Solange die bisherige Annahme, wonach Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit bereits
ab 1,0  ng/ml THC im Blutserum nicht mehr ausgeschlossen werden können, nicht durch
neue wissenschaftliche Erkenntnisse ernsthaft erschüttert wird52), besteht keine Veranlassung, bei gelegentlich Cannabis konsumierenden Personen erst ab einem festgestellten
Wert von 3,0  ng/ml THC im Blutserum einen Verstoß gegen das Trennungsgebot anzunehmen.

3. Cannabis auf Rezept und Fahreignung?

a) Ärztlich verordneter Cannabiskonsum
Wegen seiner schmerzstillenden und krampflösenden Wirkung wird Cannabis seit Langem in vielen Kulturen als Heilmittel verwendet. Bisher bestand allerdings für die Verwaltungsgerichtsbarkeit wenig Anlass oder Gelegenheit, sich mit der Frage zu befassen, wie
der therapeutische Cannabiskonsum fahrerlaubnisrechtlich einzuordnen ist. Daran wird
sich möglicherweise mit der Zulassung von Cannabisarzneimitteln als Therapiealternative in begründeten Einzelfällen durch das Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 6. März 201753) etwas ändern. Nunmehr erlaubt §  19
Abs.  2a des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) Anbau und Vertrieb von Cannabis zu medizinischen Zwecken unter der Kontrolle des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medi-

) Blutalkohol 52, 322; ähnlich auch Tönnes/Auwärter/Knoche/Skopp, a. a. O. S.  411.
) In der Praxis kommt es häufig vor, dass die Betroffenen einen einmaligen, fahrerlaubnisrechtlich irrelevanten
Probierkonsum behaupten. Allerdings können die Fahrerlaubnisbehörden davon ausgehen, dass diese Behauptung nicht plausibel ist, wenn der zeitliche Abstand zwischen dem vom Betroffenen angegebenen letzten Cannabiskonsum und der Fahrt so groß ist, dass der festgestellte THC-Wert entweder für einen weiteren Konsum
vor der Fahrt oder – sollte die zeitliche Angabe des Betroffenen zum letzten Konsum zutreffen – für einen
möglicherweise sogar regelmäßigen Konsum spricht (vgl. BayVGH, B. v. 27. 02. 2017 – 11 CS 16.2316 – VD
2017, 131 Rn.  16-22).
51
) S.o.
52
) Auch Tönnes/Auwärter/Knoche/Skopp (a. a. O. S.  411) räumen ein, dass solche Beeinträchtigungen „aus wissenschaftlicher Sicht“ ab 1,0  ng/ml THC nicht ausgeschlossen werden können. Andernfalls müsste auch der
Grenzwert für ordnungswidriges Verhalten nach §  24a Abs.  2 StVG überdacht werden.
53
) BGBl I S.  403.
49
50
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zinprodukte (BfArM). Nach §  31 Abs.  6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)
– Gesetzliche Krankenversicherung – haben Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in
Form von getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon54). Die früher
erforderliche Ausnahmeerlaubnis nach §  3 Abs.  2 BtMG für den Erwerb von Cannabis im
Rahmen einer medizinisch betreuten und begleiteten Selbsttherapie ist entfallen55).
Eingesetzt werden Cannabisarzneimittel unter anderem in der Schmerztherapie, bei
ADHS, bei Spasmen, Lähmungen und Krämpfen (multiple Sklerose), bei Depressionen,
zur Reduzierung von Nebenwirkungen der Chemo- und Strahlentherapie bei Krebserkrankungen und in der Palliativmedizin. Patienten erhalten die entsprechenden Arzneimittel,
die in der Regel oral (Mundspray) oder durch Inhalation mittels elektrischer Verdampfer
einzunehmen sind, nach Vorlage eines Betäubungsmittelrezepts in der Apotheke56). Für
die Verordnung ist keine besondere Zusatzqualifikation des Arztes erforderlich. Allerdings
dürfen nur Fertigarzneimittel oder Cannabisprodukte aus staatlich kontrolliertem Anbau
verordnet und eingenommen werden. Bis zur Lieferfähigkeit aus deutschem Anbau wird
der Bedarf über Importe gedeckt. Der Eigenanbau von Cannabis bleibt weiterhin grundsätzlich verboten.
b) Die fahrerlaubnisrechtlichen Folgen
Wer unter der Wirkung von Cannabis im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, begeht keine Ordnungswidrigkeit, wenn der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen
Arzneimittels herrührt (§  24a Abs.  2 Satz  3 StVG). Dieses Arzneimittelprivileg gilt allerdings nur im Ordnungswidrigkeitenrecht57) und schützt bei cannabisbedingten Fahrfehlern
oder entsprechenden Ausfallerscheinungen auch dann nicht vor strafrechtlicher Ahndung
wegen Trunkenheit im Verkehr (§  316 Abs.  1, Abs.  2 StGB) oder Gefährdung des Straßenverkehrs (§  315c Abs.  1 Nr.  1 Buchst.  a, Abs.  2, Abs.  3 StGB), wenn die Einnahme ärztlich
verordnet ist. Da diese Straftatbestände keinen Mindestgehalt von THC im Blutserum vo-

) Nach §  13 Abs.  3a Satz  6 SGB V wird die erforderliche Genehmigung der vom Versicherten beantragten Leistung durch die Krankenkasse nach Ablauf bestimmter Fristen fingiert. Der Leistungsberechtigte kann sich die
Leistung dann selbst beschaffen und von der Krankenkasse Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten verlangen (§  13 Abs.  3a Satz  7 SGB V). Zur Frage, ob die Genehmigungsfiktion für medizinisches Cannabis bei
hinreichend bestimmtem Leistungsantrag auch ohne ärztliche Verordnung eintreten kann, vgl. SG Koblenz,
B. v. 05.10. 2017 – S 11 KR 558/17 ER – juris und SG Trier – B. v. 04. 09. 2017 - S 3 KR 143/17 ER – juris.
55
) Am 10. 03. 2017 waren 1.061 Patienten im Besitz einer Ausnahmeerlaubnis nach §  3 Abs.  2 BtMG (Antwort
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zum Thema Cannabismedizin und Straßenverkehr, BT-Drs.
18/11701, abgedruckt in Blutalkohol 54, 239 ff.). Wie das Deutsche Ärzteblatt meldet, sind die abgerechneten Verordnungen cannabishaltiger Fertig- und Rezepturarzneimittel für gesetzlich Krankenversicherte allein zwischen März und Mai 2017 um 80 Prozent gestiegen (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/77213/
Cannabis-Verordnungen-schiessen-in-die-Hoehe).
56
) Das Rauchen als „Joint“ oder das Einbacken von Cannabis in Kekse wird für medizinische Zwecke als „völlig
ungeeignet“ (vgl. https://www.aerzteblatt.de/archiv/187688/Medizinisches-Cannabis-Der-Arzt-entscheidetueber-Indikation) und demzufolge in der Rechtsprechung nicht als Konsumform aus medizinischen Gründen
angesehen (BayVGH, B. v. 23.10. 2017 – 11 CS 17.1294 – juris Rn.  15).
57
) NdsOVG, B. v. 19. 07. 2000 – 12 M 2617/00 – juris Rn.  23–25.
54
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raussetzen, laufen Patienten, die Cannabis aufgrund ärztlicher Verordnung einnehmen und
unter dessen Wirkung ein Fahrzeug führen, stets Gefahr, in die Strafbarkeit „hineinzurutschen“. Diese Gefahr dürfte insbesondere in der Einstellungs- und Eingewöhnungsphase
bestehen. Das Arzneimittelprivileg des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG hat auch keineswegs
zur Folge, dass die ärztlich verordnete Einnahme von Cannabisarzneimitteln fahrerlaubnisrechtlich irrelevant wäre, solange es nicht zu Fahrfehlern oder Ausfallerscheinungen
kommt. Eine derartige Privilegierung von Patienten, die Cannabisarzneimittel einnehmen,
gegenüber sonstigen Cannabiskonsumenten würde der staatlichen Pflicht zum Schutz von
Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer nicht gerecht.
Grundsätzlich müssen Bewerber um eine Fahrerlaubnis ebenso wie deren Inhaber die
hierfür notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllen. Insbesondere
darf die Eignung oder bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht durch
eine Erkrankung oder einen Mangel nach Anlage 4 oder 5 ausgeschlossen sein58). Bei
missbräuchlicher Einnahme (regelmäßig übermäßiger Gebrauch) psychoaktiv wirkender
Arzneimittel und anderer psychoaktiv wirkender Stoffe ist die Fahreignung zu verneinen59). Gleiches gilt bei Dauerbehandlung mit Arzneimitteln, wenn die Leistungsfähigkeit
zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht mehr das erforderliche Maß erreicht60). Werden
Tatsachen bekannt, die Bedenken begründen, dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis zum
Führen eines Kraftfahrzeugs ungeeignet oder bedingt geeignet ist, also etwa bei einer Dauerbehandlung mit psychoaktiv wirkenden Arzneimitteln und Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit oder missbräuchlicher Einnahme solcher Arzneimittel, finden die §§  11 bis
14 entsprechend Anwendung61).
Die Aufklärungsmöglichkeiten der Fahrerlaubnisbehörden im Fall der Einnahme von
Cannabisarzneimitteln sind allerdings in §  14 FeV trotz der insoweit irreführenden Überschrift62) nur fragmentarisch geregelt. Klar dürfte sein, dass der ärztlich verordnete Cannabiskonsum aus medizinischen Gründen fahrerlaubnisrechtlich anders zu behandeln ist
als andere Konsumformen63). Die Regelungen des §  14 Abs.  1 Satz  3, Abs.  2 FeV und in
Anlage  4 Nr.  9.2 sind daher bei ärztlich verordneter Einnahme von Cannabisarzneimitteln nicht einschlägig. §  14 Abs.  1 Satz  1 Nr.  3 FeV ermächtigt zur Anordnung der Beibringung eines ärztlichen Gutachtens, wenn Tatsachen die Annahme begründen, dass eine
missbräuchliche Einnahme vorliegt. Steht eine missbräuchliche Einnahme in Form eines
regelmäßig übermäßigen Gebrauchs fest, kann die Fahrerlaubnisbehörde nach §  11 Abs.  7
FeV i. V. m. Anlage  4 Nr.  9.4 ohne Anordnung zur Beibringung eines Gutachtens von der
Nichteignung des Betroffenen ausgehen und die Erteilung einer Fahrerlaubnis ablehnen
bzw. einem Inhaber die Fahrerlaubnis entziehen.

) §  11 Abs.  1 Sätze  1 und 2, §  46 Abs.  1 FeV.
) Anlage  4 Nr.  9.4 zur FeV.
60
) Anlage  4 Nr. 9.6.2 zur FeV; vgl. dazu auch Nr.  3.14.2 der Begutachtungsleitlinien.
61
) §  46 Abs.  3 FeV.
62
) „Klärung von Eignungszweifeln im Hinblick auf Betäubungsmittel und Arzneimittel“.
63
) Etwas anderes gilt jedoch, wenn sich der Patient das Cannabis zu einem beträchtlichen Teil illegal beschafft,
weil dann insoweit keine bestimmungsgemäße Einnahme eines Arzneimittels vorliegt (vgl. VGH BW, B. v.
31.01.2017 – 10 S 1503/16 – VRS 131, 207). Gleiches gilt, wenn der Betreffende sich auf den Konsum zur
Schmerztherapie beruft, das eingenommene Medikament jedoch nicht ärztlich verordnet ist (BayVGH, B. v.
23.10. 2017 – 11 CS 17.1294 – juris Rn.  15).
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Für die Überprüfung der Fahreignung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Cannabis als Arzneimittel enthält §  14 FeV keine Regelungen. Hier greift §  11 Abs.  2 FeV i. V. m.
Anlage  4 Nr.  9.6.2, wonach die Fahrerlaubnisbehörde bei Bekanntwerden von Tatsachen,
die Bedenken gegen die körperliche oder geistige Eignung des Fahrerlaubnisbewerbers
begründen, die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens anordnen kann. Da die Einnahme
von Cannabisarzneimitteln nur bei schwerwiegenden Erkrankungen in Betracht kommt,
kann in diesem Zusammenhang auch geklärt werden, welche Erkrankung vorliegt und ob
die Erkrankung als solche die Fahreignung beeinträchtigt. Wenn nach Würdigung dieses
ärztlichen Gutachtens zusätzlich ein medizinisch-psychologisches Gutachten erforderlich
ist, kann die Behörde anschließend dessen Beibringung anordnen (§  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  1
FeV). Auch wenn die ärztlich verordnete Einnahme von Cannabisarzneimitteln über einen
längeren Zeitraum primär der Linderung von Krankheitssymptomen dient und vielfach
davon ausgegangen wird, dass verantwortungsbewusste Patienten häufig über eine hohe
Compliance verfügen64), dürften die (Neben-)Wirkungen des Medikaments der ansonsten zum Ausschluss der Fahreignung führenden regelmäßigen Einnahme von Cannabis
ähneln65). Daher besteht bei Dauermedikation häufig Anlass für eine zusätzliche verkehrspsychologische Untersuchung, um den verantwortungsvollen Umgang des Patienten mit
dem Medikament im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr abzuklären66).
Nimmt der Betreffende neben ärztlich verordneten Cannabisarzneimitteln auch Cannabis
außerhalb einer medizinisch-indizierten Medikation ein, richtet sich die Beurteilung seiner Fahreignung insoweit nach den allgemeinen Regeln in §  14 FeV und Anlage  4 Nr.  9.2
bzw. 9.467).

Zusammenfassung

1.   Wer gelegentlich Cannabis konsumiert und zwischen Konsum und Fahren nicht
trennt, ist ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen. Nach neuerer Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, der sich die Verwaltungsgerichte
in den anderen Bundesländern bisher nicht angeschlossen haben, können die Fahrerlaubnisbehörden nach einer erstmaligen, als Ordnungswidrigkeit geahndeten Fahrt
mit einem Kraftfahrzeug unter der Wirkung von Cannabis grundsätzlich nicht ohne
weitere Aufklärungsmaßnahmen (medizinisch-psychologische Untersuchung) von
fehlender Fahreignung ausgehen, sofern keine weiteren Zusatztatsachen vorliegen.
2.   Solange die bisherige Annahme, wonach Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit bereits ab 1,0  ng/ml THC im Blutserum nicht mehr ausgeschlossen werden können,
nicht durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse ernsthaft erschüttert wird, besteht
keine Veranlassung, bei gelegentlich Cannabis konsumierenden Personen erst ab
einem festgestellten Wert von 3,0  ng/ml THC im Blutserum einen Verstoß gegen das
Trennungsgebot anzunehmen.

) Antwort der Bundesregierung auf Frage 13 der Kleinen Anfrage zum Thema Cannabismedizin und Straßenverkehr, BT-Drs. 18/11701, abgedruckt in Blutalkohol 54, 239/243; Koehl, DAR 2017, 313/314.
65
) Vgl. VG München, B. v. 22. 06. 2017 – M 7 S 16.5690 – juris Rn.  21.
66
) Ebenso Koehl, DAR 2017, 313/315 (dort auch zu den Fragestellungen für die Begutachtungsanordnung).
67
) Nach KG Berlin, B. v. 30. 07. 2015 – 3 Ws (B) 368/15 – VRS 129, 220 Rn.  9 und Koehl (a. a. O. S.  315) lässt
sich die Einnahme von Medikamenten vom Konsum illegaler Drogen bei gleichem Wirkstoff im Blut mit
sachverständiger Hilfe unterscheiden.
64
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3.   Bei Bekanntwerden der Einnahme von Cannabisarzneimitteln kann die Fahrerlaubnisbehörde die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens anordnen. Wenn nach Würdigung dieses ärztlichen Gutachtens zusätzlich ein medizinisch-psychologisches
Gutachten erforderlich ist, kann die Behörde anschließend dessen Beibringung verlangen, etwa um den verantwortungsvollen Umgang des Patienten mit dem Medikament im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr abzuklären. Das Arzneimittelprivileg des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG hat nicht zur Folge, dass die ärztlich
verordnete Einnahme von Cannabisarzneimitteln fahrerlaubnisrechtlich irrelevant
wäre, solange es nicht zu Fahrfehlern oder Ausfallerscheinungen kommt.
A n s c h r i f t d e s Ve r f a s s e r s
Vorsitzender Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
Dr. Klaus Borgmann
Ludwigstr. 23
80539 München
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Thomas Daldrup

Blut-Grenzwerte und Feststellung der Fahreignung und Fahrsicherheit nach Aufnahme verordneter oder nicht-verordneter Cannabisprodukte
1.  Entzug der Fahrerlaubnis bei gelegentlichem Cannabiskonsum

Gelegentlicher Cannabiskonsum wird dann unterstellt, wenn mehr als einmal und weniger als nahezu täglich ein Cannabisprodukt konsumiert wird. Dass jemand nach seinem
allerersten Cannabiskonsum am Straßenverkehr teilnimmt und dies auch noch durch die
Polizei entdeckt wird und zu einer Blutentnahme führt, dürfte ein sehr seltenes, aber nicht
gänzlich auszuschließendes Ereignis darstellen. Demgegenüber wird es sehr häufig dazu
kommen, dass jemand, der nahezu täglich Cannabis konsumiert, unter der Wirkung von
Cannabis steht, wenn er sich im Straßenverkehr mit einem Fahrzeug bewegt. Nach eigenen
Untersuchungen und Daten aus der Literatur zum Konsumverhalten kann angenommen
werden, dass rund 6  % der Cannabiskonsumenten den Drogenwirkstoff Tetrahydrocannabinol täglich oder nahezu täglich aufnehmen. Die Gruppe der gelegentlichen Cannabis-Konsumenten weist hiernach einen Anteil von deutlich über 90  % aller derjenigen
Cannabiskonsumenten auf, die im Straßenverkehr als Fahrzeugführer anzutreffen sind.
In dieser Gruppe finden wir daher neben Personen, die ganz selten Cannabis konsumiert
haben und die aus toxikologischer Sicht einem einmaligen Konsumenten gleichzustellen
wären, auch solche Personen mit einer offenkundigen Suchtproblematik, die mehrmals pro
Woche Tetrahydrocannabinol hochdosiert aufnehmen. Es handelt sich daher bei der Gruppe der gelegentlichen Cannabiskonsumenten um ein recht heterogenes Kollektiv, das pharmakologisch und toxikologisch nicht einheitlich bewertet werden sollte. Diese Heterogenität ist eine von mehreren Ursachen, weshalb wissenschaftlich fundierte Antworten auf
die Frage der Beeinträchtigung der Fahrsicherheit nach gelegentlichem Cannabiskonsum
so schwierig zu finden sind. Für alle Personen dieses Kollektives gilt, dass sie Erfahrung
im Umgang mit Cannabis haben und dass allen bekannt sein sollte, welche Effekte die
Cannabiswirkstoffe auf sie persönlich ausüben oder ausüben können. Dies unterscheidet
sie grundlegend von denjenigen Personen, die nie oder allenfalls einmal in ihrem Leben
Cannabis probiert haben.
Interessant ist, dass sich diese beiden Personengruppen auch bei ihrem Verhalten im
Straßenverkehr unterscheiden lassen. Dies zeichnet sich zumindest nach einer Studie aus
Ottawa aus dem Jahr 20061) ab; laut dieser Studie weisen Cannabiskonsumenten im Vergleich zu Nicht-Konsumenten eine signifikant höhere Bereitschaft auf, im Straßenverkehr
Risiken einzugehen, vor einer Ampel bei Phasenwechsel zu beschleunigen, bei Müdigkeit
oder Schläfrigkeit trotzdem zu fahren oder die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit
zu missachten. Es ist nicht ganz klar, was die eigentliche Ursache für dieses unterschiedliche Verkehrsverhalten der beiden Kollektive ist. Es scheint so, dass Personen, die die
strafrechtlichen und anderen Folgen im Zusammenhang mit dem illegalen Erwerb, Besitz
und Konsum von Cannabis nicht scheuen, auch häufiger als Nicht-Cannabiskonsumenten bereit sind, Risiken im Straßenverkehr einzugehen. Hieraus ergibt sich eine wichti) H. Simpson et al. Drugs and Driving. Traffic Injury Research Foundation 2006.
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ge Erkenntnis für die Bewertung epidemiologischer Studien zur Fahrunsicherheit nach
Cannabiskonsum; wird bei diesen Studien nicht ausreichend darauf geachtet, dass die
Kontrollgruppe sich grundsätzlich in ihrer Risikobereitschaft nicht von der Fall-Gruppe
unterscheidet, so wird es unter Umständen nicht möglich sein, Zusammenhänge zwischen
einzelnen Fahrverhaltensauffälligkeiten und dem jeweiligen Grad der THC-Beeinflussung
zu belegen. Am besten ist es daher, wenn auch die Kontrollgruppe ausschließlich aus Cannabis-Konsumenten besteht.
Im Rahmen einer Dissertation2) werden zur Zeit mehr als 5000 Datensätze von Verkehrsteilnehmern, die ausschließlich Cannabis konsumiert hatten, ausgewertet. Die Fahrer der
Kontrollgruppe zeigten, trotz zum Teil sehr hoher THC-Konzentrationen von über 25  ng/mL,
weder während der Fahrt noch während der Kontrollmaßnahmen Ausfallerscheinungen;
die Blutentnahme erfolgte bei diesen Verkehrsteilnehmern ausschließlich wegen des Verdachtes eines Verstoßes gemäß §  24a Absatz  2 StVG. Die Fallgruppe enthält demgegenüber alle die Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug laut Protokoll der Polizei unsicher oder
auffällig geführt haben. Ich möchte hier nur die Ergebnisse für die Fallgruppe zeigen,
die aus Fahrern besteht, die ihr Fahrzeug in Schlangenlinien geführt hatten. Es wurde die
Verteilung der THC-Konzentrationen der Fallgruppe und der Kontrollgruppe gegenübergestellt und für die einzelnen THC-Niveaus das Quotenverhältnis oder Odds Ratio ermittelt. Es zeigte sich, dass mit steigender THC-Konzentration der Anteil der Fahrer, die ihr
Fahrzeug in Schlangenlinien führen, sehr deutlich zunimmt (Abb.  1).

Abb.  1:   Fahrunsicherheit – hier das Führen eines Fahrzeugs in Schlangenlinien – nach Cannabiskonsum. Abhängigkeit von der jeweiligen THC-Konzentration im Blut (Serum).

Bei sorgfältiger Auswahl von Fall- und Kontrollgruppen ist es daher ohne Weiteres möglich, zu zeigen, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen der Häufung von Fahrunsicherheiten oder Fahrauffälligkeiten und der Höhe der THC-Konzentration im Blut des
Fahrers oder der Fahrerin gibt. Den Ergebnissen solcher Untersuchungen kann weiterhin
2

) Oestreich, L. Dissertation Düsseldorf in Vorbereitung.
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entnommen werden, dass es auch bereits bei niedriger THC-Konzentration zu Einschränkungen der Fahrtüchtigkeit kommen kann. Hieran hat es bisher auch keine Zweifel gegeben. Ich komme somit zu dem zweiten Teil meines Vortrages.

2.  Neue verwaltungsrechtliche Grenzwerte?

In seinem Beschluss vom 21.12.2004 (1 BvR 2652/03) führt das Bundesverfassungsgericht aus, dass § 24a Abs. 2 Satz 1 und 2 StVG dann verfassungsgemäß ist, „wenn die
Regelung dahin ausgelegt wird, dass eine Wirkung in ihrem Sinne nur vorliegt, wenn eine
THC-Konzentration im Blut festgestellt wird, die es als möglich erscheinen lässt, dass
der untersuchte Kraftfahrzeugführer am Straßenverkehr teilgenommen hat, obwohl seine
Fahrtüchtigkeit eingeschränkt war.“ Dies ist die bekannte Kernaussage des Beschlusses.
Weniger häufig werden die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichtes zitiert, dass der
Gesetzgeber ausdrücklich davon ausgegangen sei, dass die in der Anlage genannten Substanzen im Blut nur wenige Stunden nachgewiesen werden können; der Nachweis – mit
den Methoden von 1998 – gestatte daher eine Aussage über den erforderlichen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Einnahme des berauschenden Mittels und Blutentnahme.
Dieser angenommene enge zeitliche Zusammenhang zwischen Konsum und Fahrt im
Falle eines Nachweises von THC im Blut mit den Methoden von 1998 ist jedoch nur zu bejahen, wenn es nur zu einem Konsum-Ereignis kam oder – bei gelegentlichem Konsum –
wenn zwischen den einzelnen Konsum-Ereignissen eine ausreichend lange Abstinenzphase liegt, sodass der Wirkstoff immer wieder vollständig aus dem Körper eliminiert werden
kann. Die Grenzwertkommission hat der Logik dieser Ausführungen folgend den Schluss
gezogen, dass der Maßstab für Grenzwerte nicht der Verkehrsteilnehmer sei, der Cannabis
mehrmals die Woche hochdosiert konsumiert. Auch für die Festlegung der Grenzwerte für
die BAK waren nicht diejenigen Alkoholtrinker Maßstab, die aufgrund ihres Konsumverhaltens eine hohe Toleranz gegenüber der Wirkung des berauschenden Mittels entwickelt
hatten, sondern die durchschnittlichen Gelegenheitstrinker. Wissenschaftliche Versuche
mit dem Ziel, Zusammenhänge zwischen Wirkstoffkonzentration im Blut und Wirkung
herauszufinden, werden aus nachvollziehbaren ethischen Gründen nicht mit Personen
durchgeführt, die suchtgefährdet sind oder bereits an einer Suchtkrankheit leiden. Die wissenschaftliche Basis für die Begründung von Grenzwerten wird durch Versuche mit Personen erlangt, bei denen allenfalls ein mäßiger Rauschmittelkonsum vorliegt. Somit war für
die Grenzwertkommission Maßstab für die Festlegung des 1  ng/mL-Wertes für THC nicht
ein Cannabiskonsument, der aufgrund seines Konsumverhaltens eine hohe Toleranz entwickelt hat und THC in einer Größenordnung in seinem Körper angesammelt hat, dass er
viele Tage abstinent hätte bleiben müssen, um THC-nüchtern zu werden. Maßstab war und
ist der Verkehrsteilnehmer, der in der Lage ist, Cannabis so kontrolliert zu konsumieren,
dass das THC zwischen den einzelnen Konsumereignissen vom Körper eliminiert werden
kann. Nur bei einem derartigen Konsumverhalten gestattet der Nachweis von THC eine
klare Aussage über einen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Einnahme des berauschenden Mittels und der Blutentnahme. Bei der Gruppe, die im Verwaltungsrecht als
gelegentliche Cannabiskonsumenten bezeichnet werden, befinden sich jedoch auch alle
diejenigen, die sehr viel und sehr häufig Cannabis konsumieren; es reicht, dass der Konsum weniger häufig als täglich oder nahezu täglich stattfindet, um zu den gelegentlichen
Konsumenten gezählt zu werden. Es spielt dabei keine Rolle, welche Mengen pro Tag geBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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raucht werden. In der Gruppe der gelegentlichen Konsumenten finden sich eindeutig auch
Konsumenten, die von der Grenzwertkommission bei der Festlegung des 1  ng/mL-Wertes
bewusst ausgeklammert wurden. Von der Kommission unbeantwortet blieb daher auch die
Frage, ob bei einem Cannabis-Konsumverhalten, das verwaltungsrechtlich gerade noch
unterhalb des regelmäßigen Konsum angesiedelt wird, tatsächlich bei 1  ng THC pro mL
Serum eine cannabisbedingte Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit als möglich anzunehmen ist.
Ein wichtiger Punkt, der bei der Festlegung des Grenzwertes ebenfalls zu berücksichtigen war, spricht durchaus gegen die Übernahme des THC-Grenzwertes von 1  ng/mL für
alle von der Definition „gelegentlicher Konsum“ erfassten Konsummuster. Da bei THC
eine Rückrechnung, so wie wir dies von der Alkoholbegutachtung her kennen, nicht möglich ist und auch die Dauer der Resorptionsphase bei der üblichen Form der THC-Aufnahme durch Inhalation vernachlässigbar ist, durfte das Zeitintervall zwischen Fahrt und
Blutentnahme bei der Festlegung des Grenzwertes nach Auswertung realer Fälle nicht
unbeachtet bleiben. Aufgrund der besonderen Kinetik von THC kommt es insbesondere
dann zu einem deutlichen und schnellen Abfall von dessen Konzentration im Blut, wenn
die Depots in den tieferen Kompartimenten des Körpers nahezu leer sind. Somit blieb
bei der Festlegung der Grenzwerte nicht unberücksichtigt, dass zum Zeitpunkt der Fahrt,
die meist 1 bis 2 Stunden vor der Blutentnahme stattfindet, höhere Konzentrationen im
Blut vorlagen. Dies ist bei allen Studien zu berücksichtigen, bei denen die Ergebnisse der
durch die Polizei veranlassten Blutuntersuchungen ausgewertet werden. Zu diesem Typ
Studie zählt auch die vom Bundesverwaltungsgericht3) herangezogene Untersuchung von
Drasch et al.4) aus dem Jahr 2006. Die aus dieser Art Studien gewonnenen Erkenntnisse
sowie die Ergebnisse der Studien über die Kinetik von THC führten zu der Aussage der
Grenzwertkommission, dass es bereits ab einer für den Zeitpunkt der Blutentnahme festgestellten THC-Konzentration von 1,0 ng/mL im Blutserum möglich ist, dass zum Zeitpunkt
der Fahrt bei dem Betroffenen eine cannabisbedingte Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit
vorlag.
Die Wirkung eines Stoffes, insbesondere auf das zentrale Nervensystem, scheint umso
ausgeprägter zu sein, je schneller sich dessen Konzentration z. B. an den entsprechenden
Rezeptoren ändert. Nach Alkoholkonsum wird eine Anflutungssymptomatik dann erwartet, wenn die Blutalkoholkonzentration innerhalb eines begrenzten Zeitfensters stark ansteigt. Bei Arzneimitteln wissen wir, dass die Wirkung und die Nebenwirkungen während
der Einstellphase besonders stark und schwankend sein können; in dieser Phase ist eine
Fahreignung in der Regel zu verneinen. Anders verhält es sich, wenn der Wirkstoff über
einen längeren Zeitraum regelmäßig aufgenommen wurde, sodass ein sogenannter Steady
State, d. h. ein Zustand im Fließgleichgewicht, erreicht wurde. In diesem Zustand schwanken die Wirkstoffkonzentrationen im Blut nur noch leicht um einen Durchschnittswert.
Häufig sind in dieser Einstellphase die negativen Wirkungen auf die Fahrsicherheit nicht
mehr feststellbar, sodass die Fahreignung zu bejahen ist. Bei einem Fahrzeugführer, der per
definitionem gelegentlich, tatsächlich aber sehr häufig und intensiv, Cannabis bis einige
Zeit vor Fahrtantritt konsumiert hatte, kann bei einer festgestellten THC-Konzentration im

3
4

) BVerwG 3 C 3.13, Urteil vom 23. 10. 2014.
) BA 43: 441–450 (2006).
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Bereich von 1  ng/mL durchaus nicht ausgeschlossen werden, dass das THC sich in seinem
Körper in einem Fließgleichgewicht befand und sich die THC-Konzentrationen im Blut
und an den Rezeptoren über Stunden praktisch nicht verändert haben. Die Unterstellung,
dass ein solcher Fahrzeugführer zum Zeitpunkt der Fahrt eine höhere THC-Konzentration
aufwies als die, die später in seinem Blut bestimmt wurde, wäre falsch. Der unter Berücksichtigung der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichtes erarbeitet THC-Grenzwert
von 1  ng/mL ist – wie dargelegt – aus mehreren Gründen nicht 1:1 übertragbar auf Personen, bei denen ein problematischer, aber per definitionem immer noch gelegentlicher
Cannabiskonsum vorliegt.

3.  Cannabis auf Rezept und Fahreignung

Seit dem Inkrafttreten des „Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ am 10. 03. 2017 sind Cannabiskraut und Cannabisblüten Betäubungsmittel sowohl gemäß der Anlage I als auch der Anlage III des BtmG. Cannabisharz, d. h.
Haschisch, wird hingegen weiterhin ausschließlich in der Anlage I geführt.
Die durch die Gesetzesänderung geschaffenen Fakten führen zwangsläufig zu Konflikten. Dies gilt auch für die Frage, ob es sein kann, dass derjenige, der regelmäßig Cannabisblüten raucht, nur deshalb als fahrgeeignet gilt, weil die Krankenkasse die Kosten für
das Betäubungsmittel übernimmt? Diese Konfliktsituation hätte es nicht gegeben, wenn
im BtmG-Änderungsgesetz die Verordnung und Abgabe der getrockneten Cannabisblüten
besser geregelt worden wäre; insbesondere vermisst man in dem Änderungsgesetz jegliche Verkehrssicherheitsaspekte. Der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof Rüdiger
Maatz5) spricht daher zurecht davon, dass die gegenwärtige, durch das Gesetz geschaffene
Rechtslage ein „jus imperfectum“ deshalb sei, „weil die nun eröffnete Verschreibung von
medizinischem Cannabis eine nachvollziehbare Abwägung des Gesetzgebers zwischen
Belangen der Verkehrssicherheit einerseits und den Therapieinteressen bestimmter Patientenkreise nicht erkennen lässt.“
Ich möchte nachfolgend auf ein Paar Besonderheiten im Zusammenhang mit der neuen
Rechtslage eingehen, die für die Beurteilung der Fahreignung von Bedeutung sind.
Die Verschreibungshöchstmenge für getrocknete Cannabisblüten von 100  g6) ist aus folgenden Gründen kritisch zu hinterfragen:
1.  Getrocknete Blüten der weiblichen Cannabispflanze stellen das wesentliche Produkt
dar, welches auf dem Drogenmarkt als Marihuana angeboten wird. Weder äußerlich
noch analytisch lässt sich medizinisches Cannabis von dem „auf der Straße“ erhältlichen Produkten zweifelsfrei unterscheiden. Auch die Untersuchung von Blut oder
Urin führt zu keiner Klärung. Hier hätte man Cannabisblüten nur in einer bestimmten
Zubereitungsform, die z. B. von einem Apotheker hergestellt werden, für medizinische Zwecke zulassen dürfen.
2.  Unverständlich ist auch, dass bei den Cannabisextrakten die verschreibungsfähige
Höchstmenge für 30 Tage bezogen auf den THC-Gehalt auf 1000  mg und bei Drona-

) Maatz, K. R. „Medizinisches Cannabis“ Die Folgen der Teillegalisierung im Straßenverkehrsrecht. Vortrag,
B.A.D.S.-Symposium 19. 10. 2017. BA 2018, Sup I–30.
) Diese Menge darf gemäß §  2 (2) BtMVV „in begründeten Einzelfällen und unter Wahrung der erforderlichen
Sicherheit des Betäubungsmittelverkehrs“ sogar noch überschritten werden!
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binol sogar auf nur 500  mg festgelegt wurde, entsprechendes aber bei den getrockneten Blüten nicht vorgenommen wurde. Dies führt zu der Situation, dass einem Patient,
der für 30 Tage 100  g getrocknete Blüten der Sorte Bedrocan® mit einem THC-Gehalt
von etwa 22  % verschrieben bekommen hat, Material mit 22.000 Milligramm THC
zur Verfügung steht. Diese Menge ist ausreichend für mindestens 30 Joints guter Qualität pro Tag – und dies finanziert durch Krankenkassenbeiträge. Es stellt sich daher
die berechtigte Frage, wieso der Gesetzgeber es erlauben wollte, dass einem Patienten
für 30 Tage derartige Mengen an THC verschrieben werden dürfen.
3.1  Bestimmungsgemäße Einnahme
Von seiner Entstehungsgeschichte her7) sollte der Abs.  2 des §  24a StVG nur die zwei
ersten Sätze enthalten. Da die Anlage zu diesem Paragrafen u. a. den Wirkstoff Morphin
enthielt, wurde die Frage aufgeworfen, ob Schmerzpatienten, die mit Morphin behandelt werden, eine derartige Gefahr im Straßenverkehr darstellen, dass ihnen die weitere
Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr untersagt werden muss. Die seinerzeit zur
Beantwortung der Frage durchgeführten Recherchen haben jedoch ergeben, dass diese
Patienten erst durch die Einnahme von Morphin soweit wieder hergestellt werden, dass sie
fahrtüchtig sind; die Patienten nehmen die Tabletten in einem festen Rhythmus und nicht
bei Bedarf ein und weisen daher stabile Wirkstoffkonzentrationen im Steady State auf.
Aufgrund dieser Feststellungen gab es gegen Satz  3 in §  24a Abs.  2 StVG , die sogenannte
Arzneimittelklausel, keine fachlichen Einwände. Mit dieser Ergänzung erfolgte dann die
Verabschiedung des Gesetzes im Jahre 1998. Wir verfügen daher rückblickend durchaus
über Erkenntnisse zur Beantwortung der Frage, was unter einer bestimmungsgemäßen
Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels vom Gesetzgeber vor 20 Jahren offenkundig verstanden wurde und, so meine ich, immer noch
verstanden werden sollte.
Wie sieht es aber tatsächlich mit der Verordnungspraxis von Cannabisblüten aus. Der
behandelnde Arzt muss seinem Patienten zusammen mit dem Rezept u. a. eine Dosieranleitung an die Hand geben. Wie kann diese aussehen?
Die ACM, die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V., hat die Aufgabe übernommen, Musterrezepte mit Dosieranleitungen allgemein zugänglich zu machen. Hier ein
Beispiel8):
•  Rezept zur Inhalation von THC: „Bitte beginnen Sie mit 3 × 25  mg der verordneten
Sorte mittels Inhalation im Vaporisator. Wenn Sie es gut vertragen, steigern Sie am
Folgetag auf 3 × 50  mg und am 3. Tag auf 3 × 75  mg und so fort bis die gewünschte
therapeutische Wirkung eintritt. Falls Sie Nebenwirkungen verspüren, beispielsweise
ein leichtes Schwindelgefühl, gehen Sie auf die vorherige Dosis zurück. . . . . Wenn Sie
eine gut verträgliche Dosis ermittelt haben, können Sie die Häuﬁgkeit der Einzeldosen
variieren, zwischen einmal und achtmal täglich, um so die optimale Frequenz der Einnahme für sich zu ermitteln.“

) Siehe hierzu „20 Jahre Grenzwertkommission“, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur 2015.
8
) ACM Magazin 2017.
7
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•  Zusätzlich wird ein praktischer Tipp für das Abmessen der Cannabisblüten geliefert: Laut ACM sind 0,1 Gramm Marihuana etwa die Menge, die man zwischen zwei
Fingerspitzen nehmen kann.
Der Cannabispatient, der Cannabisblüten auf Rezept erhält, muss hiernach sein Arzneimittel letztlich selbst abwiegen, modifizieren und zubereiten. Auch bleibt es ihm überlassen, die aus seiner Sicht optimale Dosis zu finden. Der Präsident der Bundesapothekerkammer Kiefer wird diesbezüglich wie folgt zitiert9):
•  Das Abmessen von Cannabisblüten ‚nach Gefühl‘ ist für eine medizinische Anwendung nicht zu verantworten, denn das führt zwangsläufig zu Über- oder Unterdosierungen.
•  Ein ‚Probieren geht über Studieren‘ hat in der rationalen Arzneimitteltherapie mit Cannabis keinen Platz.
Diesen und seinen übrigen Ausführungen in dem Beitrag kann aus pharmakologisch-toxikologischer Sicht nur zugestimmt werden. Eine bestimmungsgemäße Einnahme, so wie
wir dies vom Schmerzpatienten kennen, der mit Morphintabletten behandelt wird, und für
den zurecht die Arzneimittelklausel ins Gesetz geschrieben wurde, stellt dies jedenfalls
nicht dar. Es wäre aus meiner Sicht für den Gesetzgeber ein Leichtes gewesen, bei der Dosierung der Cannabisblüten konkrete Vorgaben z. B. dahingehend zu machen, dass diese
(evtl. sogar versetzt mit einem Marker, der Fälschungen erschwert) nur in abgeteilten Einzeldosen, die vom Apotheker herzustellen sind, an den Patienten abgegeben werden dürfen. Die Apotheker sind durchaus bereit, die Cannabisblüten entsprechend zuzubereiten10).
Bleibt es dem einzelnen Patienten überlassen, bei Bedarf die Dosierung und die damit
verbundenen gewünschten Wirkungen von Cannabis selber festzulegen, sollte nicht von
einer bestimmungsgemäßen Einnahme gesprochen werden.
3.2  Schlussfolgerung
•  
Patienten/Patientinnen, die Medizinalcannabis verordnet bekommen, müssen mit
Nachdruck auf die möglichen Gefahren der Beeinträchtigung ihrer Fahrsicherheit nach
der Verwendung der getrockneten Blüten hingewiesen werden.
•  Es ist anzustreben, dass die getrockneten Blüten für medizinische Zwecke ausschließlich in zubereiteter Form (homogenisiert als Einzeldosis für den Direktverbrauch mit
dem Vaporisator) abgegeben werden.

Zusammenfassung

Gelegentlicher Cannabiskonsum liegt auch dann vor, wenn Cannabis in etwas geringerer
Frequenz als täglich oder nahezu täglich konsumiert wird. Es spielt hierbei keine Rolle,
welche Mengen pro Tag geraucht werden. In der Gruppe der gelegentlichen Cannabiskonsumenten befinden sich daher auch zahlreiche Personen, deren Konsumverhalten als
problematisch einzuordnen ist. Die Grenzwertkommission legt keine Wirkstoff-Konzentrationswerte für Personen fest, die ein berauschendes Mittel derart häufig und in einem

) Ärzte Zeitung online vom 07. 03. 2017 „Apotheker geben Tipps zum Thema Cannabis“.
) Verordnung von Arzneimitteln mit Cannabisblüten, -extrakt und Cannabinoiden – Information für verschreibende Ärzte/innen. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Apothekerkammern – Bundesapothekerkammer –
2. März 2017.

9
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Ausmaß konsumieren, dass sich eine ausgeprägte Toleranz entwickelt. Patienten/Patientinnen, die Medizinalcannabis verordnet bekommen, müssen mit Nachdruck auf die mögliche Gefahr der Beeinträchtigung ihrer Fahrsicherheit nach der Verwendung der getrockneten Blüten hingewiesen werden.
Es ist anzustreben, dass die getrockneten Blüten für medizinische Zwecke von den Apotheken ausschließlich in zubereiteter Form (homogenisiert als Einzeldosis für den Direktverbrauch bevorzugt mit dem Vaporisator) abgegeben werden.
A n s c h r i f t d e s Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. Thomas Daldrup
Institut für Rechtsmedizin – Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf
E-Mail: fortoxi@uni-duesseldorf.de
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Frank-Roland Hillmann III

Auswüchse der unberechtigten Ungleichbehandlung von Cannabisund Alkoholkonsum im deutschen Strafrecht – Ein Aufruf zur
Reform!
1.  Entzug der Fahrerlaubnis bei gelegentlichem Cannabiskonsum
Die Frage der Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen bei Alkohol- und Cannabisfahrten im öffentlichen Straßenverkehr wird in unserem derzeitigen Rechtssystem
von den Konsequenzen her sowohl straf- als auch verwaltungsrechtlich unterschiedlich
behandelt, wofür es m. E. keine überzeugende Rechtfertigung gibt.
Dabei kommt es – das sei hier gleich gesagt – auf die gesamte Diskussion um die Frage
der Legalisierung von Cannabis und dessen Gefährlichkeit, auch als „Einstiegsdroge“,
an dieser Stelle zunächst einmal nicht an, wenngleich wir offenbar fahrerlaubnisrechtlich
davon auch massiv geprägt zu sein scheinen, wie die nachstehenden Ausführungen zeigen
werden. Auch in unserer Gesellschaft wird Alkoholkonsum unverändert sogar bis zu erstaunlichen Ausmaßen hin akzeptiert, die Nichtteilnahme am Alkoholkonsum zumindest
mit Unverständnis bis hin zur Verachtung quittiert, gesundheitspolitisch erfolgt nicht einmal ansatzweise eine Intervention bei bekanntem Alkoholabusus, strafrechtlich verfolgt
wird das alles ohnehin nicht, nein es wird vielmehr geduldet und durch die Vergabe von
Schankkonzessionen staatlich gefördert. Dagegen bestehen selbstverständlich nicht einmal ansatzweise irgendwelche Einwände! Wir leben ja nicht in den USA im Zeitalter der
Prohibition. Es stellt sich aber die Frage, wie das alles zu den geradezu haltlos und hysterisch wirkenden Reaktionen des Staates auf den Konsum von ein paar Krumen Cannabis
passen will, speziell in Bezug auf den Straßenverkehr. Da wird – wie sich nachfolgend
zeigen wird – ein exorbitant hoher Alkoholgehalt im Blut des einen Autofahrers toleriert,
ein Hauch von einem THC-Wert bei einem anderen Autofahrer jedoch führt sofort dazu,
ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Es wird vielleicht Zeit, diese Sachverhalte endlich einmal
auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes zu untersuchen.
Die verkehrsrechtliche „Ungeeignetheit“ wird – lässt man die zusätzliche Unterscheidung von körperlicher und geistiger Ungeeignetheit einmal unberücksichtigt - im Strafrecht und im Verwaltungsrecht jeweils als „charakterliche Ungeeignetheit“ definiert.
a)  Bei einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt ohne alkoholbedingte Ausfallerscheinungen eines eingestandenermaßen sogar regelmäßig trinkenden Ersttäters mit immerhin bis
zu 1,09 Promille
•  liegt strafrechtlich keine derartige „charakterliche Ungeeignetheit“ vor,
•  erfolgt keine Entziehung der Fahrerlaubnis,
•  bestehen verwaltungsrechtlich keine Eignungsbedenken
•  und erfolgt somit auch keine MPU-Anordnung.
Von ihm wird nicht verlangt, Konsum und Fahren sicher voneinander trennen zu können. Er darf – fahrerlaubnisrechtlich – vielmehr munter weiter trinken.
Von ihm wird auch keine Abstinenz über einen gewissen Zeitraum verlangt.
Er wird auch nicht weiter im Hinblick auf sein sonstiges Konsummuster, sprich Trinkverhalten hin überprüft. Diese Fahrt wird ausschließlich ordnungswidrigkeitenrechtlich
geahndet.
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Er wird also weder in irgendeiner Weise strafrechtlich verfolgt (das ist erst ab 1,1 Promille bzw. bei relativer Fahruntüchtigkeit der Fall), noch drohen ihm – bis zu einem potentiellen zweiten Fall – irgendwelche fahrerlaubnisrechtliche Sanktionen.
Fahrerlaubnisrechtlich (also verwaltungsrechtlich) gilt er vielmehr noch nicht einmal
bei Erreichen des stolzen Wertes von 1,6 Promille als „charakterlich ungeeignet“, sondern
er löst ab diesem Wert lediglich „Bedenken an der Fahreignung“ aus, die er mittels MPU
ausräumen kann!!!
b)  Wer nur ein erstes Mal überhaupt THC konsumiert und unter dessen Wirkung am
motorisierten Straßenverkehr teilgenommen hat, wird zwar ordnungswidrigkeitenrechtlich nach §  24a StVG und ggf. strafrechtlich nach dem BtMG verfolgt, gilt aber ebenfalls
weder als „charakterlich ungeeignet“ zum Führen von Kraftfahrzeugen noch muss er irgendwelche Einungszweifel durch eine MPU ausräumen. Allenfalls muss er die Tatsache einmaligen Konsums durch eine lediglich medizinische Untersuchung nachweisen.
Hier ist das entscheidende Kriterium überraschenderweise lediglich die Einmaligkeit des
THC-Konsums.
c)  Bei einem Cannabiskonsumenten, der unglücklicherweise jedoch - irgendwann
und auf welchem Wege auch immer (z. B. durch Polizeibeamte auf der Fahrt zum Revier herausgelocktes Eingeständnis) – zugestanden hat, zuvor schon irgendwann einmal
in seinem Leben, vielleicht sogar mit großem zeitlichen Abstand und bei welcher privaten Gelegenheit auch immer und ohne jeden Bezug zu einem Straßenverkehrsgeschehen,
Cannabis konsumiert zu haben und der nun mit nur 1,0  ng/ml THC im Blut erstmals mit
einem Kraftfahrzeug ebenfalls und sogar folgenlos am Straßenverkehr teilgenommen hat,
begründet nicht etwa lediglich Eignungszweifel, er gilt nach der dazu inzwischen ergangenen Rechtsprechung vielmehr sofort und ohne Weiteres als „charakterlich ungeeignet“
zum Führen von Kraftfahrzeugen. Ihm wird verwaltungsrechtlich umgehend die Fahrerlaubnis entzogen, er muss nach den „Beurteilungskriterien“ eine mindestens 6-monatige Abstinenzzeit durch entsprechende Drogenscreenings nachweisen und erst nach einer
erfolgreich bestandenen MPU, die er ohne kostenintensive Vorbereitung vermutlich gar
nicht bestehen kann, wird ihm die Fahrerlaubnis wiedererteilt.
Wäre er übrigens nicht mit dem Kraftfahrzeug aufgefallen und lägen keine sonstigen
„weiteren Tatsachen“ i. S. d. Anlage  4 zur FeV vor, dürfte er – fahrerlaubnisrechtlich –
sogar Cannabis konsumieren so viel er will, solange das nicht das Konsummuster „regelmäßig“ erfüllt, ohne dass auch nur Eignungsbedenken aufkommen würden, geschweige
denn jemals der Tatbestand einer „charakterlichen Ungeeignetheit“ diskutiert zu werden
bräuchte!
In allen Fällen des Cannabiskonsums stellt sich auch überhaupt nicht die Frage, wie es
zu dem Konsum gekommen ist, ob er freiwillig erfolgte oder zumindest unwissentlich.
Angaben des Betroffenen hierzu interessieren verwaltungsrechtlich nicht und wären ohnehin auch nicht verifizierbar. Ihm wird eine Beweislast auferlegt, die er gar nicht erfüllen
kann. Bei objektiv festgestelltem Konsum wird wissentlicher und willentlicher Konsum
unterstellt und dem Betroffenen ein in der Regel zumindest subjektiv unmöglicher Entlastungsbeweis auferlegt.
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d)  So überrascht es einigermaßen, dass nach der gegenwärtigen Rechtslage derjenige
Kraftfahrzeugführer, der sogar mehrmals mit 0,5 Promille und mehr am Straßenverkehr
teilgenommen hat, deshalb noch lange nicht als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen gilt. Er löst vielmehr lediglich Eignungsbedenken aus, die er mittels MPU ausräumen
kann. Bis dahin darf er weiterhin – also trotz dieser Bedenken! – am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen.
Das ist doch kurios: Eine einmalige Fahrt bei erstmaligem Cannabiskonsum soll fahrerlaubnisrechtlich vollkommen irrelevant sein. Die Frage einer Ungeeignetheit zum Führen
von Kraftfahrzeugen hängt also ausschließlich davon ab, ob der Betroffene sich unbedacht
zum vorherigen Konsumverhalten geäußert und einen (einzigen) Vorkonsum eingeräumt
hat oder ihm im Rahmen der angeordneten medizinischen Untersuchung ein Mehrfachkonsum nachgewiesen wird. Gelingt dieser Nachweis nicht, kann der Betroffene also
zuvor tatsächlich Cannabis konsumiert haben, so viel er will: Solange ihm ein Vorkonsum
nicht nachgewiesen wird, gilt er weiterhin als geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen.
Räumt er aber dummerweise einen einzigen irgendwann vor Jahren einmal privat stattgefundenen Zweitkonsum ein, gilt er sofort als ungeeignet.
Im Gegensatz dazu aber kann der Alkoholkonsument freimütig einräumen, sein Leben
lang locker drauflos konsumiert zu haben, wird er dann einmal mit bis zu 1,09 Promille erwischt, passiert ihm fahrerlaubnisrechtlich absolut gar nichts! Er wird verwaltungsrechtlich allen Ernstes als geeignet eingestuft, was sich erst ab sagenhaften 1,6 Promille
ändert! Dann gilt er aber immer noch nicht als „ungeeignet“, sondern begründet lediglich
Eignungszweifel, dies ebenfalls, wenn er in der Folge immer wieder und wieder auffällig
wird: Er wird dadurch nie ungeeignet, selbst dann nicht, wenn er infolge einer solchen
„Karriere“ zuvor eine MPU absolvieren musste, die positiv abliefern konnte und anschließend wieder auffällig wurde. Das kann der Alkoholtäter so oft wiederholen, wie er will:
Er erweist sich dadurch niemals als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, solange
er nicht die Stufe der Alkoholkrankheit erreicht hat, sondern er löst durch sein Verhalten
lebenslang immer nur aufs Neue Zweifel an seiner Fahreinung aus – mehr nicht und diese
Zweifel kann er immer wieder durch eine MPU ausräumen, so ihm das gelingt.
Für diese ungleiche Behandlung finde ich beim besten Willen keine Rechtfertigung.
e)  Schlimmer noch: Wer sich hinsichtlich des Abbaus (bei Alkohol bzw. THC) um vielleicht nur 5 Minuten verkalkuliert hat – also zu früh losgefahren ist – und somit gerade
so eben auf 0,5 Promille Alkoholgehalt bzw. 1,0  ng/ml THC kommt, gilt im Falle von
Alkohol nicht als ungeeignet zum Führen von Kfz, bei gelegentlichem THC-Konsum (und
erstmaliger Fahrt) aber mit sofortiger Wirkung, dies bei sicherlich vollkommen gleicher
Gefährlichkeit für den öffentlichen Straßenverkehr.
Und außerdem sind 1,0  ng/ml THC für den Betroffenen überhaupt nicht bemerkbar und
– im Gegensatz zu 0,5 Promille – nahezu wirkungslos. Wie soll dann eine sofortige charakterliche Ungeeignet mit der Begründung unterstellt werden können, der Betroffene könne
„Konsum und Fahren nicht sicher voneinander trennen“?
Warum darf nach der gegenwärtigen Rechtslage ein §  24a StVG-Alkoholtäter anschließend munter weitertrinken, während der Cannabis-Konsument jedoch nach den Beurteilungskriterien verpflichtet ist, eine 6-Montige Abstinenzzeit nachzuweisen, bevor er dann
nach der Wiedererteilung der Fahrerlaubnis ebenfalls wieder munter weiterkonsumieren
darf? Denn fahrerlaubnisrechtlich ist bekanntlich der reine Cannabiskonsum bei nur geleBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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gentlichem Konsummuster so lange vollkommen irrelevant, wie nicht eine „weitere Tatsache“, insbesondere eine Teilnahme am Straßenverkehr, hinzukommt.
Mit anderen Worten: Ein Bürger darf in dieser Republik – fahrerlaubnisrechtlich (z. Zt.
noch nicht strafrechtlich) – Cannabis konsumieren so viel er will, solange er das Konsummuster „gelegentlich“ nicht überschreitet und nicht unter der Wirkung von aktivem THC
am Straßenverkehr teilnimmt (bzw. eine andere „sonstige Tatsache“ erfüllt).
Der Alkoholtäter wird fahrerlaubnisrechtlich erst ab 1,6 Promille (§  13 Satz  1 Nr.  2c
FeV) als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen angesehen, der erstmalige (gelegentliche) THC-Täter schon bei nur 1,0  ng/ml!
Und der Alkoholtäter braucht vor Erreichen der Stufe „Missbrauch“ (Hypothese A2)
keineswegs Alkoholabstinenz nachzuweisen, sondern lediglich verändertes Trinkverhalten, der zuvor genannte THC-Konsument muss hingegen eine 6-monatige Abstinenz nachweisen, um als wieder geeignet bezeichnet zu werden.
Erstes Fazit: In den beiden Fällen alkoholbedingter bzw. cannabisbedingter Erfüllung
der Voraussetzungen des §  24a StVG sollte nicht sofort bei der Erstbegehung von Ungeeignetheit auszugehen sein, sondern es sollten erst beim zweiten Fall der Teilnahme am
motorisierten Straßenverkehr unter den genannten Voraussetzungen und dann lediglich
von Eignungsbedenken ausgegangen werden, die mittels einer MPU ausgeräumt werden
können. Dabei hätte der Betroffene nachzuweisen, dass er zukünftig „Konsum und Fahren
sicher voneinander trennen“ kann.
Des Nachweises einer Abstinenz sollte es in solchen Fällen zunächst nicht bedürfen.
Der sollte erst bei Alkoholmissbrauch bzw. regelmäßigem Cannabiskonsum geboten sein.
Denn niemand ist schon deshalb charakterlich ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, weil er nur ein einziges Mal Konsum und Fahren nicht sicher voneinander hatte trennen können. Eine einzige fahrlässige Begehung des §  24a StVG hat nichts mit der Frage
der Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen zu tun.
Vielleicht bedarf es aber doch nun dringend zunächst einmal politisch der Legalisierung
von Cannabiskonsum, damit Alkohol- und Cannabiskonsum zu den gleichen fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen führt.
2.  Neue verwaltungsrechtliche Grenzwerte?
Bislang wird die Meinung vertreten, dass ein Wert von 1,0  ng/ml THC im Blut, also der
untersten Nachweisgrenze, bereits ausreichend für die Annahme einer deutlichen Beeinträchtigung und somit der Grenzwert für eine etwaige Ungeeignetheit zum Führen von
Kraftfahrzeugen ist.
Hierfür spricht zum einem der rasche Abbau von THC im Blut und zum anderen, dass
§  24a Abs.  2 StVG im Ordnungswidrigkeitsrecht ebenfalls schon ab einem Messwert von
1,0  ng/ml von einem zeitnahen Konsum mit den damit verbundenen Beeinträchtigungen ausgeht. Damit erklärt sich aber nicht, weshalb bei Alkohol unterschiedliche Werte
(bußgeldrechtliche Ahndung ab 0,5 Promille, strafrechtliche Relevanz – mit Ausnahme
relativer Fahruntüchtigkeit – ab 1,1 Promille, fahrerlaubnisrechtliche Relevanz erst ab
1,6 Promille) und bei THC-Konsum in allen Fällen der gleiche Wert (1,0  ng/ml THC) gelten soll. Das scheint nicht gerechtfertigt zu sein.
Daran änderte bislang sogar ein Vorschlag der Grenzwertkommission im Jahr 2015
nichts, den Wert auf die THC-Konzentration von 3  ng/ml zu erhöhen.
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Die aktuelle Studienlage zur Wirkungsweise von THC und insbesondere seiner negativen Auswirkungen auf den Straßenverkehr im Zusammenhang mit der Blutkonzentration
scheint bis dato als nicht ausreichend anzusehen zu sein, um daraus gesetzliche Regelungen abzuleiten. Zunehmend wird aber die Auffassung vertreten, unser jetziger medizinisch-naturwissenschaftlicher Kenntnisstand rechtfertige die Annahme eines erhöhten
Risikos für die Verkehrssicherheit erst ab einer Blutkonzentration von 3,0  ng/ml.
Da die Frage der fahrlässigen Begehung des §  24a StVG zunächst einmal nichts mit der
Frage der Fahreignung zu tun hat, sind auch unterschiedliche Grenzwerte bei der verwaltungsrechtlichen Fahreignungsfrage gerechtfertigt. Beim Alkohol liegt der verwaltungsrechtliche Grenzwert aber immerhin erst bei 1,6 Promille! Dieser Grenzwert löst (z. B.
beim Radfahrer) allerdings lediglich Eignungsbedenken aus, führt also noch lange nicht
zur Annahme sofortiger Ungeeignetheit als Kraftfahrer.
Wenn nun diskutiert wird, den Grenzwert zur Fahrungeeignetheit bei Cannabis auf
3,0  ng/ml anzuheben, drängt sich die Frage auf, ob das nicht wissenschaftlich noch weiter
hinterfragt werden muss. Müsste nicht auch hier zumindest zunächst einmal nur von Eignungsbedenken auszugehen sein, die mittels MPU ausgeräumt werden können? Warum
schweigt sich §  14 FeV hierzu vollkommen aus? Warum können Lösungsansätze ausschließlich über die Anlage  4, Ziffern  9 ff zur FeV hergeleitet werden? Ist nicht auch hier
ein gesetzlicher Grenzwert – allein der Rechtsklarheit wegen – erforderlich? Erst dann
stellt sich doch die Frage, welcher Wert der Höhe nach in Betracht kommt.
Dabei geht es doch sicherlich auch um die gleichartige Bewertung der Gefährlichkeit für
andere Verkehrsteilnehmer. Denn was bedeutet „charakterlich ungeeignet zum Führen von
Kraftfahrzeugen“? Der Täter setzt sich in nicht zu billigender Weise über die Interessen
des Gemeinwohls hinweg, stellt seine eigenen egoistischen Bedürfnisse (z. B. trotz Alkohol- bzw. Cannabiskonsums bequem mit dem Auto nach Hause zu kommen) somit über
die der Allgemeinheit.
Das Merkmal seiner charakterlichen Ungeeignetheit muss demnach an einem für beide
Fälle gleichen Grad seiner Gefährlichkeit ausgerichtet werden.
Und es ist demnach zu untersuchen, wann das bei Alkoholkonsum und wann bei Cannabiskonsum der Fall ist.
Zweites Fazit: Bei Alkoholkonsum und dem Konsum von Cannabis ist in jedem Falle
gleichermaßen der Gesichtspunkt des „Trennenkönnens von Konsum und Fahren“ in den
Vordergrund zu stellen, was dann unabhängig von dem jeweils festzulegenden Grenzwert
gelten muss.
3.  Cannabis auf Rezept und Fahreignung?
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer
Vorschriften zum 10. 03. 2017 (BGBl I, 403 f.) ist Cannabis ein verschreibungsfähiges
Medikament geworden. Die damit nun gegebene Rechtslage ärztlich verordneter Cannabisprodukte entspricht bei ordnungsgemäßer Einnahme jetzt den Fällen anderer verordneter Drogen wie z. B. Methadon und Opiaten. Sie stellt sich demnach wie folgt dar:
a)  Bei bestimmungsmäßiger Einnahme fährt ein Cannabispatient demnach nicht unter
Rausch. Vielmehr ist er durch den Einsatz des ärztlich verordneten Medikaments vielfach überhaupt erst in der Lage, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. §  24a Absatz  2
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Satz  3 StVG regelt die Einnahme als verschriebenes Arzneimittel. Es liegt daher kein Verstoß nach §  24a Abs.  2 StVG vor, wenn Cannabis aus der bestimmungsgemäßen Einnahme
eines verschriebenen Arzneimittels für den konkreten Krankheitsfall herrührt.
Die nicht bestimmungsgemäße Einnahme erfüllt den Tatbestand der Drogenfahrt, wenn
„unter der Wirkung“ von Cannabis ein Kfz im Straßenverkehr geführt wird, was der Fall
ist, wenn der analytische THC-Grenzwert von 1,0  ng/ml im Blut nachgewiesen ist (so
BGH vom 14. 02. 2017, Az.: 4 StR 422/15).
Der Fahrzeugführer, der mit der Möglichkeit rechnen muss, dass das Rauschmittel bei
Fahrtantritt noch nicht vollständig abgebaut ist und noch wirken kann, handelt fahrlässig.
b)  § 316 StGB erfasst die strafrechtliche Drogenfahrt. Als abstraktes Gefährdungsdelikt
setzt diese Norm drogenbedingte Ausfallerscheinungen voraus, die auf die Fahrtauglichkeit von Einfluss gewesen sind.
Einen festen Grenzwert für die absolute Fahruntüchtigkeit wie bei Alkohol gibt es hier
nicht; vielmehr müssen im Einzelfall konkrete drogenbedingte Fahrfehler oder Ausfallerscheinungen nachgewiesen werden.
Wenn Cannabispatienten – unabhängig von einer medizinischen Indikation – nicht in
der Lage sind, ein Fahrzeug (auch Fahrrad) sicher zu führen, ist bei drogenbedingten Ausfallerscheinungen die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt und eine Straftat zu bejahen.
c)  Wie sich Cannabiskonsum auf die Fahreignung auswirkt, richtet sich nach dem Konsumverhalten des Patienten und ist im Einzelfall zu klären:
•  Bei (erlaubter) bestimmungsmäßiger Einnahme fahren Cannabispatienten nicht unter
Rausch, so dass allein unter dem Aspekt des Drogenkonsums keine Fahreignungsbedenken bestehen. Dennoch kann die Fahreignung im Einzelfall nicht gegeben sein, wenn beispielsweise das verordnete Medikament die Fahreignung beeinträchtigt oder ausschließt.
Auch bei ordnungsgemäßer Einnahme des verordneten Medikamentes ist der Patient
zudem verpflichtet, vor jedem Fahrtantritt seine Fahrtauglichkeit selbst zu prüfen.
•  Bei nicht bestimmungsgemäßer Einnahme droht dem Patienten eine Überprüfung der
Fahreignung seitens der Fahrerlaubnisbehörde wegen des Drogenkonsums und wegen der
Grunderkrankung.
•  Bei Cannabiskonsum entgegen ärztlicher Verordnung gelten die allgemeinen Grundsätze zur Überprüfung bei Drogenkonsum: Die regelmäßige Einnahme führt zur Nichteignung. Bei gelegentlicher Einnahme kann eine Fahreignung nur bestehen, wenn eine
Trennung von Konsum und Fahren erfolgt und kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol
oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen festgestellt wird, sofern keine Störung der
Persönlichkeit sowie kein Kontrollverlust in Betracht kommen. Der einmalige Cannabiskonsum losgelöst von einer konkreten Fahrt ist unter dem Aspekt der Eignung auch hier
unbeachtlich.
d)  Es stellt sich dann aber doch die Frage, weshalb der gleiche erreichte Wert von über
1,0 ng/ml THC im Falle einer Verkehrsteilnahme unter ärztlicher Verordnung folgenlos
sein soll, bei nicht ärztlicher Verordnung jedoch zur charakterlichen Ungeeignetheit führt.
•  Ist denn wirklich die Frage der charakterlichen Ungeeignetheit abhängig von ärztlicher
Verordnung?
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•  Verringert sich denn das Gefahrenpotential für die Allgemeinheit durch bloße ärztliche
Verordnung?
•  Geht also beispielsweise derjenige sanktions- und fahrerlaubnisrechtlich konsequenzfrei aus, der mit 20  ng/ml THC oder noch viel mehr und 230  ng/ml THC-COOH am Straßenverkehr teilgenommen hat, weil ihm ärztlicherseits regelmäßiger Cannabiskonsum
aufgrund medizinischer Indikation verordnet ist und er bestimmungsgemäß konsumiert
hat?
•  Gelten für den Schmerzpatienten wirklich andere Wertmaßstäbe im Hinblick auf seine
„Eignung zum Straßenverkehr“ als für den Spaßkiffer?
•  Wird hier wirklich noch auf die „charakterliche“ Seite der Eignung abgestellt, wenn
argumentiert wird, der Patient, dem THC aus medizinischen Gründen verordnet werde,
könne unter Umständen nur unter dieser Droge überhaupt am Straßenverkehr teilnehmen?
Reagiert der in kritischen Verkehrssituationen dann also verkehrsgerecht, besser als der
Spaßkiffer, nur weil er eine Basiserkrankung ärztlich sanktioniert mit THC übertünchen
darf?
•  Kann jede solcher Verkehrsteilnahmen ggf. auch nachträglich durch eine ärztliche
Verordnung sanktionsfrei werden?
•  Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit „gekauften“, also objektiv medizinisch
falschen, ärztlichen Verordnungen aus?
•  Wer prüft den ausstellenden Arzt auf seine fachliche Qualifikation und die medizinische Korrektheit seiner Verordnung?
•  Wird mit der aktuellen Gesetzeslage nicht einem unkontrollierbarem und ausuferndem
Missbrauch Tor und Tür geöffnet?
•  Und nun kommt doch der eingangs vermiedene Gedanke: Oder sollten wir nicht doch
zur Legalisierung von Cannabis schreiten und somit auch im Verkehrsrecht die längst
fällige verkehrsrechtliche, insbesondere fahrerlaubnisrechtliche, Gleichbehandlung mit
Alkohol herstellen?
Drittes Fazit: Auch hier gilt es also festzustellen, dass das alles noch nicht zu Ende
gedacht sein dürfte. Aus den Gesichtspunkten des Gefahrenabwehrrechts ist die Teilnahme am Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss unabhängig von ärztlicher Indikation zu
beurteilen und führt demzufolge in jedem Fall zu Bedenken im Hinblick auf die Fahreignung, wenngleich die im Falle medizinischer Indikation dann vielleicht nicht unbedingt als
„charakterliche“ zu bezeichnen sein werden, aber dann in jedem Falle durch entweder eine
rein medizinische oder doch durch eine MPU ausgeräumt werden können bzw. müssen.
A n s c h r i f t d e s Ve r f a s s e r s
Rechtsanwalt
Frank-Roland Hillmann III
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Syndikus des ADAC Weser-Ems
Gartenstraße 14
26122 Oldenburg
E-Mail: hillmann3@hillmann-partner.de

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

137

Literatur

Seiten 137–142

Literatur
Paul Brieler

Dieter Müller, Adolf Rebler:
Die Klärung von Eignungszweifeln im Fahrerlaubnisrecht.
Rechtliche Grundlagen und praktische Sachbearbeitung.
Luchterhand Verlag, Köln, 2017, 2. Auflage, 256 Seiten, 39,00  €,
ISBN: 978-3-472-08975-9
Mitarbeiter in Fahrerlaubnisbehörden haben einen herausfordernden Tätigkeitsbereich!
Besonders gilt dies für den Teilbereich ‚Klärung von Eignungszweifeln‘ bei Fahrerlaubnisinhabern und -bewerbern. Dies wird dem Leser bereits bei Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses deutlich, erst recht nach Lesen des Buches. Wobei es sich empfiehlt, die
interessierenden Informationen problembezogen aus dem Buch zu filtern, was bedeutet,
das Buch zur ständigen Arbeitsgrundlage zu machen. Die Autoren formulieren im Vorwort ihren Anspruch: „Dieser Praxisratgeber möchte den beteiligten Mitarbeitern in den
Verkehrsbehörden auf eine leicht verständliche Weise das notwendige Hintergrundwissen
vermitteln, um Probleme aus dem Bereich der Fahreignungsbegutachtung professionell zu
bewältigen.“
Im Kapitel A werden formale und materielle Aspekte der Fahreignung behandelt. Der
Autor (Müller) erläutert den Begriff der Fahreignung in den unterschiedlichen Ausprägungen (körperliche, geistige, charakterliche und bedingte Eignung sowie, vertiefend, die
Regelungen zu Alkohol, Betäubungs- und Arzneimitteln, Aggressionen sowie altersbedingten Einschränkungen). Am Beispiel der charakterlichen Eignung, der als Begriff
weder im StVG noch in der FeV auftaucht, wird der komplexe Anspruch an die Mitarbeiter
in Fahrerlaubnisbehörden deutlich: „Da die gesamte Persönlichkeit eines Menschen mit
all ihren Facetten den Charakter ausmacht und nicht jede Facette einen sachlichen Bezug
zur Fahreignung hat, ist es die Aufgabe aller an fahreignungsrelevanten Sachverhalten
arbeitenden Personen, diejenigen Charaktereigenschaften herauszufiltern, die einen negativen Einfluss auf die Fahreignung haben können. Diese negativen Eigenschaften können in Delikten des Verkehrsrechts und des Strafrechts offenbar werden und müssten im
nächsten Schritt auf ihre Relevanz hinsichtlich von Bestand oder Verlust der Fahreignung
überprüft werden.“ (S.  15) In einem weiteren Abschnitt werden ausführlich die Meldepflichten der Polizei thematisiert, denn ohne die polizeilichen Informationen fehlen die
Anknüpfungstatsachen, um verwaltungsbehördliche Maßnahmen einzuleiten. Dieser Abschnitt erscheint gut geeignet, im Austausch mit Polizeibehörden diese verstärkt für ihre
Meldepflicht zu sensibilisieren. Denn: Bei der Vielzahl der meldepflichtigen Delikte verwundert die geringe Zahl an fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen. Im Jahr 2016 wurden
allein 140.000 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung in der Polizeilichen
Kriminalstatistik verzeichnet, allerdings nur 2.800 medizinisch-psychologische BegutBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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achtungen mit einer sonstigen strafrechtlichen Fragestellung durchgeführt! Als Ursache
benennt der Autor „Mängel in der Aus- und Fortbildung der Polizei, die ihren Beamten die
Zusammenhänge zwischen charakterlich gestörten Personen und ihrer Fahreignung nicht
hinreichend verdeutlichen“. (S.  51)
In Kapitel B kommentiert Rebler sehr ausführlich ausgewählte Bestimmungen der
FeV, hier die §§  11–14, in denen Gutachten zur Klärung von Eignungszweifeln veranlasst werden. Der Leser wird in die vielfältigen Fragen um Gutachtenanordnung, Auswahl der Gutachtergruppe, Formulierung der Fragestellung etc. eingeführt. Immer wieder
wichtig der grundlegende Hinweis, dass ein Gutachten als Hilfsmittel zur Beurteilung der
Eignung eines Verkehrsteilnehmers dient, die Fahrerlaubnisbehörde zur selbständigen
Entscheidung verpflichtet ist. Das Gutachten darf nicht ungeprüft übernommen werden,
sondern muss einer eigenen kritischen Würdigung unterzogen werden. Es muss schlüssig und nachvollziehbar sein. Im Gegensatz dazu steht die Aussage, dass diese Letztentscheidungsbefugnis aber „nur auf dem Papier“ bestehe: „Verneint das Gutachten die Fahreignung, so wird die Fahrerlaubnisbehörde dem Fahrerlaubnisinhaber regelmäßig die
Fahrerlaubnis entziehen müssen. Die Widerspruchsbehörde kann mangels hinreichender
Sachkunde ein Gutachten nicht von sich aus als nicht aussagekräftig ansehen (VG Augsburg, Beschl. v. 13. 08. 2013 – Au 7 S 13.1130 – juris). Selbst wenn die Behörde oder
das Gericht das Gutachten auf logische Stringenz, Plausibilität, Überzeugungskraft und
wissenschaftliche Fundierung überprüft, bleibt im Prinzip der Gutachter die maßgebliche
Instanz (Berghaus in: Madea/Musshoff/Berghaus B 1.6.2.2.3 – S. 208).“ (S.  118) Hier
werden eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung im Einzelfall und die Meinung von
Gutachtern zusammengespannt und wohl als richtig bewertet. Auch negative Gutachten
müssen kritisch gewürdigt werden, und dürfen bei Nicht-Erfüllung der sich aus Nr. 2 a
der Anlage 4a FeV ergebenden Forderung nach Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit
sowie bei Fehlern im Gutachten nicht als Entscheidungsgrundlage dienen. Ansonsten wird
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren der behördliche Bescheid keinen Bestand haben,
wie diverse Urteile belegen.
Im Kapitel C geht der Autor (Rebler) speziell auf Drogen im Straßenverkehr, unterteilt
nach der Wirkung der einzelnen Drogen sowie die Bedeutung für die Eignung, ein. Auch
in diesem Kapitel finden sich vielfältige nützliche Hinweise für die tägliche Praxis in Fahrerlaubnisbehörden, aber auch für Rechtsanwälte und Gerichte. Unter Nennung der Quelle
wird z. B. auf die Behauptung einer unbewussten Drogenaufnahme eingegangen, die „aber
nach der Rechtsprechung grundsätzlich nur dann beachtlich (ist), wenn der Betroffene
nachvollziehbar und plausibel darlegt, wie es dazu gekommen sein soll. Dazu gehört im
Fall einer missbräuchlich durch Dritte herbeigeführten Rauschmittelvergiftung regelmäßig nicht nur, dass der Kläger eine Situation schildert, in der solches stattgefunden haben
kann, sondern auch Ausführungen zu einem potentiellen Täter und dessen Motiv macht“
(S.  219). Dies ist nützliches Wissen im konkreten Einzelfall und erlaubt der Behörde rechtlich abgesichertes Handeln.
Als dritter Autor, obwohl auf dem Buchumschlag nicht aufgeführt, hat Dipl.-Psych. J.
Brenner-Hartmann (fachlicher Leiter eines Begutachtungsträgers und Federführender im
Ständigen Arbeitskreis Beurteilungskriterien der DGVP/DGVM) ein gut 20 Seiten starkes
Kapitel D zu den fachlichen Grundlagen und der Praxis der Begutachtung beigetragen.
Dies ist insofern eine sinnvolle Ergänzung der ersten drei Kapitel, als hier den Anwendern
des Fahrerlaubnisrechts ein kompakter Einstieg in die ärztliche Begutachtung als auch die
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medizinisch-psychologische Begutachtung der Eignung zum Führen von (Kraft-)Fahrzeugen geboten wird. Gut als Hinweis und zur Orientierung, dass die 3. Auflage der Beurteilungskriterien wesentlich erweitert worden ist. So sind z. B. die Anforderungen an die
medizinische Untersuchung sowie das psychologische Untersuchungsgespräch ganz neu
aufgenommen worden, zu letzterem werden in dem Buch auch die Kriterien ausführlich
benannt, woraus sich für die Fahrerlaubnisbehörden erweiterte Prüfmöglichkeiten bzw.
-pflichten ergeben.
Wie ein Eiertanz wirken die Ausführungen zur Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit von Fahreignungsgutachten: „Schwierig kann es deshalb immer dann werden, wenn
Externe, nicht fachlich ausgebildete Stellen das Gutachten nachvollziehen wollen. Dass
dies zwar erforderlich ist, aber auch nur eingeschränkt erfolgen kann, stellen die Beurteilungskriterien ebenfalls klar: (…) Der Gutachter hat durch seinen persönlichen Eindruck,
durch die komplette Übersicht über die Befundlage und durch seine fachliche Qualifikation damit quasi einen „Vorsprung“ vor dem reinen Leser des Gutachtens, was ihn jedoch
von der Anforderung an die Nachvollziehbarkeit nicht entbindet.“ (S.  253)
Beurteilungskriterien können sicherlich die Meinung vertreten, dass fachlich nicht ausgebildete Stellen Schwierigkeiten haben, Gutachten nachzuvollziehen. Wenn es aber Aufgabe dieser Stellen ist, Gutachten zu prüfen, bevor diese zur Grundlage ihrer Entscheidung
werden, müssen die Gutachten so verfasst sein, dass eine Bewertung durch die Mitarbeiter
in diesen Stellen möglich wird. In der nächsten Auflage wäre eine Abstimmung der Autoren hilfreich, gerade wenn dieselben Themen aus unterschiedlicher Perspektive dargestellt
werden. Der Anwender erwartet eine klare, begründete Aussage für die Unterstützung in
der täglichen Sachbearbeitung. Unterschiedliche Aussagen in einem Buch verwirren, gerade beim eminent wichtigen Thema Prüfung und Bewertung von Gutachten.
Alles in allem kann festgestellt werden: Die Autoren haben ihren Anspruch eingelöst
– das vorliegende Buch bietet Mitarbeitern in Fahrerlaubnisbehörden (und anderen Interessierten) eine gut gegliederte, informative und nachvollziehbare Einführung in das verwaltungsrechtliche Handeln bei Zweifeln an der Kraftfahreignung. Es ist nach Wissen
des Autors das einzige derartige Buch auf dem Markt, und damit eigentlich unverzichtbar
wenn es darum geht, neue Mitarbeiter in diesem Rechtsgebiet zu schulen bzw. erfahrenen
Mitarbeitern in den vielfältigen Verästelungen Orientierung und Sicherheit zu geben. Es
enthebt die Beteiligten allerdings nicht davon, sich über den Stand der Verwaltungsrechtsprechung jeweils aktuell zu informieren und dabei die länderspezifischen Regelungen zu
beachten.
Insofern sind Verlag und Autoren zu ermuntern, nicht allzu lange mit einer aktualisierten
Auflage zu warten, in der z.B. die Fragen, die sich mit der Zulassung von Cannabis als
Medikament allerorts ergeben, fachkundig beantwortet werden.
A n s c h r i f t d e s Ve r f a s s e r s
Dr. Paul Brieler
Baumeisterstr. 11
20099 Hamburg
E-Mail: brieler@ifs-seminare.de
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Michael Ludwig: Verkehrstherapie. Eine Einführung in die
Psychotherapie auf Basis der Verkehrspsychologie und der
Kognitiven Verhaltenstherapie
Kirschbaum Verlag, Bonn, 2017, kartoniert, 298 Seiten, 39,80  €,
ISBN: 978-3-7812-1885-7
In dieser Neuerscheinung stellt der Autor seine Konstruktion und Definition von „Verkehrstherapie“ als Heilbehandlung für auffällige Kraftfahrer vor, welche eine Synthese aus
Verkehrspsychologie und Psychotherapie darstellt. Er betreibt eine Praxis für Verkehrstherapie, Psychotherapie und Beratung in Süddeutschland. Durch die Aufarbeitung der Ursachen der Selbstschädigung, die sich im Führerscheinentzug manifestiere, und nicht nur
durch die Generierung von Erkenntnissen oder deren Bewusstwerden, sollen sich die
„Patienten“ konstruktiv entwickeln und ihr Verhalten dauerhaft positiv verändern.
In der Einführung skizziert der Autor neun in Dauer, Umfang und Tiefe der Reflexion aufsteigende Maßnahmestufen möglicher Hilfestellungen für auffällige Kraftfahrer
auf dem Weg zurück zur Fahrerlaubnis. Danach ist das Werk in weitere fünf Kapitel gegliedert. Kapitel 2 beschreibt Grundsätze der Verkehrspsychologie und Grundsätze von
Psychotherapie unter besonderer Berücksichtigung der kognitiven Verhaltenstherapie. In
Kapitel 3 fügt der Autor beide zu einem Konstrukt von Verkehrstherapie zusammen und
entwickelt eine Theorie der Entstehung verkehrsauffälligen Verhaltens. Darüber hinaus
umreißt er seine verkehrstherapeutische Behandlung. Kapitel 4 widmet sich konkreten
Therapieverläufen anhand von vier beispielhaft angeführten Patienten. Nachdem in Kapitel 5 vier Patienten und drei Patientinnen mit ihren persönlichen Erlebnisberichten zu Wort
kommen, schließt Kapitel 6 mit einer kurzen Konklusion: „Nicht jeder, der seinen Führerschein verliert, ist psychisch krank oder gestört. Aber für sehr viele, die davon betroffen
sind, ist Verkehrstherapie die beste Methode sicherzustellen, dass das, was passiert ist,
nicht wieder passieren wird.“ Denn als Methode helfe Verkehrstherapie, „sich psychisch
und im Verhalten auf einen neuen und gesunden Weg zu begeben“ (S.  287).
Eine Stärke der Publikation ist die Darstellung von Hintergründen der Problematiken
und der erzielten Veränderungen seiner Patienten sowie der Methoden, mit denen diese
erreicht wurden bei „schweren Fällen“. Der fachkundige Leser erhält einen Einblick in
Fallkonstellationen, Therapieumfänge und die Methodik dieser Verkehrstherapie. Viele
der dargestellten Methoden können auch in verkehrspsychologischen Interventionen zur
Förderung der Fahreignung ohne Heilungsabsicht zur Anwendung kommen und Verkehrspsychologen dazu anregen, Konsum- oder Verhaltensmotive tiefgründig zu bearbeiten.
Für Betroffene erscheint die Publikation hingegen zu komplex.
Grundsätzlich problematisch ist die Konstruktion als Heilbehandlung. Der Autor grenzt
seine Verkehrstherapie von verkehrspsychologischen Interventionen ab. Diese wurden
kürzlich erstmals umfassend in den neuen ‚Leitlinien verkehrspsychologischer Interventionen‘1) definiert. Hier werden Interventionen zur Förderung der Fahreignung (darunter als
Einstiegsdiagnostik auch die Fahreignungsberatung) bewusst als psychologische Tätigkeiten konstruiert, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige
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Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben. Somit handelt es sich nicht um
die Ausübung von Psychotherapie (§  1 Abs.  3 PsychThG). Denn Verkehrsauffälligkeiten
sind „in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht Resultat einer Gesundheitsstörung“ und
„die Verhinderung von Verkehrsauffälligkeiten damit keine gesetzliche Aufgabe der Krankenkassen“2). Klinische Grundstörungen einer Fahreignungsproblematik, die der Autor als
Primärstörung nach ICD-10 diagnostiziert, können jedoch im Rahmen des Sozialsystems
therapiert werden.
Der zweite Kritikpunkt an dieser Publikation ist die nur rudimentäre Bezugnahme auf
die für die verkehrspsychologische Diagnostik unabdingbaren „Begutachtungsleitlinien
zur Kraftfahreignung3)“ sowie auf deren Kommentar4) und auf die „Beurteilungskriterien“5), die wichtige Werke im Rahmen der „Schriftenreihe Fahreignung“ darstellen. Im
Kapitel 3.6. zur verkehrstherapeutischen Behandlung finden die o. g. Grundlagenwerke
allenfalls eine sehr kurze Erwähnung (S. 109). Jede verkehrspsychologische Diagnostik,
wie sie beispielsweise in Fahreignungsberatungen stattzufinden hat, bedarf jedoch einer
Einordnung des Falls in die Hypothesenstruktur der „Beurteilungskriterien“, um dem
Kraftfahrer einen reliablen Weg zurück zum Führerschein aufzuzeigen. Der Autor führt
keine an den „Beurteilungskriterien“ orientierte hypothesengeleitete Diagnostik durch
(insbesondere keine Abgrenzung der Hypothesen A2 und A3). Dies stellt eine deutliche
Schwäche der Publikation dar und führt dazu, dass vom Autor bei jeder Alkoholproblematik ohne fachlich-sachliche oder empirisch abgesicherte Begründung ein (zumindest
vorübergehender) Alkoholverzicht während der Therapie für notwendig erachtet wird
(S.  125 f.). Auch „Drogenpatienten“ sollen „im Rahmen der Therapie (und oft auch danach) auf Alkohol verzichten“ (S.  163).
Gleichfalls verkennt das Werk die übergeordnete Zielsetzung verkehrstherapeutischen
Handelns im Kontext des Fahreignungsrechts, die Betroffenen zu einer Anpassung an die
Verkehrsnormen zu befähigen. Die diesbezügliche Regelungshierarchie und -architektur
(EU-Führerscheinrichtlinie und Annex III, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung nebst Anlagen, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung) findet leider ebenfalls
keine Beachtung.
Übereinstimmende Zielsetzung beider Arbeitsbereiche – Verkehrstherapie wie verkehrspsychologische Intervention – ist die Identifikation dysfunktionaler, also schädlicher
Schemata und Verhaltensformen und der Aufbau und die Stärkung konstruktiver Einstellungs- und Verhaltensänderungen. Sich hierzu methodisch auf die kognitive Verhaltenstherapie als wesentliches Element zu beziehen, stellt eine vertraute Basis auch für verkehrspsychologische Interventionen dar.
) Brieler, P., Kollbach, B., Kranich, U. & Reschke, K. (Hrsg.) (2016). Leitlinien verkehrspsychologischer Interventionen. Bonn: Kirschbaum Verlag.
2
) Sektion Verkehrspsychologie des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (1998).
Berufspolitische und berufsethische Grundsätze der Klinischen Verkehrspsychologie. http://bdp-verkehr.de/
verband/ak/selbstverstaendnis.html, zuletzt aufgerufen am 07. 08. 2017.
3
) Gräcmann, N. & Albrecht, M. (2016). Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Mensch und Sicherheit, Heft M 115. Bremerhaven: Fachverlag NW in der Carl
Schünemann Verlag GmbH.
4
) Schubert, W., Schneider, W., Eisenmenger, W. & Stephan, E. (2005). Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung – Kommentar. Bonn: Kirschbaum. Neuauflage in Vorbereitung.
5
) DGVP & DGVM. (Hrsg.) (2013). Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung – Beurteilungskriterien
(3. Aufl.). Bonn: Kirschbaum Verlag.
1
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Gegenüber allen Lesern, die sich über Abläufe in der Verkehrstherapie informieren wollen, auch Personen jenseits des psychologischen oder psychotherapeutischen Arbeitsfeldes wie Ärzten, Richtern, Rechtsanwälten oder Mitarbeitern von Behörden, sei hier noch
einmal ausdrücklich betont, dass nicht jeder auffällige Kraftfahrer ein Krankheitsbild als
Grundstörung aufweist. Die ‚Beurteilungskriterien‘ unterscheiden hier sorgfältig zwischen den Hypothesen. Bei Alkohol und Drogen wird zwischen der Abhängigkeit (A/D 1),
der fortgeschrittenen Problematik (A/D 2), der Gefährdung (A/D 3) und dem mangelnden
Trennvermögen (A/D 4) differenziert. Bei verkehrs- und strafrechtlicher Problematik wird
zwischen einer Persönlichkeitsstörung (V1), verminderter Anpassungsfähigkeit (V2) und
verminderter Anpassungsbereitschaft (V3) unterschieden. Die Kategorie 1 beschreibt jeweils die klinische Problematik. Hinzu kommen entsprechende medizinische Beeinträchtigungen (A5, D5, V4). Wenn man das Bild einer Pyramide bemüht, so ist der kranke Kraftfahrer in der Spitze zu finden. Mit Sicherheit erhöht sich mit der Zunahme der Schwere der
zugrunde liegenden Problematik die Intensität und Dauer einer notwendigen Intervention.
Dabei sind unbedingt die ‚Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung‘ und die ‚Beurteilungskriterien‘ zu berücksichtigen und bei klinischen Störungen die interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit Ärzten oder psychologischen Psychotherapeuten zu suchen.
Die Neuerscheinung Verkehrstherapie kann zwar Abläufe und Inhalte von Verkehrstherapie bei schweren Fällen an der Spitze der Pyramide darstellen, aber letztendlich nicht
empfohlen werden, da sie mit ihrer Konstruktion als Heilbehandlung und mit dem Ausblenden hypothesengeleiteter Diagnostik wichtige Werke im Rahmen der „Schriftenreihe
Fahreignung“ negiert.
A n s c h r i f t d e r Ve r f a s s e r i n
Dr. Birgit Kollbach
Fachpsychologin für Verkehrspsychologie (BDP)
DEKRA Akademie GmbH – MPD
Medizinisch-Psychologischer Dienst
Ehrenbergstr. 11-14
10245 Berlin
E-Mail: birgit.kollbach@dekra.com
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International Symposium Advances in Legal Medicine (ISALM)
vom 11.–15. 09. 2017 in Düsseldorf
– Kurzbericht –
Traditionell sind die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin (DGRM) und die korrespondierende japanische Fachgesellschaft – Japanese Society of Legal Medicine – fachlich
eng miteinander verbunden. Daher kam in den 80-iger Jahren des letzten Jahrhunderts die
Idee auf, ein gemeinsames Symposium zu veranstalten, welches von beiden Fachgesellschaften getragen werden, aber für Teilnehmer aus der ganzen Fachwelt offen sein sollte.
Als Name wurde „International Symposium Advances in Legal Medicine (ISALM)“ gewählt. Das erste Symposium wurde in Japan 1990 organisiert und war ein voller Erfolg.
Seitdem fand alle 3 Jahre abwechselnd in Deutschland und in Japan das Symposium statt.
Dieses Jahr wurde das Jubiläumssymposium – 10. ISALM –, organisiert von den Konferenzpräsidenten Professor Stefanie Ritz-Timme (Düsseldorf) und Professor Markus Rothschild (Köln), in Düsseldorf durchgeführt. Die Eröffnungsveranstaltung mit Ansprachen unter anderem von dem Justizminister Nordrhein-Westfalen, dem Prorektor der Uni
Düsseldorf sowie den Präsidenten der Japanischen und der Deutschen Fachgesellschaft,
umrahmt von musikalischen Beiträgen mit drei Opernsängerinnen der Oper Düsseldorf,
mit volkstümlichen Liedern aus Japan und Deutschland, war sehr eindrucksvoll.
Anspruch der ISALM-Organisatoren ist es immer, den gesamten Bereich aktueller
rechtsmedizinischer Forschung abzudecken. Die folgenden Darstellungen sollen sich aber
auf den Leserkreis des „Blutalkohol“ fokussieren. In einem einleitenden Workshop „Methods of forensic toxicology“ beschäftigte sich SKOPP (Heidelberg) u. a. mit der Begutachtung spezieller Fallkonstellationen hinsichtlich Alkohol und Cannabis und Beurteilung
der Fahrunsicherheit, auch unter Berücksichtigung der Nachtrunkproblematik. Jübner und
Mitarbeiter (Köln) konnten zeigen, dass unter dem Einfluss von Trinkalkohol (Ethanol)
nicht nur die Methanolkonzentration, sondern auch die Konzentration von 1-Propanol ansteigt. Dieser Befund mag bei der Beurteilung von Nachtrunkbehauptungen Bedeutung erlangen. Der Frage, ob die Atemalkoholanalyse mit Dräger Evidential 9510 durch ein Rauchen von E-Zigaretten beeinflusst wird, gingen Weber und Mitarbeiter (Halle) nach. Die
Autoren konnten zeigen, dass nach Inhalation verschiedener verdampfter Flüssigkeiten
mit dem „beweissicheren“ Atemtest generell Konzentrationen von 0,00  mg/L bestimmt
wurden. Es gab keine ungültigen Ergebnisse. Wiederum ein Beweis der hohen Nachweissicherheit mit diesem Gerät.
Fragestellungen zur Pharmakokinetik von neueren synthetischen Cannabinoiden bearbeiteten Tönnes und Mitarbeiter (Frankfurt) sowie Schmidt und Mitarbeiter (Homburg/
Saar). Diese Erkenntnisse sind für die Einschätzung von Nachweis- und Beurteilungsmöglichkeiten von grundlegender Bedeutung. Grellner und Mitarbeiter (Göttingen) stellten Trends hinsichtlich der Methamphetamindelinquenz in ihrer Region vor. Fast 2/3 der
Konsumenten gehörten der Altersklasse 20–30 Jahre an, nur knapp 8  % waren jünger als
20  Jahre. Die häufigste zusätzlich konsumierte Droge war Cannabis. Wesentliche ÄndeBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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rungen zu früheren Untersuchungen ergaben sich nicht. Die Arbeitsgruppe von Grellner untersuchte auch, inwieweit sich Cannabiskonzentrationen in den zur Untersuchung
gelangten Blutproben im Zeitraum 2008 bis 2016 verändert haben. U. a. kommen sie zu
dem Schluss, dass der Anteil der Frauen von 3,5  % im Jahr 2008 auf 6,8  % im Jahr 2015
angestiegen ist. Zwischen 2008 und 2011 stiegen die mittleren THC-Konzentrationen signifikant an. Diese höheren Konzentrationen waren offenbar auf verkürzte Zeitintervalle
zwischen Delikt und Blutentnahme zurückzuführen. Die Untersuchung zeigt somit deutlich, wie wichtig ein möglichst kurzes Zeitintervall zwischen Delikt und Blutentnahme,
speziell auch für Cannabis ist. Die Arbeitsgruppe um Büttner (Rostock) hat ein analytisches Thema aufgegriffen und sich mit der quantitativen Analyse von 37 Benzodiazepinen
und 2 Z-Drogen beschäftigt. Ein wichtiger Beitrag, da dieser Substanzklasse wesentliche
Bedeutung auch hinsichtlich einer Beeinflussung von Kraftfahrzeugführern als andere
berauschende Mittel i. S. d. §§  315c, 316 StGB zukommt. Bedeutsam ist hierbei, dass
möglichst viele Substanzen einfach und rasch identifiziert und auch quantifiziert werden können. Urban und Mitarbeiter (Mainz) stellten den Fall einer aktiven Teilnahme
am Straßenverkehr unter dem Einfluss der neuen psychoaktiven Substanz Methiopropamin (MPA) dar. Immunchemisch wurde mittels Inspec-EIA im Blut ein positives Resultat erhalten, wogegen mit der üblichen gaschromatographisch-massenspektrometrischen Methode die Untersuchungen auf Amphetamin und Amphetaminderivate wie
Methamphetamin oder MDMA negativ verliefen. MPA konnte aber in einem „General unknown Screening“ auf Drogen und Pharmaka mit Hilfe eines LC/QTOF-MS nachgewiesen sowie mit GC/MS im SIM-Modus quantifiziert werden. Es ergab sich eine Konzentration von 240  ng/mL, die – analog zu Amphetamin – als pharmakologisch wirksam eingeschätzt wurde. Bei einem positiven Immunassays auf Amphetamin sollte ggfs. auch
MPA als eingenommene Droge in Betracht gezogen werden. Die zahlreichen weiteren
Beiträge deutscher und ausländischer Kollegen beschäftigten sich nicht mit dem Einfluss
durch Medikamente oder Drogen im Straßenverkehr und deren Nachweismöglichkeiten.
Sie werden hier nicht referiert.
Neben dem anspruchsvollen wissenschaftlichen Programm kamen auch die geselligen
Aspekte – Treffen von Kollegen und Freunden aus den teilnehmenden Ländern – nicht zu
kurz. Speziell – aber nicht nur – für die Teilnehmer aus dem Ausland wurde ein Ausflug
nach Köln, u. a. mit Besichtigung des Doms und dem Besuch einer typischen Kölner Gaststätte durchgeführt. Es handelte sich um eine sehr gelungene Tagung in der Tradition der
zuvor veranstalteten neun Symposien. Zu Recht hat Professor Püschel (Hamburg) nicht
nur in der abschließenden Veranstaltung auf das gegenseitige Verständnis zwischen japanischen und deutschen Kollegen hinsichtlich forensischer Fragestellungen hingewiesen. Insgesamt kann den Tagungspräsidenten Professor Ritz-Timme und Professor Rothschild nur
ein hohes Lob für die Organisation und die perfekte Durchführung ausgesprochen werden.
Der Erfolg liefert gute Gründe ISALM fortzuführen, das nächste ISALM ist demzufolge
auch bereits für 2020 in Japan geplant.
A n s c h r i f t d e s Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. Herbert Käferstein
Institut für Rechtsmedizin
Melatengürtel 60/62
50823 Köln
E-Mail: herbert.kaeferstein@uk-koeln.de
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Schweiz: Heraufsetzung der periodischen vertrauensärztlichen
Kontrolluntersuchung für Senioren-Autofahrer
In der Schweiz wurde eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes zur Heraufsetzung
der periodischen vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung für Senioren-Autofahrer vom
70. auf das 75. Lebensjahr beschlossen*). Sowohl der schweizerische Nationalrat als auch
der Ständerat haben der Änderung, welche auf eine parlamentarische Initiative zurückgeht**), zugestimmt. Bisher waren in der Schweiz Autofahrer ab dem 70. Lebensjahr jedes
zweite Jahr auf eigene Rechnung zu einer vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung verpflichtet.

Auszug aus dem Schlussabstimmungstext

Straßenverkehrsgesetz (SVG)
Änderung vom 29. September 2017
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in den Bericht der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des
Nationalrates vom 21. März 20171)
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 17. Mai 20172),
beschliesst:
I
Das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 19583) wird wie folgt geändert:
Art.  15d Abs.  2 erster Satz
2
) Die kantonale Behörde bietet Personen ab dem vollendeten 75. Altersjahr alle zwei
Jahre zu einer vertrauensärztlichen Untersuchung auf.
Art.  108
Bei Führerausweisinhabern, die sich einer vertrauensärztlichen Untersuchung nach
Artikel  15d Absatz  2 des bisherigen Rechts unterzogen haben, darf die Heraufsetzung
der Altersgrenze auf das vollendete 75. Altersjahr nicht dazu führen, dass das Zweijahresintervall der Untersuchung verkürzt wird. (Übergangsbestimmung zur Änderung vom
29. September 2017)
II
1
) Diese Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2
) Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
Datum der Veröffentlichung: 10. Oktober 20174)
Ablauf der Referendumsfrist: 18. Januar 2018
) Schlussabstimmungen des Nationalrates und des Ständerates vom 29. September 2017.
) Parlamentarische Initiative 15.456, eingereicht von Maximilian Reimann, Fraktion der Schweizerischen
Volkspartei, am 18. Juni 2015 im Nationalrat.
1
) BBl 2017 3649.
2
) BBl 2017 3833.
3
) SR 741.01.
4
) BBl 2017 6241.
*

**
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Zu den Hintergründen der Initiative

Die Kommission für Verkehr- und Fernmeldewesen des Nationalrates (KVF-N) hatte
am 16. November 2015 die parlamentarische Initiative vorgeprüft und in ihrem Bericht
beantragt, der Initiative keine Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht,
dass die periodische vertrauensärztliche Kontrolluntersuchung älterer Autolenker nicht
diskriminierend sei und zum richtigen Zeitpunkt erfolge. Die vorgeschriebene Untersuchung in der bisherigen Form leiste in ihren Augen einen wichtigen präventiven Beitrag
zum Erhalt der langfristigen Fahrtauglichkeit. Zudem erachtete sie die Selbstverantwortung der Senioren-Autofahrer als nicht übermäßig eingeschränkt. Vielmehr ergänze die
Drittmeinung eines Arztes das selbstverantwortliche Handeln der einzelnen in sachgerechter Weise. Überdies wies die Kommissionsmehrheit daraufhin, dass seit Erlass der bisher
geltenden Regel bezüglich der Kontrolluntersuchung bei älteren Autolenkenden keine
neuen Erkenntnisse gewonnen worden seien, die erneuten Handlungsbedarf zu begründen vermögen. Die Minderheit der Kommission sprach sich hingegen mit Verweis auf
die Unfallstatistik für die Heraufsetzung der periodischen Kontrolluntersuchung auf das
75. Altersjahr aus. Weil die Senioren-Autofahrer aus der Schweiz früher zu einer Kontrolluntersuchung erscheinen müssen, würden sie nach Ansicht der Minderheit gegenüber
ihren Altersgenossen in den umliegenden Ländern diskriminiert. Zudem erachtete die
Minderheit die Selbstverantwortung der Autolenker durch die bisherige Regel für übermäßig eingeschränkt und den bürokratischen Aufwand von Kontrolluntersuchungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit für zu groß. Entgegen dem Antrag seiner Kommission
hatte der Nationalrat am 16. Dezember 2015 beschlossen, der Initiative Folge zu geben.
Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates (KVF-S) betonte am
14. April 2016 in ihrem Bericht, dass die periodische Kontrolluntersuchung einen wichtigen präventiven Beitrag zum Erhalt der Fahrtauglichkeit älterer Fahrzeuglenkerinnen und
-lenker leiste und die Untersuchung in ihren Augen keine unnötige Schikane darstelle.
Gemäß Kommissionsmehrheit seien die Kontrolluntersuchungen im Rahmen des Via-sicura-Maßnahmenpaketes optimiert worden, und sie erachtete deshalb den Zeitpunkt für zu
früh, um Änderungen an den im Jahre 2012 verabschiedeten Maßnahmen vorzunehmen.
Eine Minderheit in der Kommission befürwortete hingegen das in der parlamentarischen
Initiative formulierte Anliegen und verwies dazu auf die Ergebnisse von Studien, welche
den Kontrolluntersuchungen eine positive Wirkung absprechen. Gemäß der Minderheit sei
zudem wissenschaftlich erwiesen, dass die Menschen gesünder älter werden. Aus diesem
Grund erachtete sie es als angebracht, dass sich ältere Autolenkerinnen und -lenker erst
ab dem 75. Altersjahr einer periodischen vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung unterziehen müssen. Der Ständerrat sprach sich am 8. Juni 2016 ebenfalls gegen den Antrag
seiner Kommission aus und folgte dem Beschluss des Nationalrates auf Folgegeben.
Somit wurde die KVF-N mit der Ausarbeitung einer Vorlage beauftragt.
Die KVF-N behandelte in ihrer Sitzung vom 30. August 2016 die Initiative und beriet über das weitere Vorgehen. Sie beschloss, den ersten Satz von Artikel  15d Absatz  2
SVG zu ändern (Heraufsetzung der Alterslimite) und Artikel  2a SVG unverändert zu
lassen, da für ältere Fahrzeuglenker und -lenkerinnen bereits eine Sensibilisierungskampagne im Gange ist. Anschließend beauftragte sie die Verwaltung mit der Ausarbeitung
eines Vorentwurfs. Am 31. Oktober 2016 verabschiedete die KVF-N den Vorentwurf und
beauftragte das schweizerische Bundesamt für Straßen (ASTRA) mit der Durchführung
der Vernehmlassung. Das ASTRA schickte den Vorentwurf vom 4. November 2016 bis
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3. Februar 2017 in die Vernehmlassung, in der insgesamt 64 Stellungnahmen von Kantonen, politischen Parteien, Dachverbänden von Gemeinden, Städten und Berggebieten
sowie der Wirtschaft und weiteren Organisationen abgegeben wurden. Am 21. März 2017
nahm die KVF-N Kenntnis von den Vernehmlassungsergebnissen und stellte fest, dass die
Mehrheit der Vernehmlasser die Vorlage befürwortet. In Anbetracht dieser Ergebnisse hat
die KVF-N beschlossen, dem Nationalrat den Vernehmlassungsentwurf zu unterbreiten.
Die Kommissionsminderheit beantragte hingegen, einen Gegenvorschlag aus der Vernehmlassung zu übernehmen. Dieser sah eine erste präventive Kontrolluntersuchung nach
dem vollendeten 70.Altersjahr und anschließend ab dem vollendeten 75.Altersjahr alle
zwei Jahre eine Untersuchung vor.
Der schweizerische Bundesrat hat am 17. Mai 2017 zum Bericht der KVF-N Stellung
genommen (siehe hierzu ausführlich den Informationsbeitrag „Verkehrsmedizinische Fahreignungsuntersuchung erst ab 75 Jahren?“ in BA 2017, 247 ff.). Der Nationalrat hat am
13. September einen Beschluss gemäß Entwurf der Kommission gefasst und der Ständerat
hat dem am selben Tag ebenfalls zugestimmt.
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: In der ursprünglichen parlamentarischen
Initiative sollte in Artikel 2a der Begriff der Präventionsaktivitäten des Bundes dahingehend erweitert werden, dass auch die Sensibilisierung hinsichtlich Eigenverantwortung
von älteren Leuten beim Entscheid, wann sie von sich aus mit dem Autofahren aufhören
sollen, abgedeckt wird.
Dem fakultativen Referendum unterliegen in der Schweiz Bundesgesetze, dringlich
erklärte Bundesgesetze, deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt, Bundesbeschlüsse, soweit Verfassung oder Gesetz dies vorsehen und völkerrechtliche Verträge, die unbefristet
und unkündbar sind, den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen, wichtige
rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. Verlangen 50.000 Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb von
100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des Erlasses eine Abstimmung, so wird der
Erlass dem Volk zur Abstimmung vorgelegt.
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Fahrerlaubnismaßnahmen 2016
− Deutschland, Schweiz –

Deutschland

Im Jahr 2016 wurden rund 636.000 Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen ausgesprochen. Die Fahrerlaubnismaßnahmen stiegen im Vorjahresvergleich um rund 14 Prozent.
Die häufigsten Fahrerlaubnismaßnahmen sind das Fahrverbot und die Entziehung der
Fahrerlaubnis. Im Jahr 2016 wurden 451.687 Fahrverbote ausgesprochen. Im Vergleich
zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um etwa 20 Prozent. Ihr Anteil an allen Maßnahmen beläuft sich auf etwa 71 Prozent.
Nach dem Fahrverbot ist die Entziehung der Fahrerlaubnis die zweithäufigste Fahrerlaubnismaßnahme im Jahr 2016 (94.569). Rund 15 Prozent aller Maßnahmen betrafen die
Entziehung der Fahrerlaubnis.
Die Gerichte und Bußgeldbehörden entzogen in 47.361 Fällen aufgrund des Führens
eines Kraftfahrzeuges unter Drogen- oder Alkoholeinfluss die Fahrerlaubnis. Unter den
47.361 Entziehungen sind 16.579 mit einem Unfall einhergegangen.
Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen im Jahr 2016

Entziehungen Aberkennungen Isolierte Sperren Fahrverbote Versagungen
94.569

15.406

25.609

451.687

17.187

Verzichte
31.376

Insgesamt
635.834

Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen im Jahr 2016 und 2015 nach entscheidender Stelle und
Veränderung gegenüber 2015 in Prozent
Entscheidende Stelle

Entscheidungen durch Gerichte

Jahr 2016

Jahr 2015

Veränderung in %

406.324

334.063

21,6

68.259

66.410

2,8

129.875

Entscheidungen durch Bußgeldbehörden
Entscheidungen durch Fahrerlaubnisbehörden

125.978

3,1

Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen durch Gerichte und Bußgeldbehörden im Jahr 2016
nach ausgewählten Gründen der Maßnahme und Unfallbeteiligung

Entscheidende Stelle und ausge- Entziehungen
wählte Gründe der Maßnahme

Aberkennungen

Isolierte Sperren

Fahrverbote

Gerichte und Bußgeldbehörden
insgesamt

54.476

9.301

25.609

446.813

und zwar Verkehrsverstöße in
Verbindung mit Alkohol oder anderen Drogen

47.361

8.031

9.128

69.035
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Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen durch Fahrerlaubnisbehörden im Jahr 2016 nach Grund
der Maßnahme
Grund der Maßnahme

Entziehungen

Aberkennungen

Verbote, Fahrzeuge oder Tiere
zu führen

Versagungen

Charakterliche Mängel aufgrund
Neigung zu Trunk-, Arzneimittel- oder Rauschgiftsucht

20.409

4.265

3.272

3.632

Anordnung zum Aufbauseminar
gemäß Fahrerlaubnis auf Probe
nicht nachgekommen

3.509

  .15

  X

   .42

Eignungsgutachten nicht beigebracht

6.451

.772

2.135

8.740

40.093

6.105

4.874

17.187

Zum Vergleich: Insgesamt

(Auszug aus den Statistiken des Kraftfahrtbundesamtes, KBA,
veröffentlicht im November 2017)

Schweiz

Im Jahr 2016 mussten in der Schweiz insgesamt 78.043 Führerausweise entzogen werden. Das sind 2.133 weniger als 2015. Gegenüber dem Vorjahr mussten mit 15.084 Fällen
ebenfalls etwas weniger Ausweise wegen Angetrunkenheit entzogen werden. Die Einführung der beweissicheren Atemalkoholprobe am 1. Oktober 2016 hat keinen Einfluss auf
die ADMAS-Jahresstatistik 2016, da die neue Messmethode weder eine Lockerung noch
eine Verschärfung der Vorschriften mit sich brachte.
Anzahl der Entzüge wegen Gefährdung Dritter steigt
Zugenommen haben auch Ausweisentzüge wegen Nichteignung aufgrund von Krankheit und Gebrechen. Hier nahm die Anzahl um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf
5.680 Führerausweisentzüge zu. Bei den über 69-Jährigen stieg die Zahl überproportional
um 21,6 Prozent auf 2.990 Entzüge.
Eine Zunahme ist auch bei den verkehrspsychologischen Untersuchungen festzustellen.
Während 2015 4.376 solcher Untersuchungen zur Abklärung der charakterlichen Eignung
zum sicheren Fahren angeordnet wurden, stieg die Zahl 2016 auf 4.700 Abklärungen. Dies
entspricht einer Steigerung von 7,4 Prozent.
Ebenfalls einen Anstieg gab es bei Nichteignung auf Grund von Alkoholabhängigkeit.
Hier wurden 2.177 Personen der Führerausweis entzogen, dies entspricht einer Zunahme
von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2.075 Führerausweisentzüge).
Weniger Annulierungen von Führerausweisen auf Probe
Der Führerausweis auf Probe, welcher seit April 2005 ausgestellt wird, wurde im letzten
Jahr 1.432 mal annuliert, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang um 4,9 Prozent
entspricht. Die Zahl der Annulierung von Führerausweisen auf Probe sinkt seit 2012 kontinuierlich.
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Gesamtübersicht der registrierten Maßnahmen
Total

197.879

Verwarnungen
63.622

Entzüge
85.261

Verweigerungen Aberkennungen Fahrverbote Aufhebung
3.429

20.482

398

19.510

Maßnahmen nach Gründen
Grund
Angetrunkenheit
Alkoholabhängigkeit/-missbrauch

Entzüge

Verweigerungen

Aberkennungen

Fahrverbote

15.084

293

2.033

324

2.177

136

.157

23

  .654

23

. 65

  2

Fahrunfähigkeit (Drogeneinfluss)

4.675

205

.759

41

Drogensucht

3.430

359

.706

16

Vereitelung der Atemprobe

  .204

  9

. 32

Vereitelung des Drogenschnelltests

   .20

Fahrunfähigkeit (Medikamenteneinfluss)

  .392

Vereitelung der Blutprobe

.  4
  5

. 20

  3

(Auszug aus einer Medienmitteilung vom 28. Februar 2017 und
der Administrativ-Maßnahmen-Statistik 2016, ADMAS,
des schweizerischen Bundesamtes für Straßen, ASTRA)
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Alkoholunfälle 2016*)
− Auszug –
Vorbemerkung
In der vorliegenden Veröffentlichung werden Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol
oder anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland dargestellt. Hierzu zählen alle Unfälle, bei denen mindestens ein Unfallbeteiligter
unter Alkoholeinfluss oder anderen berauschenden Mitteln, z. B. Drogen, Rauschgift gestanden hat. Wird bei einem Unfallbeteiligten sowohl ein Einfluss von Alkohol als auch
anderen berauschenden Mitteln festgestellt, wird dieser in beiden Unfallursachen gezählt.
Den größten Anteil der Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel stellen die Alkoholunfälle dar. Rund neun von zehn Unfällen unter dem Einfluss berauschender Mittel
sind Alkoholunfälle. Deshalb werden in dieser Veröffentlichung vor allem Ergebnisse zu
Alkoholunfällen dargestellt.
Seit dem 01.05.1998 ist das Führen eines Kraftfahrzeugs mit mindestens 0,25  mg/l Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille im Blut eine Ordnungswidrigkeit gemäß §  24a des
Straßenverkehrsgesetzes. Bis zu diesem Zeitpunkt galt die 0,8-Promillegrenze im Straßenverkehr. Entgegen weit verbreiteten Vorstellungen konnte die Polizei schon vor 1998
und kann sie auch weiterhin Verkehrsteilnehmer mit einem Blutalkoholgehalt von weniger
als 0,5 (bzw. 0,25  mg/l Atemalkoholgehalt), aber mindestens 0,3 Promille (bzw. 0,15  mg/l
Atemalkoholwert) als alkoholbeeinflusst einstufen, wenn sie im Verkehr auffällig geworden sind. Die Verwicklung in einen Verkehrsunfall wird dafür in der Regel als ausreichend
angesehen.
Anders als bei den Alkoholunfällen gibt es bei den Unfällen unter dem Einfluss sonstiger
berauschender Mittel keine Grenzwerte, hier genügt allein der Nachweis von „Drogen“.
Bei der Bewertung der Daten über Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel ist
von einer Dunkelziffer auszugehen, da nicht bei jedem Unfallbeteiligten festgestellt wird,
ob er unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln gestanden hat.
Des Weiteren ist anzunehmen, dass unter unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmern, die auch
nicht nachträglich ermittelt werden konnten, ein überdurchschnittlich hoher Anteil unter
dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hatte. Zudem werden Alleinunfälle, das sind
Unfälle, bei denen außer dem – möglicherweise alkoholisierten oder unter „Drogen“ stehenden – Fahrer niemand beteiligt war, aus strafrechtlichen Gründen häufig der Polizei
nicht gemeldet. Mit zunehmender Unfallschwere dürfte sich jedoch diese Dunkelziffer
wesentlich verringern.
Methodische Erläuterungen
Basis für die Analyse des Unfallgeschehens sind die Ergebnisse der Straßenverkehrsunfallstatistik für das Jahr 2016. Auskunftspflichtig für diese Statistik ist laut Gesetz die
Polizei. Unfälle, zu denen die Polizei nicht hinzugezogen wurde, werden folglich in der

*

) Verkehrsunfälle − Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr, 2016, Statistisches Bundesamt, Destatis, Wiesbaden, 27. Oktober 2017.
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Statistik nicht nachgewiesen. Dies dürfte insbesondere der Fall sein, wenn außer dem Unfallverursacher niemand an dem Unfall beteiligt war (insbesondere bei Alleinunfällen in
der Nacht) bzw. wenn es zu einer gütlichen Einigung zwischen den Unfallparteien gekommen ist. Es ist aber davon auszugehen, dass der Anteil der nicht von der Polizei erfassten
Unfälle an der Gesamtzahl der sich tatsächlich ereignenden Unfälle (Unfalldunkelziffer)
mit zunehmender Unfallschwere zurückgeht.
Nachgewiesen werden die Unfälle nach dem Inlandskonzept, das heißt es werden – unabhängig von der Nationalität der Unfallbeteiligten – nur die Unfälle und Verunglückten
registriert, die sich auf deutschen Straßen ereigneten bzw. hier zu Schaden kamen. Stirbt
ein Deutscher im Ausland an den Folgen eines Verkehrsunfalls, so wird dieser – im Gegensatz zur Todesursachenstatistik – in der Straßenverkehrsunfallstatistik nicht nachgewiesen.
Überblick über die Entwicklung im Jahr 2016
In Deutschland wurden im Jahr 2016 insgesamt 2,6 Millionen Unfälle von der Polizei
aufgenommen, darunter waren 38.650 Unfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter
dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dies waren 1,5  % aller polizeilich registrierten
Unfälle.
Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Polizei im Jahr 2016 insgesamt mehr Unfälle (+ 2,7  %)
auf und es wurden mehr Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel (+ 3,2  %) gezählt. Von den Unfällen unter dem Einfluss berauschender Mittel waren 24.090 Unfälle
mit nur Sachschaden, ein Plus von 4,2  %. Bei 14.560 dieser Unfälle kam es zu Personenschaden (+ 1,6  %). Dabei wurden 13.424 Verkehrsteilnehmer leicht verletzt (+ 3,5  %),
4.933 schwer verletzt (− 1,3  %) und 242 getötet (− 15,7  %).
Alkoholeinfluss war 2016 bei 4,4  % aller Unfälle mit Personenschaden eine der Unfallursachen. Allerdings starben 7,0  % aller tödlich verletzten Verkehrsteilnehmer in
Deutschland infolge eines Alkoholunfalls, das heißt, etwa jeder 14. Getötete. Diese unterschiedlichen Anteile belegen eine überdurchschnittlich hohe Schwere der Alkoholunfälle.
Während bei allen Unfällen mit Personenschaden 10 Getötete und 219 Schwerverletzte auf
1.000 Unfälle kamen, waren es bei Alkoholunfällen 17 Getötete und 337 Schwerverletzte
je 1.000 Unfälle.
Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden unter dem Einfluss anderer berauschender
Mittel, z. B. Drogen, Rauschgift stieg im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um + 9,8  %
auf 1.843 Unfälle. Bei diesen Unfällen wurden 31 Personen (− 12 Personen oder − 27,9  %)
getötet und 681 (+ 43 Personen oder + 6,7  %) schwer verletzt.
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Abb. 1: Unfälle mit Personenschaden 2016, an denen mindestens ein Beteiligter unter dem Einfluss berauschender Mittel stand in %.

Beteiligte an Alkoholunfällen nach der Art der Verkehrsbeteiligung
Bei 13.532 der 595.948 an Unfällen mit Personenschaden beteiligten Personen war die
Verkehrstüchtigkeit durch Alkoholeinfluss beeinträchtigt. Damit standen 2,3  % der in
Personenschadensunfälle verwickelten Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss. Allein
7.734 oder 57,2  % aller alkoholisierten Unfallbeteiligten waren Pkw-Fahrer. 26,3  % waren
Fahrradfahrer, 8,4  % Fahrer von motorisierten Krafträdern, 4,8  % Fußgänger und 2,8  %
fuhren ein Güterkraftfahrzeug.

Abb. 6: Alkoholisierte Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2016 nach Art der Verkehrsbeteiligung in %.
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Die Anteile alkoholisierter Beteiligter an allen Unfallbeteiligten wichen bei den einzelnen Verkehrsteilnehmergruppen zum Teil recht stark vom Durchschnittswert (2,3  %)
ab. Die geringsten Werte wurden mit 1,2  % bei den Fahrern von Güterkraftfahrzeugen
festgestellt, die als Berufskraftfahrer das Unfall- und Bestrafungsrisiko von Alkoholgenuss im Verkehr genau kennen und häufige Kontrollen fürchten müssen. Relativ günstige
Ergebnisse zeigten sich auch bei den Fahrern von Krafträdern mit amtlichen Kennzeichen
(1,4  %). Pkw-Fahrer und Fußgänger lagen mit einem Anteil von 2,0  % und 1,9  % auch
noch unter dem Durchschnittswert. Deutlich darüber war der Anteil der alkoholisierten
Radfahrer mit 4,0 %. Das schlechteste Ergebnis wurde nach wie vor bei den Benutzern von
Krafträdern mit Versicherungskennzeichen festgestellt: 5,0  % der Unfallbeteiligten dieser
Gruppe standen unter Alkoholeinfluss.
Blutalkoholwerte (BAK-Werte)
71,5  % der Pkw-Fahrer mit Angaben zum BAK-Wert, die unter Alkoholeinfluss an
einem Unfall mit Personenschaden beteiligt waren, hatten zum Zeitpunkt der Blutentnahme einen BAK-Wert von mindestens 1,1 Promille, das heißt, sie waren im Sinne der
Rechtsprechung absolut fahruntüchtig. Etwa jeder fünfte der alkoholisierten Pkw-Fahrer
hatte sogar einen Alkoholgehalt von mehr als 2,0 Promille im Blut.
Die festgestellten BAK-Werte differieren auch nach dem Alter. So hatten „nur“ 11,3  %
der 18- bis 24-jährigen alkoholisierten Pkw-Fahrer einen Blutalkoholwert von mindestens
2,0 Promille. Bei den 45- bis 54-jährigen alkoholisierten unfallbeteiligten Pkw-Fahrern
waren es 30,8  %, die 2,0 und mehr Promille Alkohol im Blut hatten.
Hierbei könnte eine Rolle spielen, dass bei jüngeren Verkehrsteilnehmern meist schon
niedrige Konzentrationen genügen, um Ausfallerscheinungen zu erzeugen. Ältere Fahrer
können dagegen offenbar mäßigen Alkoholkonsum leichter vor den unfallaufnehmenden
Polizeibeamten verbergen.
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Unfälle von Senioren im Straßenverkehr 2016
Methodische Erläuterungen
Basis für die Analyse des Unfallgeschehens der Senioren im Alter von 65 oder mehr Jahren sind die Ergebnisse der Straßenverkehrsunfallstatistik für das Jahr 2016. Auskunftspflichtig für diese Statistik ist laut Gesetz die Polizei. Unfälle, zu denen die Polizei nicht
hinzugezogen wurde, werden folglich in der Statistik nicht nachgewiesen. Dies dürfte
insbesondere der Fall sein, wenn außer dem Unfallverursacher niemand an dem Unfall
beteiligt war (insbesondere bei Alleinunfällen in der Nacht) beziehungsweise wenn es zu
einer gütlichen Einigung zwischen den Unfallparteien gekommen ist. Es ist aber davon
auszugehen, dass der Anteil der nicht von der Polizei erfassten Unfälle an der Gesamtzahl
der sich tatsächlich ereignenden Unfälle (Unfalldunkelziffer) mit zunehmender Unfallschwere zurückgeht.
Nachgewiesen werden die Unfälle nach dem Inlandskonzept, das heißt es werden – unabhängig von der Nationalität der Unfallbeteiligten – nur die Unfälle und Verunglückten
registriert, die sich auf deutschen Straßen ereigneten beziehungsweise hier zu Schaden
kamen. Stirbt ein(e) Deutsche(r) im Ausland an den Folgen eines Verkehrsunfalls, so wird
diese(r) in der Straßenverkehrsunfallstatistik nicht nachgewiesen.
Vorbemerkung
Ältere Menschen spielen allein schon durch die demografische Entwicklung als Teilnehmer im Straßenverkehr eine immer größere Rolle. Der Anteil der Menschen im Alter ab
65 Jahren an der Gesamtbevölkerung ist in den letzten 20 Jahren von 15,6  % auf 21,1  %
gestiegen. Insgesamt lebten 2015 rund 17,3 Millionen Personen im Alter von mindestens 65 Jahren in Deutschland1). Senioren sind zudem heute wesentlich mobiler als früher.
Immer mehr Menschen der Generation 65+ besitzen einen Führerschein, nutzen ihr Auto
bis ins hohe Alter und sind als Fahrradfahrer unterwegs.
75.552 ältere Menschen waren im Jahr 2016 an Unfällen mit Personenschaden beteiligt,
das waren 13,1  % aller Unfallbeteiligten. Senioren haben damit im Vergleich zu ihrem
Bevölkerungsanteil eine unterproportionale Unfallbeteiligung. Die geringere Unfallbeteiligung von Senioren dürfte zum einen daran liegen, dass ältere Menschen nicht mehr täglich zur Arbeit fahren und somit seltener als jüngere am Straßenverkehr teilnehmen. Auch
die Pkw-Verfügbarkeit der älteren Menschen, insbesondere älterer Frauen ist erheblich
geringer als die der übrigen Erwachsenen.
Art, Dauer und Häufigkeit der Verkehrsbeteiligung weisen bei den älteren Menschen
deutliche Unterschiede zu den jüngeren Altersgruppen auf und haben damit auch Auswirkungen auf das Unfallgeschehen der Senioren.
Überblick über die Entwicklung im Jahr 2016
Im Jahr 2016 verunglückten insgesamt 50.247 ältere Menschen im Alter von 65 oder
mehr Jahren im Straßenverkehr, das waren 3,2  % mehr als ein Jahr davor. Davon wurden

1

) Zensusfortschreibung Stand 31.12. des Vorjahres.
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36 .395 Senioren leicht (+ 3,2  %) und 12.803 schwer verletzt (+ 3,3  %). Gestiegen ist auch
die Zahl der getöteten Senioren gegenüber dem Vorjahr um 25 Personen oder + 2,4  % auf
1.049 im Jahr 2016.
Insgesamt betrug der Anteil der Senioren an allen Verunglückten 12,6  %, bei den Todesopfern war dieser mit 32,7  % wesentlich höher.
Je 100.000 Einwohner im Alter von mindestens 65 Jahren sind 290 Personen im Straßenverkehr verunglückt, damit ist das Unfallrisiko der älteren Menschen im Vergleich zum
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung mit 478 Verunglückten je 100.000 Einwohnern nur
etwa halb so hoch. Ältere Menschen erleiden im Durchschnitt schwerere Unfallfolgen als
jüngere. So wurden 25,5  % der verunglückten älteren Menschen schwer verletzt, der entsprechende Anteil bei den unter 65-Jährigen war mit 15,6  % deutlich geringer.
Darüber hinaus haben die 65-Jährigen oder älteren eine geringere Chance, einen
Verkehrsunfall zu überleben. Während der Anteil der Getöteten an den Verunglückten
bei den unter 65-Jährigen bei 0,6  % liegt, steigt er bei den Senioren auf 2,1  %. Hierin
spiegelt sich zum einen die mit zunehmenden Alter nachlassende physische Widerstandskraft wider, zum anderen ist das höhere Sterberisiko durch die Art der Verkehrsteilnahme
bedingt: Ältere Menschen nehmen häufiger als – ungeschützte – Fußgänger am Verkehr
teil und sind daher einem größeren Risiko ausgesetzt, schwerwiegende Verletzungen zu
erleiden.
Längerfristige Entwicklung
Die Gesamtzahl der im Straßenverkehr verunglückten Senioren hat seit 1980 um 35,4  %
zugenommen, während die Zahl der Getöteten dieser Altersgruppe in diesem Zeitraum um
mehr als zwei Drittel (– 67,2  %) zurückgegangen ist.
Gemessen an ihrer Bevölkerung ist das Risiko im Straßenverkehr zu verunglücken für
ältere Menschen jedoch gesunken: 1980 verunglückten 304 Senioren je 100.000 Einwohner ab 65 Jahren im Straßenverkehr, 2016 waren es 290.
Diese insgesamt positive Entwicklung traf jedoch nicht auf alle Arten der Verkehrsbeteiligung zu. Das bevölkerungsbezogene Risiko der Senioren in einem Pkw zu verunglücken, ist seit 1980 um 28,0  % gestiegen, das auf einem Fahrrad sogar um 70,8  %. Dagegen
ist das Risiko älterer Menschen als Fußgänger zu verunglücken in diesem Zeitraum um
64,0  % gesunken. Diese unterschiedliche Entwicklung dürfte auch darauf zurückzuführen
sein, dass die heutige Generation der Senioren häufiger ein Auto oder Fahrrad nutzt als
noch vor etwa 30 Jahren.
Das bevölkerungsbezogene Risiko älterer Menschen bei Verkehrsunfällen getötet zu
werden, hat sich seit 1980 insgesamt um 76,7  % verringert. Wurden 1980 noch 262 Senioren je 1 Million Einwohner dieser Altersgruppe bei Verkehrsunfällen getötet, so waren es
2016 nur noch 61. Bezogen auf die zuvor genannten Verkehrsbeteiligungsarten ist das bevölkerungsbezogene Risiko älterer Menschen im Straßenverkehr zu sterben seit 1980 am
stärksten bei den Fußgängern zurückgegangen (– 89,0  %), ist aber auch als Pkw-Insasse
oder als Fahrradfahrer/-mitfahrer gesunken.
Allerdings war der Rückgang bei den unter 65 jährigen Verkehrstoten mit 81,8  % seit
1980 höher. Der Anteil der Senioren an allen Verkehrstoten ist daher gestiegen. War
1980 noch rund jeder fünfte Verkehrstote 65 oder älter gewesen, war es 2016 rund jeder
dritte.
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Beteiligte
Überwiegend waren Senioren als Pkw-Fahrer an einem Unfall mit Personenschaden
beteiligt (64,0  %), 19,3  % waren als Radfahrer und 9,7  % als Fußgänger in einen Unfall
verwickelt.
13,1 % aller Beteiligten an Unfällen mit Personenschaden waren mindestens 65 Jahre
alt. An allen beteiligten Fußgängern stellten sie einen Anteil von 22,0  %, an allen Radfahrern von 17,0  % und an allen Pkw-Fahrern von 13,1  %. Damit hatte die Generation 65+
eine geringere Unfallbeteiligung als die anderen Altersgruppen.
Sofern über 64-jährige Pkw-Fahrer in einen Unfall verwickelt waren, trugen sie sehr
häufig (67,1  %) die Hauptschuld. Bei den mindestens 75-Jährigen wurde sogar drei von
vier unfallbeteiligten Pkw-Fahrern die Hauptschuld am Unfall zugewiesen (75,1  %).
Eine differenzierte Betrachtung des Anteils der Hauptverursacher an allen Unfallbeteiligten nach Geschlecht zeigt folgendes Bild: In den Altersklassen bis 65 Jahren waren im
Jahr 2016 Männer am Steuer eines Pkw häufiger als Frauen Hauptverursacher der Unfälle,
in die sie verwickelt waren. Bei den Unfallbeteiligten der Altersgruppen 65 Jahre oder älter
waren es dagegen häufiger Frauen.
Unfallursachen
PKW-Fahrern im Seniorenalter wurde häufiger als den unter 65-Jährigen vorgeworfen, die Vorfahrt beziehungsweise den Vorrang anderer Fahrzeuge missachtet zu haben
(17,6  %, zu 10,6  %). Es folgten „Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren“ mit 16,6  % zu 11,5  %). Dagegen wurde Senioren deutlich seltener zur Last gelegt,
den Abstand nicht eingehalten zu haben (8,8  % zu 10,7  %), „nicht angepasste Geschwindigkeit“ (4,9  % zu 8,6  %) sowie „Alkoholeinfluss“ (0,7  % zu 2,2  %).
Insgesamt wurden den 48.367 an Unfällen mit Personenschaden beteiligten Pkw-Fahrern, die mindestens 65 Jahre alt waren, 38.215 Fehlverhalten zur Last gelegt.
Bei den älteren Fußgängern war mit 81,3  % die häufigste Unfallursache „falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn“; sie wurde mehr als jedem fünften der beteiligten
älteren Fußgänger angelastet. In über der Hälfte der Fälle (65,5  %) war es das „Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten“. Alle weiteren Unfallursachen
hatten eine wesentlich geringere Bedeutung.
Internationaler Vergleich mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Für einen internationalen Vergleich über das Unfallgeschehen in der Europäischen
Union lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Fachberichtes nur für wenige Mitgliedstaaten Ergebnisse für das Jahr 2016 vor. Deshalb bezieht sich der nachfolgende Vergleich
im Wesentlichen auf das Jahr 2015, für die Mitgliedstaaten Schweden auf 2014, Irland
2013, Malta und Slowakei auf 2010 und Bulgarien auf 2009.
Im Jahr 2015 kamen in Deutschland 1.024 ältere Menschen im Alter von 65 und älter
bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben. Bezogen auf die Einwohner ihrer Altersgruppe
starben 60 Senioren je eine Million Einwohner. Damit belegte Deutschland im Jahr 2015
innerhalb der Europäischen Union den 8. Platz. Neben dem Kleinstaat Malta (0) wurden
nur im Vereinigten Königreich (39), in Dänemark (47), in Schweden und Estland (jeweils
53) sowie in Spanien und der Niederlande (jeweils 59) weniger Personen je eine Million
Einwohner im Alter von mindestens 65 Jahren getötet. Dagegen war die Gefahr älterer
Menschen, bei einem Unfall ihr Leben zu verlieren, in Rumänien mit 133, in Zypern mit
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129 sowie in Litauen mit 121 Getöteten je eine Million Einwohner wesentlich höher als in
Deutschland. Anzumerken ist, dass die Werte für die Kleinstaaten Malta und Luxemburg
aufgrund niedriger Fallzahlen in den Jahren stark schwanken können.
(Auszug aus „Verkehrsunfälle – Unfälle von Senioren im Straßenverkehr 2016“
des Statistischen Bundesamtes, Destatis, vom 11. September 2017)
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Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.

09.  Wird ein Beschuldigter im Rahmen einer
Verkehrskontrolle angehalten, ohne dass zuvor
ein Fahrfehler festgestellt werden konnte, so begründet eine freiwillige Mitwirkung an neurologisch-physiologischen Test zur Überprüfung seiner
Fahrtüchtigkeit in der Annahme, sich auf diese
Weise sowohl be- als auch entlasten zu können, jedenfalls dann keine verbotene Einflussnahme auf
den Willen im Sinne des §  136a Abs.  1 StPO, wenn
anhand der gesamten Fallumstände die Möglichkeit der Abstandnahme von einem Ordnungswidrigkeitenverfahren bestand.
Oberlandesgericht Celle,
Beschluss vom 30. November 2017 – 1 Ss 61/17 –
Zum Sachverhalt:
Das Amtsgericht Bückeburg – Strafrichterin – hatte
den Angeklagten am 21. Dezember 2016 wegen fahrlässigen Fahrens unter Einwirkung berauschender
Mittel zu einer Geldbuße von 500  Euro verurteilt und
gegen ihn ein Fahrverbot von einem Monat verhängt.
Auf die dagegen eingelegte Berufung der Staatsanwaltschaft hat die 3. kleine Strafkammer des Landgerichts Bückeburg mit Urteil vom 22. August 2017 den
Angeklagten unter Aufhebung des amtsgerichtlichen
Urteils wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu
einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 35,–  EUR
verurteilt.
Hiergegen wendet sich die form- und fristgerecht
eingelegte Revision des Angeklagten, mit der er die
Verletzung formellen und materiellen Rechts rügt und
beantragt, das angefochtene Urteil in vollem Umfang
aufzuheben und zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht Bückeburg zurückzuverweisen.
Aus den Gründen:
1. Die vom Angeklagten zulässig erhobene Verfahrensrüge eines Verstoßes gegen §  265 Abs.  1 StPO ist
begründet.
Der Verfahrensrüge liegt folgendes Verfahrensgeschehen zugrunde:
a) Mit Strafbefehl des Amtsgerichts Bückeburg
vom 23. Juni 2016 ist dem Angeklagten eine fahrlässige Trunkenheit im Verkehr infolge Genusses
berauschender Mittel (Cannabinoide) gemäß §  316
Abs.  2 StGB zur Last gelegt worden. Nach Einspruch
des Angeklagten hat das Amtsgericht mit Urteil vom
21.  Dezember  2016 den Angeklagten sodann wegen
einer Ordnungswidrigkeit des fahrlässigen Fahrens
unter Einwirkung berauschender Mittel nach §  24a
Abs.  2 i. V. m. Abs.  3 StVG verurteilt. Die hiergegen

gerichtete Berufung der Staatsanwaltschaft erfolgte mit dem Ziel einer Verurteilung des Angeklagten
wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr gemäß
§  316 Abs.  2 StGB. Im Berufungsverfahren ist der
Angeklagte hingegen wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden, ohne dass sich im
Hauptverhandlungsprotokoll, dem insoweit gemäß
§  274 StPO negative Beweiskraft zukommt, ein rechtlicher Hinweis dahingehend findet, dass das Gericht
eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Begehung in
Erwägung ziehe. Auch ein Hinweis außerhalb der
Hauptverhandlung (vgl. Meyer-Goßner/Schmidt
StPO, 60.  Auflage 2017, §  265 Rn.  32; Stuckenberg
in: Löwe-Rosenberg, StPO, 26. Aufl. 2012, §  265,
Rn.  58) ist nicht erfolgt. Aus dem angefochtenen Urteil ergeben sich darüber hinaus auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass dem Angeklagten die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes nach dem Gang
des Verfahrens auf andere Weise bekannt gewesen sein
könnte.
b) Diese Verfahrensweise verletzt §  265 Abs.  1
StPO. Will das Gericht im Urteil von der mit Anklage und Eröffnungsbeschluss angenommenen Schuldform abweichen, so muss es den Angeklagten gemäß
§  265 Abs.  1 StPO zuvor darauf hinweisen und ihm
Gelegenheit geben, seine Verteidigung darauf einzurichten (vgl. Stuckenberg in: Löwe-Rosenberg, StPO,
26. Aufl. 2012, §  265, Rn.  29; Meyer-Goßner/Schmitt
a. a. O. §  265 Rn.  11; BGH VRS 49 <1975> 184).
Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Angeklagte sich auf den entsprechenden Hinweis hin hier
anders und wirksamer als geschehen hätte verteidigen
können. Denn das Beruhen des Urteils auf einer Verletzung des §  265 Abs.  1 StPO kann nur ausnahmsweise verneint werden, wenn unter Beachtung der
für das Revisionsgericht gebotenen Zurückhaltung
zweifelsfrei festgestellt werden kann, dass der Angeklagte sich bei rechtzeitigem Hinweis nicht anders und
erfolgreicher als geschehen hätte verteidigen können
(vgl. BGH NStZ 1995, 247, beck-online; KK-StPO/
Kuckein StPO §  265 Rn.  32-33, beck-online).
Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. Zwar
hat der Angeklagte sich nicht zur Sache eingelassen,
sodass – sollte er diese Verteidigungsstrategie beibehalten – nicht ersichtlich ist, wie er sich hätte anders
verteidigen können als geschehen. Indes kann nicht
mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass der Angeklagte bei rechtzeitigem Hinweis auf den veränderten
Vorwurf einer vorsätzlichen im Gegensatz zur fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr sein bisheriges Verteidigungsverhalten geändert und ihm dadurch eröffnete
andere Möglichkeiten der Verteidigung gegen vorsätzliches Handeln genutzt und so ein ihm günstigeres Ergebnis erzielt haben könnte.
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Die Annahme des bedingten Vorsatzes beruht zum
einen auf der Menge des festgestellten THC-Blutserumsspiegels von 11  ng/ml, zum anderen auf den durch
den Zeugen B. eruierten kognitiven und motorischen
Ausfällen des Angeklagten im Rahmen seiner motorischen-physischen Leistungstestung. Dass der Angeklagte sich gegen den durch das Landgericht daraus
gezogenen Schluss, er habe zumindest mit seiner Fahruntüchtigkeit gerechnet und sich damit abgefunden,
bei einem rechtzeitigen und vollständigen Hinweis
möglicherweise mit Erfolg zur Wehr gesetzt hätte,
lässt sich bei dieser Sachlage nicht ausschließen.
2. Auf die Rüge der Verletzung des §  265 Abs.  1
StPO war deshalb das angefochtene Urteil aufzuheben. Von der Aufhebung waren indes die Feststellungen zum objektiven Tatgeschehen auszunehmen. Denn
das weitergehende Rechtsmittel des Angeklagten ist
unbegründet im Sinne des §  349 Abs.  2 StPO und der
aufgezeigte Verfahrensverstoß berührt die Feststellung
zum äußeren Tatgeschehen nicht.
a) Die Verfahrensrüge, mit welcher die Revision
unter dem Gesichtspunkt der Verletzung von §  136a
StPO, des fairen Verfahrens sowie des nemo-tenetur-Grundsatzes die Verwertung der Ergebnisse rügt,
die aufgrund seiner Mitwirkung an den motorischen
Tests erlangt worden sind, erweist sich indes als unbegründet. Die Erkenntnisse aus der Überprüfung der
physischen Verfassung im Rahmen der Verkehrskontrolle unterliegen keinem Verwertungsverbot.
Der Angeklagte war im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden, ohne dass er zuvor durch
seine Fahrweise aufgefallen war. Anlässe waren vielmehr die Überprüfung der Winterbereifung sowie der
Umstand, dass die Fahrzeugscheiben nur teilweise von
einer Schneebedeckung befreit worden waren. Dem
kontrollierenden Beamten fielen beim Angeklagten
gerötete Bindehäute sowie geweitete Pupillen, ein
leichter Alkoholgeruch und ein leichtes Schwanken
beim Verlassen des Fahrzeugs auf. Der freiwillige
Atemalkoholtest ergab jedoch keinen positiven Befund. Einen Urintest lehnte der Angeklagte ab, woraufhin der Beamte den Angeklagten unter Hinweis
auf seine freiwillige Teilnahme zur Ausführung mehrerer motorischer Tests aufforderte. Als Grund hierfür
gab er gegenüber dem Angeklagten an, dass dieser sich
durch diese Tests sowohl be- als auch entlasten könne.
Ausweislich der Urteilsfeststellungen hegte zu diesem
Zeitpunkt der kontrollierende Beamte noch keinen
Verdacht der Verwirklichung einer Straftat, sondern
nur einer Ordnungswidrigkeit.
Ergebnis des Tests waren diverse Auffälligkeiten
wie verzögerte Lichtreaktion der Pupillen, starkes Lidflattern und Gleichgewichtsstörungen, woraufhin der
Beamte dem Angeklagten den Verdacht einer Straftat
nach §  316 StGB eröffnete und ihn nach Maßgabe
des §  136 Abs.  1 StPO belehrte. Im weiteren Verlauf
ordnete er – nachdem er zuvor vergeblich versucht
hatte, den richterlichen Bereitschaftsdienst zu erreichen – eine Blutentnahme an. Im Zuge dieser fand
eine weitere ärztliche Untersuchung statt, wobei die
zuvor festgestellten Auffälligkeiten nur noch teilweiBLUTALKOHOL VOL. 55/2018

se und in deutlich abgeschwächter Form festgestellt
werden konnten. Der später ärztlicherseits festgestellte Untersuchungsbefund ließ sich sowohl mit einem
vorherigen Drogenkonsum als auch einer nervösen
Belastungsreaktion erklären.
Das Landgericht gründet seine Überzeugung von
der Fahruntüchtigkeit des Angeklagten im Wesentlichen auf das vom Sachverständigen Z. in der Hauptverhandlung erstattete Gutachten. Dieser stützt sich
dabei als Anknüpfungstatsachen für seine sachverständige Bewertung zum einen auf den toxikologischen
Befund der beim Angeklagten entnommenen Blutprobe als auch auf die vom Polizeibeamten im Rahmen
der Verkehrskontrolle ermittelten physiologischen
Auffälligkeiten. In der Gesamtschau könne daraus
beim Angeklagten zum Tatzeitpunkt auf derartige kognitive und physische Ausfälle als Folge einer zentralnervösen Cannabiswirkung mit groben Defiziten in
den Bereichen von Konzentration, Aufmerksamkeit,
Gleichgewicht, Motorik und Koordination geschlossen werden, die zu einer fehlenden Eignung zum Führen von Fahrzeugen geführt habe.
Das aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende Recht
eines Beschuldigten auf ein faires Verfahren verbietet den Menschen zum bloßen Objekt staatlichen
Verfahrens herabzuwürdigen und verpflichtet den
Staat zu korrekten und fairen Verfahren (vgl. BVerfG,
Nichtannahmebeschluss vom 18. März 2009 – 2 BvR
2025/07 –, juris). Dabei ist das Recht auf Wahrung
seiner Aussage- und Entschließungsfreiheit innerhalb
des Strafverfahrens umfasst, welches in den Vorschriften der §§  136a und 163a Abs.  4 Satz  2 StPO seinen
Niederschlag gefunden hat (vgl. BGH, Urteil vom
29. April 2009 – 1 StR 701/08 –, BGHSt 53, 294-311,
Rn.  36). Danach darf u. a. im Rahmen des Strafverfahrens niemand gezwungen werden, sich durch seine
eigene Aussage einer Straftat zu bezichtigen oder zu
seiner Überführung aktiv beizutragen (vgl. BVerfGE
109, 279, 324; 56, 37, 49). Die Entscheidungsfreiheit
ist etwa dann verletzt, wenn die Strafverfolgungsbehörden Täuschungen anwenden, um Geständnisse
oder andere belastende Angaben zu entlocken, die sie
auf andere Weise nicht erlangen konnten (vgl. BGH,
Urteil vom 29. April 2009 – 1 StR 701/08 –, BGHSt
53, 294-311, Rn.  36).
Eine verbotene Täuschung im Sinne des §  136a
StPO liegt jedoch nicht in jeder Hervorrufung von
falschen Vorstellungen. Der Begriff der Täuschung
ist nach allgemeiner Ansicht zu weit gefasst und
einschränkend auszulegen (BGH, Beschluss vom
13.  Mai  1996 – GSSt 1/96 –, BGHSt 42, 139-157;
Gleß in Löwe-Rosenberg, StPO, §  136a, Rn.  39; KKStPO/Diemer StPO §  136a Rn.  19-27, beck-online).
Dabei ist stets der Bezug zur Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung sowie zu den anderen in der Vorschrift aufgeführten verbotenen Mitteln
zu berücksichtigen (vgl. BGH a. a. O.). Eine verbotene
Vernehmungsmethode liegt erst dann nahe, wenn sie
den Grad einer bewussten Täuschung oder Irreführung
erreicht. Auch schließt die Vorschrift nicht jede List
bei der Vernehmung aus, sondern verbietet nur solche
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Irreführungen, die bewusst darauf abzielen, die von
§  136a StPO geschützte Aussagefreiheit zu beeinträchtigen (vgl. BGH, Urteil vom 7. Januar 1997 – 1
StR 666/96 , Rn.  6, juris).
Ausgehend von diesen Grundsätzen lässt sich die
Aufforderung zur Mitwirkung an motorischen Test
zur weiteren Überprüfung der physisch-psychischen
Verfassung des Angeklagten nicht mit der Beeinträchtigung der Willensentschließung durch Misshandlung,
Ermüdung, körperlichen Eingriff, Verabreichung von
Mitteln, Quälerei oder Hypnose vergleichen. Sie stellt
sich im vorliegenden Fall auch nicht als eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren dar. Vielmehr
ist schon zweifelhaft, ob das Verhalten des kontrollierenden Polizeibeamten überhaupt eine unzutreffende
Einwirkung auf das Vorstellungsbild des Angeklagten
beinhaltete. So bleibt nach dem Revisionsvorbringen
offen, welches genaue Vorstellungsbild der kontrollierende Beamte bei der Aufforderung zur Mitwirkung an
weiteren Test hatte. Die Feststellungen des Berufungsgerichts zum Ablauf der Verkehrskontrolle belegen
vielmehr, dass beim Angeklagten bereits Auffälligkeiten im äußeren Erscheinungs- und Gangbild vorhanden waren, die Anlass für eine weitere Überprüfung
durch den kontrollierenden Beamten boten. Den Fallumständen lässt sich jedoch gerade nicht entnehmen,
dass zum Zeitpunkt der verlangten Mitwirkung keine
entlastende Wirkung mehr bezüglich eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens, sondern – wie von der Revision behauptet – allenfalls einer Verdichtung der Indizienlage und gar weitergehenden Belastung mit einem
möglichen Strafvorwurfs eintreten konnte. Vielmehr
bestand nach den Angaben des kontrollierenden Polizeibeamten durchaus die naheliegende Möglichkeit,
dass ein weitgehend unauffälliger Testverlauf zu keinen weiteren prozessualen Maßnahmen geführt hätte.
Obgleich der avisierten Mitwirkung des Angeklagten
für etwaige weitergehende Maßnahmen in der zugrundeliegenden Konstellation ein erhebliches Gewicht
zukam, lässt sich jedenfalls der von §  136a Abs.  1
StPO vorausgesetzten gezielten Einsatz eines unzulässigen Mittels nicht belegen. Eine bewusste Irreführung
durch den Beamten ergibt sich nach den vorstehenden
Ausführungen weder aus dem Revisionsvorbringen
noch aus den Urteilsgründen. Insoweit verbleibende
Zweifel wirken sich aber bei Verfahrensrügen – wie
dem behaupteten Verstoß gegen §  136a Abs.  1 StPO
(vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO 60. Auflage 2017
§  136a StPO Rn.  33) – zu Lasten des Revisionsführers
aus.
b) Die Nachprüfung des angefochtenen Urteils
aufgrund der vom Angeklagten erhobenen Sachrüge
hat zum Schuldspruch keinen ihn benachteiligenden
Rechtsfehler ergeben.

10.  *)  Für den praktisch wichtigen Fall der Verkehrsordnungswidrigkeiten gilt in Baden-Württemberg Folgendes: Grundsätzlich ist gemäß §  2
Abs.  1 OWiZuVO die untere Verwaltungsbehörde
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zuständig, also in Stadtkreisen die Gemeinde, die
Landratsämter, die großen Kreisstädte und bestimmte Verwaltungsgemeinschaften (vgl. §  15
Abs.  1 LVwG). Sonstige Gemeinden sind gemäß
§  5 Abs.  1 Nr.  7 OWiZuVO für die Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten zuständig, soweit sie als
örtliche Straßenverkehrsbehörde zuständig sind
(vgl. §  3 Abs.  1 StVOZustG). Für auf Bundesautobahnen begangene oder entdeckte Ordnungswidrigkeiten nach §§  24, 24a StVG ist das Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig (§  4 Abs.  2 Satz  1
Nr.  1 OWiZuVO).
Oberlandesgericht Stuttgart,
Beschluss vom 9. November 2017 – 4 Rb 25 Ss 833/17 –
Zum Sachverhalt:
Das Amtsgericht verhängte gegen den Betroffenen
wegen vorsätzlicher Überschreitung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaft eine Geldbuße von 960   Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten.
Dagegen richtet sich die auf die Sachrüge und eine
Verfahrensrüge gestützte Rechtsbeschwerde des Betroffenen.
Die gemäß §  79 Abs.  1 Nr.  2 OWiG statthafte,
form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde
des Betroffenen hat in der Sache keinen Erfolg. Die
Nachprüfung des Urteils aufgrund der Begründung der
Rechtsbeschwerde hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Betroffenen ergeben.
Aus den Gründen:
Es besteht kein Verfahrenshindernis. Der näheren
Erörterung bedarf zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung lediglich das Vorbringen der Verteidigung, das Landratsamt Tübingen sei als Bußgeldbehörde sachlich nicht zuständig gewesen.
1. Die Rechtsbeschwerde führt aus, der dem Verfahren zugrunde liegende Bußgeldbescheid sei von der
unzuständigen Behörde erlassen worden. Dies stelle
einen „schwerwiegenden Mangel“ dar, „ohne eine Regelung der sachlichen Zuständigkeit“ dürfe eine Behörde Bußgeldverfahren nicht bearbeiten. Die Rechtsbeschwerde führt diese Rechtsansicht darauf zurück,
dass §  1 des Gesetzes über Zuständigkeiten nach der
Straßenverkehrs-Ordnung (StVOZustG) vom 17. Dezember 1990 (GBl. 1990, 427) besage, dass Straßenverkehrsbehörden im Sinne von §  44 Abs.  1 StVO der
Straßenverkehrs-Ordnung vom 16. November 1970
die unteren Verwaltungsbehörden sind. Die Straßenverkehrs-Ordnung vom 16. November 1970 sei jedoch
im Jahr 2013 außer Kraft getreten.
2. Ein Fehlen der sachlichen Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde würde sich im gerichtlichen Verfahren nach Einspruch gegen den Bußgeldbescheid allenfalls bei offenkundigen Verstößen gegen die sachliche
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde auswirken
(vgl. Gürtler in Göhler, OWiG, 17. Aufl., §  36 Rn.  15).
Nur in einem solchen Fall wäre der Bußgeldbescheid
unwirksam mit der Folge, dass dem Verfahren eine –
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von Amts wegen zu prüfende – Verfahrensvoraussetzung fehlte.
Von einem solch offenkundigen Verstoß könnte jedoch selbst dann nicht die Rede sein, wenn die Verwaltungsbehörde ihre (unterstellte) fehlende Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde nach dem Gesetz über
die Zuständigkeit nach der Straßenverkehrs-Ordnung
irrtümlich angenommen hätte.
3. Das Landratsamt Tübingen war als Bußgeldbehörde zuständig. Der Angriff der Rechtsbeschwerde
verkennt bereits die unterschiedlichen Regelungen
für die Zuständigkeit einer Verwaltungsbehörde als
Straßenverkehrsbehörde nach §  1 StVOZustG und
als Bußgeldbehörde nach §  36 Abs.  2 OWiG i. V. m
§  2 Abs.  1 der Verordnung der Landesregierung über
Zuständigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiZuVO).
a) §  36 OWiG regelt die – hier relevante – Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde zur Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Gemäß §  
36
Abs.  1 Nr.  1 OWiG ist in erster Linie die im Gesetz
bestimmte Verwaltungsbehörde zuständig (z. B. §  75
Abs.  6 LBO: untere Baurechtsbehörde; §  18 Abs.  3
PolG: Ortspolizeibehörde). Mangels einer solchen
Bestimmung ist für Gesetze, die durch die Länder ausgeführt werden, gemäß §  36 Abs.  1 Nr.  2 Buchstabe a
OWiG die fachlich zuständige oberste Landesbehörde
und für Gesetze, die durch Bundesbehörden ausgeführt
werden, gemäß §  36 Abs.  1 Nr.  2 Buchstabe b OWiG
das fachlich zuständige Bundesministerium zuständig.
In Baden-Württemberg hat der Verordnungsgeber von
der Möglichkeit des §  36 Abs.  2 OWiG Gebrauch gemacht und durch §  2 Abs.  1 OWiZuVO grundsätzlich
die untere Verwaltungsbehörde (§  15 Abs.  1 LVwG)
für zuständig erklärt.
b) Für den praktisch wichtigen Fall der Verkehrsordnungswidrigkeiten gilt somit Folgendes: Grundsätzlich ist gemäß §  2 Abs.  1 OWiZuVO die untere
Verwaltungsbehörde zuständig, also in Stadtkreisen
die Gemeinde, die Landratsämter, die großen Kreisstädte und bestimmte Verwaltungsgemeinschaften
(vgl. §  15 Abs.  1 LVwG). Sonstige Gemeinden sind
gemäß §  5 Abs.  1 Nr.  7 OWiZuVO für die Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten zuständig, soweit sie als
örtliche Straßenverkehrsbehörde zuständig sind (vgl.
§  3 Abs.  1 StVOZustG). Für auf Bundesautobahnen
begangene oder entdeckte Ordnungswidrigkeiten nach
§§  24, 24a StVG ist das Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig (§   4 Abs.  2 Satz  1 Nr.  1 OWiZuVO).
Die nicht aktualisierte Fassung des §  1 StVOZustG,
die noch auf die Straßenverkehrs-Ordnung vom
16. November 1970 verweist, ändert daran nichts,
selbst wenn man – eher fernliegend – diese Vorschrift
als statische Verweisung (auf die nicht mehr geltende
Straßenverkehrs-Ordnung) auffassen wollte. Denn die
oben genannten Zuständigkeitsvorschriften für Verwaltungsbehörden zur Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten verweisen gerade nicht auf
diese Norm. Im Übrigen scheint es ohnehin naheliegender, sie als dynamische Verweisung auf die jeweils
aktuelle Fassung der Straßenverkehrs-Ordnung zu
verstehen.
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Die Zuständigkeit der unteren Verwaltungsbehörde
als Verwaltungsbehörde im Sinne des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ergibt sich allein aus den Vorschriften der Verordnung der Landesregierung über
Zuständigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Es kann somit kein Zweifel bestehen, dass
das Landratsamt Tübingen als untere Verwaltungsbehörde hier auch zuständige Bußgeldbehörde war.
d) Selbst in dem hier nicht einschlägigen Fall, dass
eine Gemeinde gemäß §  5 Abs.  1 Nr.  7 OWiZuVO, soweit sie als örtliche Straßenverkehrsbehörde zuständig
ist, als Bußgeldbehörde handelt, kann der Verweis in
§  1 StVOZustG auf die Straßenverkehrs-Ordnung vom
16. November 1970 am Ergebnis nichts ändern. Die
Zuständigkeit sonstiger Gemeinden als Verwaltungsbehörde im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten knüpft zwar an die Eigenschaft als örtliche Straßenverkehrsbehörde an. Die Erklärung zur örtlichen
Straßenverkehrsbehörde ist aber in §  2 StVOZustG,
der keinen Verweis auf die Straßenverkehrs-Ordnung
enthält, geregelt. Auch §  3 StVOZustG verweist nicht
auf eine bestimmte Fassung der Straßenverkehrs-Ordnung. […]

11.  1.  Ein allgemein gehaltenes Teilnahmezertifikat über eine Verkehrstherapie oder die Teilnahme
an einem Aufbauseminar ist grundsätzlich nicht
geeignet, den Wegfall der Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen zu belegen.
2.  §  69a Abs.  7 StGB erlaubt lediglich die Aufhebung der Fahrerlaubnissperre, nicht jedoch deren
Verkürzung.
Landgericht Fulda,
Beschluss vom 8. November 2017 – 2 Qs 125/17 –
Zum Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer wurde durch das Amtsgericht mit Strafbefehl vom 10. 08. 2017, rechtskräftig
seit dem 12. 08. 2017, wegen fahrlässiger Trunkenheit
im Verkehr gem. §  316 Abs.  1 und 2 StGB zu einer
Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50  € verurteilt.
Des Weiteren wurde die Fahrerlaubnis entzogen und
eine Sperrfrist für die Neuerteilung für die Dauer
von fünf Monaten und zwei Wochen verhängt. Der
Verurteilung lag zugrunde, dass der Betroffene am
09. 06. 2017 gegen 17:13  Uhr in F. auf der X-Straße einen Pkw führte, wobei eine ihm um 18:15  Uhr
entnommene Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von 1,19 Promille ergab und er einen Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden verursachte. Der am
18. 01. 2008 ausgestellte Führerschein wurde am gleichen Tage in amtliche Verwahrung genommen.
Mit Schriftsatz vom 12. 09. 2017, eingegangen beim
Amtsgericht Fulda am darauffolgenden Tag, stellte
der Betroffene über seinen Verteidiger den Antrag,
die Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis aufzuheben, hilfsweise entsprechend zu verkürzen. Zur
Begründung führte er aus, der Verurteilte habe aus
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eigener Initiative am 22. 08. 2017 eine Nachschulung
für alkoholauffällige Kraftfahrer – angelehnt an das
Modell „Mainz 77“ – begonnen und nach insgesamt
vier Sitzungseinheiten unter Begleitung der verkehrspsychologischen Beraterin Dipl.-Psychologin N. N.
am 08. 09. 2017 erfolgreich abgeschlossen. Das Zertifikat schließt mit der Einschätzung der Dipl.-Psychologin N. N., dass beim Betroffenen aufgrund der
erzielten Erfolge eine Neubewertung der Eignungsvoraussetzungen vorzunehmen sei. Mit Verfügung
vom 15. 09. 2017 erklärte die Staatsanwaltschaft, im
Hinblick auf die schon sehr kurze Sperrfrist und die
erfolgreiche Kursteilnahme, mit einer Verkürzung der
Sperrfrist um einen Monat einverstanden zu sein.
Mit Beschluss vom 09. 10. 2017 hat das Amtsgericht Fulda die im Strafbefehl angeordnete Sperrfrist
von fünf Monaten und zwei Wochen auf eine Sperrfrist von vier Monaten und zwei Wochen verkürzt. Zur
Begründung führte das Amtsgericht aus, dass es davon
ausgehe, dass der Verurteilte wegen der Nachschulung
bereits einen Monat früher wieder zum Führen von
Kraftfahrzeugen geeignet sein werde. Zum jetzigen
Zeitpunkt könne noch nicht davon ausgegangen werden, da der Betroffene erst seit ca. vier Monaten die
schmerzlichen Folgen seiner Trunkenheitsfahrt spüre
und diese Zeit auch unter Berücksichtigung der Nachschulung noch viel zu kurz sei, um sicher zu sein, dass
der Betroffene den Alkoholkonsum fortan strikt von
der Teilnahme am Straßenverkehr trennen werde.
Gegen diesen, dem Betroffenen am 13. 10. 2017
zugegangenen Beschluss, hat der Verteidiger per Fax
mit Schriftsatz vom 20.10. 2017 sofortige Beschwerde
eingelegt und zur Begründung ausgeführt, das Amtsgericht habe ermessensfehlerhaft Erwägungen in die
Entscheidung miteinbezogen, die nach §  69 Abs.  7
StGB nicht einzubeziehen seien. Das Amtsgericht hat
der Beschwerde unter dem 30. 10. 2017 nicht abgeholfen und sie der Kammer zur Entscheidung vorgelegt.
Aus den Gründen:
Die gemäß §§  463 Abs.  5, 462 Abs.  3 StPO statthafte sofortige Beschwerde ist zulässig, insbesondere
fristgerecht eingelegt, §  311 Abs.  2 StPO. Sie hat in
der Sache aber keinen Erfolg. Die Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis war nicht aufzuheben oder
auf eine noch kürzere Frist zu reduzieren.
1.  Das Amtsgericht hat bereits ohne ausreichende
rechtliche Grundlage eine Verkürzung der Sperrfrist
auf vier Monate und zwei Wochen vorgenommen.
Gemäß §  69 a Abs.   7 StGB ist die Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis aufzuheben, wenn der Verurteilte Umstände dargetan und glaubhaft gemacht hat,
die Grund zu der Annahme geben, dass er zum Führen
von Kraftfahrzeugen nicht mehr ungeeignet ist, und
die Mindestdauer der Sperre von drei Monaten (§  69a
Abs.  7 S.  2 StGB) eingehalten ist. Die Aufhebung der
Sperre für die Erteilung der Fahrerlaubnis hat dementsprechend zu erfolgen, wenn eine auf neue Tatsachen
gestützte hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht,
dass sich der Verurteilte im Straßenverkehr nicht mehr
als gefährlich erweisen wird. Die Beurteilung dieser
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Wahrscheinlichkeit darf dabei nicht schematisch erfolgen, sondern muss sämtliche, allein täterbezogene
Umstände des Einzelfalls berücksichtigen. Sind solche
Umstände festzustellen, steht dem Gericht kein Ermessen zu (vgl. AG Kehl, Beschluss vom 21. 03. 2014
– 2 Cs 206 Js 15342/13).
Vorliegend hat das Amtsgericht eine Reduktion
der Sperrfrist um einen Monat vorgenommen, die
weder vom Wortlaut noch vom Sinn und Zweck der
Vorschrift gedeckt ist. §  69a Abs.  7 StGB ist eine eng
auszulegende Ausnahmeregelung, die ausnahmsweise
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eine Rechtskraftdurchbrechung zulässt, wenn der Sicherungszweck erreicht ist. Aus diesem Regelungszweck ergibt
sich, dass einerseits für eine Sperrfristverkürzung bei
Fortbestehen des Maßregelgrundes kein Raum ist,
andererseits bei Erreichen des Maßregelzwecks die
Sperre sofort aufgehoben werden muss, weil andernfalls der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzt ist.
Wegen des Aufhebungszwanges bei Erreichung des
Maßregelzwecks besteht deshalb kein Bedürfnis für
zwischenzeitliche Sperrfristabkürzungen. Die Vorschrift des §  69a Abs.  7 StGB ist damit nicht geeignet, die Verkürzung einer Sperrfrist für einen in der
Zukunft liegenden Zeitpunkt anzuordnen (LG Berlin
Beschl. v. 25. 01. 2011 – 506 Qs 8/11, BeckRS 2011,
02781, Schönke/Schröder/Stree/Kinzig StGB §  69a
Rn.  29). Da das Amtsgericht bei seiner Gesamtabwägung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass auch unter
Berücksichtigung der Nachschulung der Betroffene
noch nicht wieder zum Führen von Kraftfahrzeugen
geeignet ist, hätte es konsequenter Weise seinen Antrag ablehnen und es bei der Sperre von fünf Monaten
und zwei Wochen belassen müssen.
2.  Auch nach Auffassung der Kammer liegen die
Voraussetzungen der Norm nicht vor, sodass eine Aufhebung der Sperrfrist nicht in Betracht kommt. Dabei
ist zunächst irrelevant, dass die Mindestfrist von drei
Monaten noch nicht abgelaufen ist, da der Antrag auf
vorzeitige Aufhebung der Sperre bereits vor Ablauf
der Mindestfrist nach §  69a Abs.  7 S.  2 StGB gestellt
werden kann. Allerdings hat der Verurteilte keine
ausreichenden Umstände dargetan und glaubhaft gemacht, die Grund zu der Annahme geben, dass er zum
Führen von Kraftfahrzeugen nicht mehr ungeeignet
ist. Die von dem Betroffenen vorgelegte Bescheinigung über die Teilnahme am Kurs „Mainz 77“, reicht
nach Auffassung der Kammer nicht aus, um von einer
Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen auszugehen.
Zwar ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass
die erfolgreiche Nachschulung aufgrund wissenschaftlich anerkannter Modelle, d. h. die Teilnahme
an einer Verkehrstherapie oder einem Aufbauseminar,
als neue Tatsache im Sinne der Norm herangezogen
werden kann (BHHJJ/Burmann StGB §  69a Rn.  9-9b,
beck-online), doch kann die Feststellung der Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen nur nach eingehender individueller Prüfung getroffen werden; allein
die Teilnahme an einer Nachschulung reicht nicht aus.
Vorliegend konnte eine derartige Feststellung zum jetBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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zigen Zeitpunkt insbesondere deshalb nicht getroffen
werden, da das dem Betroffenen ausgestellte Teilnahmezertifikat keine ausreichenden individuellen Anhaltspunkte dafür bietet, dass der Betroffene die von
ihm begangene Alkoholfahrt aufgearbeitet und sich
mit den Ursachen und Folgen auseinandergesetzt hat
und nunmehr aufgrund des Kurses in der Lage ist, Alkoholkonsum und die Teilnahme am Straßenverkehr
strikt zu trennen.
In dem Teilnahmezertifikat wird lediglich bestätigt,
dass der Betroffene regelmäßig und pünktlich an insgesamt vier Sitzungen teilgenommen, im Rahmen der
Sitzungen aktiv mitgearbeitet und die Kursaufgaben
erfüllt habe. Zudem wird bescheinigt, dass während
der Kurssitzungen keinerlei Einfluss von Alkohol
und/oder Drogen feststellbar gewesen sei. Diese allgemeinen Feststellungen reichen jedoch nicht aus, um
beurteilen zu können, welche Wirkungen der durchgeführte Kurs auf den Betroffenen hatte. Auch wenn im
Rahmen des Zertifikats die allgemeinen Arbeitsschritte, wie z. B. die Anhaltung zur Selbstbeobachtung und
Besprechung des eigenen Alkoholverhaltens, erläutert
werden, so fehlen aber Ausführungen dazu, wie der
Betroffene diese Arbeitsschritte durchlaufen hat und
zu welcher Einsicht er dadurch gekommen ist.
Die Veränderung in der Einstellung bzw. der Gewohnheiten des Betroffenen wird lediglich pauschal
beschrieben. So heißt es, der Verurteilte habe die auslösenden Bedingungen für die alkoholbeeinflusste
Verkehrsteilnahme mithilfe des Kursleiters reflektiert
und Wissen im Bereich der Zusammenhänge zwischen
Alkoholkonsum und alkoholisierter Verkehrsteilnahme erworben. Er habe sich Informationen zu Alkoholkonsum und dessen Auswirkungen auf die psychische
und physische Leistungsfähigkeit und damit auf die
Verkehrssicherheit erarbeitet. Dabei handelt es sich
lediglich um floskelhafte und allgemein gehaltene Beschreibungen, die ein individuell auf den Betroffenen
bezogenes Kursergebnis nicht darzustellen vermögen.
Es ist aus der Teilnahmebestätigung insbesondere
nicht ersichtlich, welche konkreten Ursachen der Betroffene für seine Alkoholfahrt benennen konnte und
welche konkreten Veränderungen in der Lebensführung sich der Betroffene erarbeitet hat, die nunmehr
eine risikobewusste Einstellung zum Verhalten im
Straßenverkehr verdeutlichen könnten. Es sind auch
keine Angaben darüber enthalten, ob und wie sich die
Trinkgewohnheiten des Betroffenen mittlerweile aufgrund der Aufarbeitung während des Kurses verändert
haben.
Ein pauschales Vorgehen dergestalt, die Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen zu bejahen, sobald eine Nachschulung mit einem Teilnahmezertifikat
abgeschlossen wurde, ist von dem der Vorschrift des
§  69a Abs.  7 StGB zugrunde liegenden Rechtsgedanken nicht intendiert und wird daher seitens der Kammer
trotz der grundsätzlich unterstützenswerten Nachschulungspraxis kritisch betrachtet. An dieser Beurteilung
vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass der
Betroffene mit der durch den Strafbefehl abgeurteilten Tat erstmals und bisher einmalig strafrechtlich in
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Erscheinung getreten ist, da dies bereits bei der Bemessung der Sperrfrist berücksichtigt wurde und auch
insoweit eine individuelle Auseinandersetzung mit der
Alkoholfahrt und dem dabei verursachten Unfall stattfinden muss, um eine Einschätzung zur Geeignetheit
zum Führen von Kraftfahrzeugen treffen zu können.
Zu Recht hat das Amtsgericht auch darauf verwiesen,
dass bereits eine insgesamt recht kurze Sperrfrist angeordnet wurde. Bei dieser kurz bemessenen Sperrfrist
wurde seitens des Gerichts auch die Bereitschaft zur
Teilnahme an dem nun durchgeführten Kurs berücksichtigt, da die Anmeldebestätigung bereits vor Erlass
des Strafbefehls vorgelegt wurde und das Amtsgericht
daraufhin eine Sperrfrist von fünf Monaten und zwei
Wochen angeordnet hat. Auch dies spricht dafür, dass
ein Teilnahmezertifikat ohne individuell dokumentierte Fortschritte im vorliegenden Fall nicht dafür
ausreichen kann, die Geeignetheit zum Führen von
Kraftfahrzeugen zum jetzigen Zeitpunkt festzustellen.
3.   Auch wenn nach den oben stehenden Ausführungen die Verkürzung der Sperrfrist auf vier Monate und
zwei Wochen zu Unrecht erfolgte, steht der Aufhebung
der amtsgerichtlichen Entscheidung das Verschlechterungsverbot entgegen. Zwar ist für die Beschwerde,
sofortige Beschwerde und weitere Beschwerde, anders als für Berufung, Revision und Wiederaufnahme
in den §§  331, 358 II und 373 II StPO, ein Verbot der
Schlechterstellung des Betroffenen durch die Beschwerdeentscheidung in der StPO nicht geregelt und
auch keine zwingende Folge aus dem Rechtsstaatsprinzip (BGHSt 9, 324 <332> = NJW 1956, 1725),
doch ist in der Rechtsprechung eine Ausnahme für
Beschlüsse anerkannt, die der Rechtskraft fähig sind
und, vergleichbar zu Urteilen, Rechtsfolgen endgültig festsetzen (vgl. OLG Frankfurt a. M. in NStZ-RR
1996, 318 <319>). Dazu gehört auch der Beschluss
des Amtsgerichts Fulda vom 09. 10. 2017, der mit dem
befristeten Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde
angefochten wurde. Insoweit verbleibt es bei der Verkürzung der Sperrfrist um einen Monat.

12.  *)  Die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß §  111a StPO unterliegt als strafprozessuale Zwangsmaßnahme dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit. Ist seit Tatbegehung bis zum
Erlass des Beschlusses nach §  111a StPO nahezu
ein Jahr vergangen, kann der Sinn und Zweck der
beantragten und erlassenen Maßnahme nach diesem Zeitablauf nicht mehr angenommen werden
bzw. ist die Maßnahme nach Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen nicht mehr gerechtfertigt.
Landgericht Görlitz,
Beschluss vom 8. September 2017 – 13 Qs 148/17 –
Aus den Gründen:
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.
Gemäß §  111a StPO kann die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen werden, wenn dringende Gründe für
die Annahme vorhanden sind, dass die Fahrerlaubnis

Rechtsprechung
gemäß §  69 StGB entzogen werden wird. Die gemäß
§  111a Abs.  1 StPO erforderlichen dringenden Gründe sind ausschließlich in §  69 StGB zu suchen. Das
Amtsgericht Hoyerswerda stützt sich dabei auf §  69
Abs.  2 Nr.  3 StGB. Hiernach ist der Täter in der Regel
als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen, wenn ein Vergehen des unerlaubten Entfernens
vom Unfallort (§  142 StGB) gegeben ist. Damit liegen
die Voraussetzungen einer vorläufigen Entziehung der
Fahrerlaubnis gemäß §  111a StPO grundsätzlich vor.
Die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis unterliegt jedoch als strafprozessuale Zwangsmaßnahme
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die vorläufige Zwangsmaßnahme durch die vorläufige Entziehung
der Fahrerlaubnis nach §  111a StPO soll ermöglichen,
die Allgemeinheit vor Gefahren durch einen ungeeigneten Kraftfahrer schon vor dem rechtskräftigen Urteil zu schützen. Seit Tatbegehung am 31. Juli 2016
bis zum Erlass des Beschlusses nach §  111a StPO am
10. Juli 2017 ist nahezu ein Jahr vergangen. Der Sinn
und Zweck der beantragten und erlassenen Maßnahme
kann jedoch nach diesem Zeitablauf nicht mehr angenommen werden bzw. ist nach Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen nicht mehr gerechtfertigt.

13.  1. Eine im Hinblick auf die Verkehrssicherheit noch hinnehmbare ausreichende Trennung
zwischen der gelegentlichen Einnahme von Cannabis und dem Führen eines Kraftfahrzeugs kann
mit der obergerichtlichen herrschenden Rechtsprechung nur dann angenommen werden, wenn
gemäß Nr.  9.2.2 Anlage  4 FeV der Betroffene
Konsum und Fahren in jedem Fall in einer Weise
trennt, dass durch eine vorangegangene Einnahme
von Cannabis eine Beeinträchtigung seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften unter keinen Umständen eintreten kann.
2.  Schon das einmalige Führen eines Kraftfahrzeugs unter Cannabiseinfluss schließt die Fahreignung aus.
Sächsisches Oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 26. Januar 2018 – 3 B 384/17 –
A u s d e n G r ü n d e n:
Die mit der Beschwerde vom Antragsteller vorgebrachten Gründe, auf deren Prüfung der Senat im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gemäß §  146
Abs.  4 Sätze  3 und 6 VwGO beschränkt ist, ergeben
nicht, dass es das Verwaltungsgericht zu Unrecht abgelehnt hat, die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen die in Nr.  1 des Bescheids der Antragsgegner vom 21. Juni 2017 vorgenommene Entziehung
seiner Fahrerlaubnis für alle Klassen sowie die in Nr.  2
des vorgenannten Bescheids angeordnete Abgabe des
Führerscheins binnen einer Frist von fünf Arbeitstagen
nach Zustellung des Bescheids wiederherzustellen.
1.  Das Verwaltungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung darauf abgestellt, dass die Entziehung der Fahrerlaubnis des Antragstellers nach der im
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Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen,
aber auch ausreichenden summarischen Prüfung der
Sach- und Rechtslage keinen Bedenken begegne. Die
Entziehung der Fahrerlaubnis habe sich auf §  3 Abs.  1
Satz  1 StVG, §  46 Abs.  1 Sätze  1 und 2 FeV i. V. m.
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zu den §§  11, 13 und 14 FeV
(nachfolgend: Anlage  4 FeV) stützen können. Der Antragsteller sei als gelegentlicher Cannabiskonsument
nicht geeignet, Kraftfahrzeuge zu führen. Er habe
nämlich unter dem Einfluss von Cannabis ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr geführt und damit belegt,
dass er den Konsum dieser Droge und das Führen eines
Kraftfahrzeugs nicht trennen könne. Die Fahrerlaubnis sei daher zwingend zu entziehen. Der durch eine
Blutprobe nachgewiesene THC-Wert von 44,1  ng/ml
zeige, dass der Antragsteller kurze Zeit vor der Polizeikontrolle am 3. März 2017 Cannabis konsumiert
haben müsse. Zudem habe er einen vorangegangenen
(weiteren) Cannabiskonsum angegeben. Daher sei
von mindestens zwei selbständigen Konsumvorgängen auszugehen. Auch die im Blut des Antragstellers
festgestellte Menge spreche für einen zumindest gelegentlichen Konsum. Er habe auch am 3. März 2017
unter Cannabiseinfluss ein Kraftfahrzeug geführt.
Besondere Gründe, die trotz der Rechtmäßigkeit der
Fahrerlaubnisentziehung deren Suspendierung rechtfertigen und ein überwiegendes Aussetzungsinteresse
begründen könnten, seien nicht ersichtlich.
2.  Dem hält die Beschwerde mit Schriftsatz vom
16. Dezember 2017 entgegen, es sei nach neuerer
Rechtsprechung fraglich, ob der Inhaber einer Fahrerlaubnis bereits bei einer einzelnen Fahrt unter Cannabiseinfluss gemäß §  11 Abs.  7 FeV i. V. m. Nr.  9.2
Anlage  4 FeV als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen oder ob nicht entsprechend dem
Vorgehen bei Alkoholmissbrauch gemäß §  13 Satz  1
Nr.  2 b FeV erst bei der zweiten Zuwiderhandlung
die Beibringung eines medizinisch-psychologischen
Gutachtens anzuordnen sei. Daher könne bei einem
Cannabiskonsumenten bei der ersten Zuwiderhandlung zunächst nur ein Fahreignungsgutachten im Ermessenswege nach §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV und erst bei
der zweiten Zuwiderhandlung nach §  14 Abs.  2 Nr.  3
FeV müsse zwingend ein Fahreignungsgutachten angeordnet werden. Hierbei beruft sich der Antragsteller
auf die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Beschl. v. 14. September 2016 – 11 Cs
16.1467 –, juris Rn.  20 ff. m. w. N.). Diese Auffassung
ergebe sich daraus, dass die Vorschriften des §  13 und
§  14 FeV sehr ähnlich strukturiert seien und der Verordnungsgeber nach der Verordnungsbegründung die
Vorschriften hinsichtlich Alkohol- und Drogenkonsums ausdrücklich habe angleichen wollen. Aufgrund
der offenen Erfolgsaussichten des Widerspruchsverfahrens sei es daher vertretbar, die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen.
3.  Das Vorbringen des Antragstellers rechtfertigt
keine Änderung des verwaltungsgerichtlichen Beschlusses.
Das Gericht hat seiner Interessenabwägung im Verfahren nach §  80 Abs.  5 VwGO die für die Beurteilung
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der Rechtmäßigkeit einer Maßnahme maßgebliche
Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung, hier des Widerspruchsbescheids
vom 5. Dezember 2017, zu Grunde zu legen (BVerwG, Beschl. v. 22. Januar 2001 – 3 B 144.00 –, juris
Rn.  2). Hiervon ausgehend ist die verwaltungsgerichtliche Entscheidung nicht zu beanstanden.
Zwar hat sich das Verwaltungsgericht nicht mit der
vom Antragsteller angeführten Rechtsprechung des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur Frage der
Fahrerlaubnisentziehung bei Cannabiskonsum ausdrücklich befasst. Der Senat hat allerdings bereits mit
Beschluss vom 12. Dezember 2017 (– 3 B 282/17 –,
zur Veröffentlichung bei juris vorgesehen, Rn.  1667
m. w. N.) angemerkt, dass er der dort wiedergegebenen, ganz überwiegenden obergerichtlichen Rechtsprechung zu folgen gedenkt, die der Auffassung des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in dieser Frage
(die Rechtsprechung bestätigend BayVGH, Beschl. v.
29. August 2016 – 11 CS 16.1460 –, juris Rn.  16 f.;
Beschl. v. 10. Juli 2017 – 11 Cs 17.1058 –, juris
Rn.  11; Urt. v. 25. April 2017 – 11 Bv 17.33 –, juris
Rn.  19 ff. m. w. N.) nicht beitritt. Hieran hält der Senat
fest. Hierfür ist maßgebend:
Eine im Hinblick auf die Verkehrssicherheit noch
hinnehmbare, ausreichende Trennung zwischen der
gelegentlichen Einnahme von Cannabis und dem
Führen eines Kraftfahrzeugs kann mit der obergerichtlichen herrschenden Rechtsprechung (OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 28. Juni 2017 – OVG 1
S 27.17 –, juris Rn.  10; NdsOVG, Beschl. v. 7. April
2017 – 12 ME 49/17 –, juris Rn.  7; OVG NRW, Urt.
v. 15. März 2017 – 16 A 432/16 – juris Rn.  143; VGH
BW, Beschl. v. 7. März 2017 – 10 S 328/17 –, juris
Rn.  4; OVG LSA, Beschl. v. 6. September 2017 – 3
M 171/17 –, juris Rn.  12; OVG Hamburg, Beschl. v.
15. November 2017 – 4 Bs 180/17 –, juris, jeweils
m. w. N.) nur dann angenommen werden, wenn gemäß
Nr.  9.2.2 Anlage  4 FeV der Betroffene Konsum und
Fahren in jedem Fall in einer Weise trennt, dass durch
eine vorangegangene Einnahme von Cannabis eine Beeinträchtigung seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften unter keinen Umständen eintreten kann. Schon
die unterschiedliche Formulierung der in der Anlage  4 FeV genannten Tatbestände für die mangelnde
Eignung bei Alkoholmissbrauch und gelegentlichem
Cannabiskonsum legt es wegen der unterschiedlichen
Wirkungsweise von Alkohol und Cannabis nahe, dass
schon das einmalige Führen eines Kraftfahrzeugs
unter Cannabiseinfluss die Fahreignung ausschließt
(BVerwG, Urt. v. 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 –, juris
Rn.  32 ff. m. w. N.).
Dass bei einem solchen Verständnis die Vorschrift
des §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV im Wesentlichen leer liefe,
weil sich für sie kein sinnvoller Anwendungsbereich
mehr finden ließe (BayVGH, Urt. v. 25. April 2017,
a. a. O. Rn.  36 ff.), überzeugt hingegen nicht. Denn ein
medizinisch-psychologisches Gutachten ist etwa dann
anzufertigen, wenn aufgrund der verstrichenen Zeit
zwischen festgestelltem Konsum und beabsichtigtem
Entzug der Fahrerlaubnis ein so großer Zeitraum liegt,
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dass zweifelhaft ist, ob der Konsument seine Eignung
nicht zu diesem Zeitpunkt wiedererlangt hat (vgl.
SächsOVG, Beschl. 18. Juli 2017 – 3 B 147/17 –, juris
Rn.  7 m. w. N.; zu weiteren Anwendungsfällen NdsOVG a. a. O.). Im Übrigen wird in der Rechtsprechung
zu Recht auch darauf verwiesen, dass die Vorschrift im
hier einschlägigen Fall einer Fahrerlaubnisentziehung
gemäß §  46 Abs.  3 FeV sowieso nur entsprechende
Anwendung findet und sich im Übrigen die Frage
eines Anwendungsbereichs gleichermaßen auch bei
harten Drogen stellen würde (Nachweise bei HessVGH, Beschl. v. 21. September 2017 – 2 D 1471/17 –,
juris Rn.  12 f.).
Schließlich spricht für die hier vertretene Auffassung nicht nur, dass der Verordnungsgeber keine der
in letzter Zeit vorgenommenen Änderungen der Fahrerlaubnisverordnung zum Anlass genommen hat,
korrigierend oder klarstellend tätig zu werden (VGH
Baden-Württemberg, Beschl. v. 7. März 2017 a. a. O.
Rn.  4 m. w. N.). Dafür streitet auch, dass der Verordnungsgeber in §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV, wonach die
Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens angeordnet werden kann, wenn die gelegentliche Einnahme von Cannabis vorliegt und weitere
Tatsachen Zweifel an der Eignung begründen, für den
Spezialfall der gelegentlichen Einnahme von Cannabis
eine Regelung getroffen hat, die die allgemeinen Regelung des §  14 Abs.  2 FeV im Hinblick auf die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens bei der gelegentlichen Einnahme von Cannabis
und entsprechenden Eignungszweifeln konkretisiert.
Solche Zweifel i. S. v. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV können
etwa dann vorliegen, wenn das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabis nicht i. S. d.
Nr.  9.2.2 Anlage 4 FeV nachgewiesen ist, gleichwohl
aber nicht sicher von einer Trennung von Konsum
und Fahren in diesem Sinn ausgegangen werden kann
(näher zum Anwendungsbereich Dauer, in: Hentschel/
König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl. 2017,
§  14 FeV Rn.  19 m. w. N.).
Bis zu einer diesbezüglichen Klärung in einem
möglichen Revisionsverfahren ist daher zumindest im
vorliegenden Fall einstweiligen Rechtschutzes weiterhin davon auszugehen, dass dem Antragsteller mit
der weit überwiegenden obergerichtlichen Rechtsprechung im vorliegenden Fall die Fahreignung fehlt.

14.  1.  Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit,
welche die Fahreignung ausschließt, ohne dass es
darauf ankommt, ob die betroffene Person strafrechtlich oder verkehrsrechtlich negativ aufgefallen ist; gemäß §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG und §  46
Abs.  1 Satz  1 FeV ist die Fahrerlaubnis deswegen
bei bestehender Alkoholabhängigkeit zwingend zu
entziehen.
2.  Weder ein positives Fahreignungsgutachten
noch die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis steht
der Berücksichtigung früherer Zuwiderhandlungen (etwa einer Trunkenheitsfahrt) bei Aufgabe
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der erforderlichen Abstinenz durch erheblichen
Alkoholkonsum entgegen.
3.  Drängt sich anhand der Vorgeschichte, der
erhobenen Befunde und anhand der eigenen Angaben des Betroffenen zu seinem Umgang mit
Alkohol die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit
unmittelbar auf, so bedarf es im Rahmen einer
diesbezüglichen ärztlichen Begutachtung keiner
vertieften Auseinandersetzung mit den Kriterien
für eine Alkoholabhängigkeit nach der ICD-10
gemäß Nr.  3.13.2 der Begutachtungs-Leitlinien zur
Kraftfahrereignung.
4.  Allein der Umstand, dass der Betroffene unter
dem Druck des Wiedererteilungsverfahrens ein
Jahr lang abstinent gelebt und seit einem erneuten Auffälligwerden unter dem Druck des Entziehungsverfahrens keinen Alkohol mehr konsumiert
hat, vermag nicht zu belegen, dass er nicht (mehr)
alkoholabhängig ist.
5.  Die Entziehung der Fahrerlaubnis eines Alkoholabhängigen stellt regelmäßig keinen unzulässigen oder unverhältnismäßigen Eingriff in dessen
Grundrecht auf Berufsfreiheit nach Art.  12  GG
dar.
6.  
Zum Nachweis der dauerhaften Abstinenz
sind gemäß Tz. 3.13.2 der Begutachtungs-Leitlinien
regelmäßig ärztliche Untersuchungen erforderlich,
einschließlich der relevanten Labordiagnostik;
zudem verpflichtet §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. e FeV
die Fahrerlaubnisbehörde dazu, vom Betroffenen
die Beibringung eines medizinisch-psychologischen
Gutachtens zu verlangen, wenn zu klären ist, ob
Alkoholabhängigkeit nicht mehr besteht, das heißt,
ob der Betroffene nach seinem Zustand der Alkoholabhängigkeit wieder als geeignet zum Führen
von Kraftfahrzeugen angesehen werden kann.
Oberverwaltungsgericht des Saarlandes,
Beschluss vom 21. Dezember 2017 – 1 B 720/17 –
Aus den Gründen:
Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.
Zu Recht hat das Verwaltungsgericht den Antrag,
die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin vom 18. 07. 2017 gegen den Bescheid der
Antragsgegnerin vom 13. 07. 2017 wiederherzustellen,
zurückgewiesen.
Nach §§  3 Abs.  1 Satz  1 StVG, 46 Abs.  1 Satz  1
FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde, wenn sich der
Inhaber einer Fahrerlaubnis als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, die Fahrerlaubnis
zu entziehen. Dies gilt nach §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV
insbesondere, wenn Erkrankungen oder Mängel nach
den Anlagen 4, 5 oder 6 vorliegen oder erheblich oder
wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder
Strafgesetze verstoßen wurde und dadurch die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlos1
2

sen ist. Nach Tz. 8.3 der Anlage 4 FeV sind Eignung
und bedingte Eignung in Bezug auf die fallbezogen in
Rede stehenden Führerscheinklassen unter anderem
bei Alkoholabhängigkeit ausgeschlossen.
Dass die Antragsgegnerin in dem angefochtenen
Bescheid von einer bei der Antragstellerin bestehenden Alkoholabhängigkeit ausgegangen ist, ist nicht zu
beanstanden. Die Antragstellerin musste zuletzt am
25. 12. 2016 wegen häuslichen Alkoholmissbrauchs
zwecks Vermeidung einer weiteren Gefährdung ihrer
Gesundheit in polizeilichen Gewahrsam genommen
werden. Die bei ihr gemessene Atemalkoholkonzentration – AAK – betrug 3,87  ‰. Bereits etwa zweieinhalb
Jahre zuvor, am 02. 04. 2014, wurde die Antragstellerin
bei einer Trunkenheitsfahrt in ihrem Kraftfahrzeug mit
einer Blutalkoholkonzentration – BAK – von 2,78  ‰
angetroffen, weshalb ihr mit Strafbefehl des Amtsgerichts A-Stadt die Fahrerlaubnis entzogen wurde.
Das letztgenannte Vorkommnis kann ungeachtet des
Umstandes, dass der Antragstellerin am 25. 02. 2016
nach einer einjährigen Alkoholabstinenz und einem
in der Folge erstellten positiven medizinisch-psychologischen Gutachten der P. GmbH vom 15. 02. 2016
– unter Auflagen – die Fahrerlaubnis wieder erteilt
wurde, nicht außer Betracht bleiben. Denn die dem
Gutachten und der Wiedererteilung der Fahrerlaubnis
zugrunde liegende günstige Prognose eines dauerhaften Verzichts auf Alkohol wurde durch den Alkoholmissbrauch vom 25. 12. 2016 widerlegt. Weder ein positives Fahreignungsgutachten noch die Neuerteilung
einer Fahrerlaubnis steht der Berücksichtigung früherer Zuwiderhandlungen (hier: der Trunkenheitsfahrt)
entgegen.1)
Vor diesem Hintergrund war die Antragsgegnerin gemäß §  46 Abs.  3 in Verbindung mit §  13 Satz  1
Nr.  1 FeV gehalten, die Beibringung eines ärztlichen
Gutachtens anzuordnen, um die Fahreignung der Antragstellerin mit Blick auf die für eine Alkoholabhängigkeit sprechenden Umstände abzuklären. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass bereits BAK-Werte ab 3,0  ‰
nach medizinischen Erkenntnissen für eine Alkoholabhängigkeit sprechen.2)
Zu Recht hat die Antragsgegnerin der von ihr verfügten Entziehung der Fahrerlaubnis der Antragstellerin die im Gutachten des Dr. med. S. vom 08. 05. 2017
getroffene Diagnose einer Alkoholabhängigkeit ihrer
tatsächlichen und rechtlichen Würdigung zugrunde
gelegt.
Die hiergegen gerichteten Einwände der Antragstellerin überzeugen nicht. Auch teilt der Senat nicht die
im angefochtenen Beschluss des Verwaltungsgerichts
zum Ausdruck kommenden Bedenken gegen die gutachterliche Feststellung einer Alkoholabhängigkeit
der Antragstellerin.
Die in dem Gutachten vom 08. 05. 2017 gestellte
Diagnose einer Alkoholabhängigkeit drängt sich anhand der Vorgeschichte, der erhobene Befunde und

) So auch Bayerischer VGH, Beschluss vom 20. 05. 2016 – 11 ZB 16.556 –, juris, Rdnr. 17.
) Bayerischer VGH, Beschluss vom 27. 03. 2017 – 11 CS 17.420 –, juris, Rdnr. 16.
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anhand der Angaben der Antragstellerin zu ihrem
Umgang mit Alkohol unmittelbar auf, so dass es im
Rahmen der ärztlichen Begutachtung keiner vertieften
Auseinandersetzung mit den Kriterien für eine Alkoholabhängigkeit nach der ICD-10 gemäß Nr.  3.13.2
der Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung
bedurfte.3) Die gutachterliche Einschätzung ist uneingeschränkt nachvollziehbar.
Nach Tz. 3.13.2 der Begutachtungs-Leitlinien zur
Kraftfahrereignung liegt eine Abhängigkeit im Sinne
der ICD-10 mit Sicherheit vor, wenn irgendwann während des letzten Jahres drei oder mehr der folgenden
Kriterien gleichzeitig vorhanden waren:
1.   Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen zu konsumieren.
2.   
Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des
Beginns, der Beendigung und der Menge des
Konsums.
3.   
Ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums, nachgewiesen durch die substanzspezifischen Entzugssymptome oder durch die Aufnahme der
gleichen oder einer nahe verwandten Substanz,
um Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden.
4.   Nachweis einer Toleranz. Um die ursprünglich
durch niedrigere Dosen erreichten Wirkungen
der psychotropen Substanz hervorzurufen, sind
zunehmend höhere Dosen erforderlich (eindeutige Beispiele hierfür sind die Tagesdosen
von Alkoholikern und Opiatabhängigen, die
bei Konsumenten ohne Toleranzentwicklung
zu einer schweren Beeinträchtigung oder sogar
zum Tode führen würden).
5.   Fortschreitende Vernachlässigung anderer
Vergnügen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die
Substanz zu beschaffen, zu konsumieren oder
sich von den Folgen zu erholen.
6.   Anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen, wie zum
Beispiel Leberschädigung durch exzessives
Trinken, depressive Verstimmung infolge starken Substanzkonsums oder drogenbedingte
Verschlechterung kognitiver Funktionen. Es
sollte dabei festgestellt werden, dass der Konsument sich tatsächlich über Art und Ausmaß
der schädlichen Folgen im Klaren war oder
dass zumindest davon auszugehen ist.
Die Antragstellerin hat bereits zum Zeitpunkt
ihrer Trunkenheitsfahrt vom 02. 04. 2014 mindestens
drei der vorgenannten Kriterien erfüllt. Ausweislich
des medizinisch-psychologischen Gutachtens vom
15. 02. 2016 hat sie gegenüber der Begutachtungsstelle selbst angegeben, ihr Alkoholkonsum sei stetig gestiegen, da sie immer trinkfester geworden sei.
Schließlich habe sie so viel getrunken, dass sie sich

an nichts mehr habe erinnern können. Nach dem Ende
ihrer Beziehung zu ihrem damaligen Partner im März
2013 habe sie Depressionen bekommen. Der Alkohol
habe dies auch begünstigt. Manchmal sei sie nicht mal
aufgestanden. Sie habe gemerkt, dass es ihr besser gegangen sei, wenn sie Alkohol getrunken habe. Schließlich habe sie Probleme auf der Arbeit bekommen, das
Konto sei gesperrt gewesen. Die Bürotätigkeit habe sie
verrichtet, so gut wie es eben gegangen sei, aber es
sei ihr nicht so gut gelungen. Zum Beispiel sei Post
ungeöffnet liegen geblieben. Von 2013 bis 2014 habe
sie auch am Tag getrunken, manchmal eine halbe oder
auch mal eine ganze Flasche Wodka und/oder Wein.
Wenn sie getrunken habe, seien ihr ihre Probleme egal
gewesen.
Diese Angaben belegen, dass die Antragstellerin
spätestens bereits im Jahr 2014 den starken Wunsch
verspürte, Alkohol zu sich zu nehmen, um ihre persönlichen Probleme zu vergessen (Kriterium Nr.  1),
dabei die Fähigkeit verlor, Beginn, Ende und Menge
ihres Alkoholkonsums zu steuern – Trinken bis zum
„Filmriss“ – (Kriterium Nr.  2) und zugunsten des
Alkoholkonsums mehr und mehr andere Interessen,
insbesondere ihren Beruf, vernachlässigte, wobei sie
zunehmend Zeit für den Alkoholkonsum und für die
Erholung von den physischen Folgen benötigte (Kriterium Nr.  5). Nach den die diagnostischen Leitlinien
der ICD-10 umsetzenden Begutachtungs-Leitlinien
zur Kraftfahrereignung war die Antragstellerin demgemäß bereits im Jahre 2014 eindeutig alkoholabhängig.
Dass die Antragstellerin nach den dem medizinisch-psychologischen Gutachten vom 15. 02. 2016
zugrunde liegenden Feststellungen – unter dem Druck
des Wiedererteilungsverfahrens – ein Jahr lang abstinent gelebt und ihren Behauptungen zufolge seit
ihrem erneuten Auffälligwerden – unter dem Druck
des Entziehungsverfahrens – keinen Alkohol mehr
konsumiert hat, vermag nicht zu belegen, dass sie nicht
(mehr) alkoholabhängig ist.4)
Denn die gutachterliche Prognose einer stabilen
Abstinenz hat sich, wie in dem angegriffenen Beschluss des Verwaltungsgerichts zutreffend dargestellt
ist, nicht bewahrheitet. Die Antragstellerin ist bereits
etwa zehn Monate nach Gutachtenerstellung am
25. 12. 2016 in einem absolut desolaten Zustand erheblicher Alkoholisierung in ihrer Wohnung angetroffen
geworden. Ausweislich der detaillierten Angaben in
dem Polizeibericht vom 26. 12. 2016 war sie am Vortag
in ganz erheblichem Umfang alkoholisiert und verfügte nicht mehr ansatzweise über ihre körperlichen und
geistigen Kräfte. Die insoweit im Einzelnen dokumentierten Ausfallerscheinungen werden ihrerseits nicht in
Abrede gestellt. Im Gegenteil gab die Antragstellerin
selbst im Rahmen ihrer Begutachtung durch Herrn
Dr. S. auf Befragen an, sie müsse „zugeben, dass sie
ein Alkoholproblem habe und letztlich daraus folgend
auch Alkoholikerin sei.“ Die Alkoholabhängigkeit der

) Vgl. Beschluss des Senats vom 14. 11. 2017 – 1 B 800/17 –, juris, Rdnr. 6.
) Vgl. Beschluss des Senats vom 14. 11. 2017 – 1 B 800/17 –, juris.
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Antragstellerin wird im Übrigen bestätigt durch die
vom Gutachter Dr. S. – wenn auch nur fernmündlich
– eingeholte Stellungnahme des Dr. Sr. von der Psychiatrischen Klinik Sg., wo die Antragstellerin bereits
im Jahre 2014 vom 15. April bis 7. Mai in stationärer
Behandlung war, 2015 eine Behandlung mit Antabus
durchführen ließ und wo sie wegen einer Alkoholrückfälligkeit unter der Diagnose einer chronischen Alkoholerkrankung geführt ist. Ausweislich des Gutachtens
vom 08. 05. 2017 wurde von Herrn Dr. Sr. selbst bestätigt, dass aufgrund seiner Untersuchungen und Behandlungen an der Diagnose kein Zweifel bestehe.5)
Dass die Antragstellerin nur wenige Monate nach einer
mühsam erarbeiteten positiven Prognose im Gutachten
vom 15. 02. 2016 in dem geschilderten Ausmaß alkoholrückfällig wurde, lässt keinen vernünftigen Zweifel
daran, dass sie ihr Alkoholproblem trotz der therapeutischen Begleitung während des Abstinenzjahres nicht
dauerhaft lösen konnte.
Der von der Antragstellerin vorgebrachte Einwand,
die am 25.12. 2016 festgestellte AAK von 3,87  ‰
beruhe auf einer unexakten Messung und sei daher
in Zweifel zu ziehen, verfängt nicht. Im vorliegenden
Zusammenhang kommt es entscheidungserheblich
lediglich darauf an, dass die alkoholabhängige Antragstellerin durch erheblichen Alkoholkonsum ihre
Abstinenz aufgegeben hat. Ob die Messung der Alkoholkonzentration mit einem forensisch verwertbaren
Gerät durchgeführt wurde, ist insoweit unerheblich.6)
Steht damit aber zur Überzeugung des Senats fest,
dass die Antragstellerin jedenfalls zum Zeitpunkt des
Erlasses des angefochtenen Bescheides alkoholabhängig war, so hatte die Antragsgegnerin die Fahrerlaubnis der Antragstellerin gemäß §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG
und §  46 Abs.  1 Satz  1 FeV zwingend zu entziehen,
denn Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit, welche
die Fahreignung ausschließt, ohne dass es darauf ankommt, ob die betroffene Person strafrechtlich oder
verkehrsrechtlich negativ aufgefallen ist. Wer alkoholabhängig ist, hat krankheitsbedingt regelmäßig nicht
die Fähigkeit, den Konsum von Alkohol und das Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr zu trennen
(sogenanntes Trennungsvermögen)7), sondern muss in
stabiler Abstinenz leben.
Vor diesem Hintergrund stellt die Entziehung der
Fahrerlaubnis auch keinen unzulässigen oder unverhältnismäßigen Eingriff in das Grundrecht der Antragstellerin auf Berufsfreiheit nach Art.  12 GG dar. Wer
nicht die Gewähr dafür bietet, der besonderen Verant-

169

wortung bei der Teilnahme am Straßenverkehr gerecht
zu werden, muss hinnehmen, dass seine beruflichen
und sonstigen privaten Interessen an der Beibehaltung
der Fahrerlaubnis hinter dem öffentlichen Interesse an
einer Vermeidung der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zurückstehen. Dies gilt in besonderem
Maße für die Antragstellerin, die als Fahrlehrerin Führerscheinbewerber ausbildet und insoweit nicht nur
eine besondere Verantwortung trägt, sondern darüber
hinaus eine Vorbildfunktion hat.8)
Ein Ermessen bzw. die Möglichkeit einer anderen
Maßnahme als einer Entziehung der Fahrerlaubnis,
etwa – wie von der Antragstellerin vorgeschlagen – die
Auflage engmaschiger ärztlicher Kontrollen oder der
Einnahme von Antabus, ist der Fahrerlaubnisbehörde
in den §§  3 Abs.  1 Satz  1 StVG und 46 Abs.  1 Satz  1
FeV nicht eingeräumt. Den Nachweis einer einjährigen Alkoholabstinenz vermochte die Antragstellerin
zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses nicht zu führen.
Besondere Fallumstände, die es gerechtfertigt hätten,
im Falle der Antragstellerin von der Regel eines einjährigen Abstinenzzeitraums abzusehen, vermag der
Senat nicht zu erkennen.
Fallbezogen ist auf die tatsächlichen Verhältnisse
im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats abzustellen.
Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt in Fällen der vorliegenden Art ist der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung.9) Da indes über den Widerspruch der
Antragstellerin gegen die angefochtene Verfügung der
Fahrerlaubnisentziehung noch nicht entschieden ist,
sind die derzeitigen Verhältnisse maßgebend.
Der Senat verfügt indes nicht über gesicherte
Erkenntnisse, welche die Feststellung erlauben, dass
die Antragstellerin inzwischen dem Erfordernis nach
Tz. 8.4 der Anlage 4 FeV entsprechend nach einer Entwöhnung seit mindestens einem Jahr alkoholabstinent
ist. Insbesondere ist die von der Antragstellerin vorgelegte Bescheinigung des Diplom-Psychologen T. vom
18. 07. 2017 – Psychosoziale Beratung der Drogenhilfe A-Stadt – zur Führung eines derartigen Nachweises
nicht geeignet.
Zum Nachweis der dauerhaften Abstinenz sind
gemäß Tz. 3.13.2 der Begutachtungs-Leitlinien regelmäßig ärztliche Untersuchungen erforderlich, einschließlich der relevanten Labordiagnostik. Zudem
verpflichtet §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. e FeV die Fahrerlaubnisbehörde dazu, vom Betroffenen die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
zu verlangen, wenn – wie hier – zu klären ist, ob

) Zur Verlässlichkeit einer solchen Bestätigung: Bayerischer VGH, Beschluss vom 10. 07. 2017 – 11 CS 17.1057 –,
juris, Rdnr.  13.
) VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 08. 09. 2015 – 10 S 1667/15 –, juris, Rdnr.  12.
7
) Bayerischer VGH, Beschluss vom 17. 12. 2015 – 11 ZB 15.2200 –, juris, Rdnr.  10; Beschluss des Senats vom
14.11.2017 – 1 B 800/17 –, juris, unter Hinweis auf die Begutachtungs-Leitlinien für Kraftfahreignung sowie
OVG des Saarlandes, Beschluss vom 06. 03. 2002 – 9 Q 103/01 –, juris.
8
) Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 05. 03. 2004 – 19 A 832/04 –, juris, Rdnr.  3.
9
) BVerwG, Urteil vom 27. 09.1995 – 11 C 34.94 –, BVerwGE 99, 249, zitiert nach juris, Rdnr.  9.
5
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Alkoholabhängigkeit nicht mehr besteht, d.h., ob die
Antragstellerin nach ihrem Zustand der Alkoholabhängigkeit wieder als geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen angesehen werden kann.10)
Die Antragsgegnerin wird im Rahmen des noch
anhängigen Widerspruchsverfahrens entsprechende
Aufklärungsmaßnahmen zu treffen haben, wobei insbesondere eine Haaranalyse geeignet erschiene, auch
rückwirkend jedenfalls für einen begrenzten Zeitraum
die Behauptung einer Abstinenz zu belegen oder zu
widerlegen.
Die Beschwerde war nach allem zurückzuweisen.

15. Im Fall eines beendeten Alkoholmissbrauchs
(Nummer 8.2 der Anlage 4 zur FeV) darf der Fahrerlaubnis im Regelfall keine Auflage im Sinne von
§  2 Abs.  4 Satz  2 StVG und §  23 Abs.  2 Satz  1 FeV
beigefügt werden.
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Urteil vom 11. Dezember 2017 – 10 S 2263/16 –
Zum Sachverhalt:
Der Kläger wendet sich dagegen, dass ihm die Fahrerlaubnis unter der Auflage „‚05.08‘ kein Alkohol
auch außerhalb Straßenverkehr“ erteilt und in seinem
Führerschein im Feld 12 die Schlüsselzahl 05.08 eingetragen worden ist.
Dem Kläger wurde seine am 06. 06. 1994 erteilte
Fahrerlaubnis durch einen Strafbefehl des Amtsgerichts Ehingen vom 16. 01. 2014 wegen fahrlässiger
Trunkenheit im Verkehr (Alkoholfahrt am 25. 11. 2013
mit einer BAK von 1,92 Promille) entzogen.
Ein vor der Neuerteilung der vom Kläger beantragten Fahrerlaubnis der Klasse BE auf entsprechende
Anordnung der Fahrerlaubnisbehörde eingeholtes
medizinisch-psychologisches Gutachten des TÜV
Süd vom 29. 10. 2015 kam hinsichtlich der von der
Behörde gestellten Fragen „Ist zu erwarten, dass <der
Kläger> auch zukünftig ein Kraftfahrzeug unter einem
die Fahrsicherheit beeinträchtigenden Alkoholeinfluss
führen wird und/oder liegen im Zusammenhang mit
einem Alkoholkonsum Beeinträchtigungen vor, die
das sichere Führen eines Kraftfahrzeugs der Gruppe
1 (FE-Klasse BE) in Frage stellen? Ist ein dauerhafter
Verzicht auf Alkohol erforderlich?“ zu dem Ergebnis:
„Es ist nicht zu erwarten, dass <der Kläger> auch zukünftig ein Kraftfahrzeug unter einem die Fahrsicherheit beeinträchtigenden Alkoholeinfluss führen wird.
Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem früheren Alkoholkonsum, die das sichere Führen eines
Kraftfahrzeugs der Gruppe 1 (FE-Klasse BE) in Frage
stellen, liegen nicht vor. Es ist ein dauerhafter Verzicht
auf Alkohol erforderlich.“ Zur Begründung hieß es

insbesondere, beim Kläger müsse von einem vormals
massiven Alkoholmissbrauch ausgegangen werden,
der eine gänzliche Distanzierung vom Alkohol erfordere. Der vom Kläger für zwölf Monate dokumentierte Alkoholverzicht sei von ausreichender Dauer, um
als stabil angesehen zu werden. Insgesamt könne von
einer ausreichenden Distanzierung vom Alkoholkonsum ausgegangen werden.
Mit Schreiben vom 05. 11. 2015 hörte das Landratsamt A.-D.-Kreis den Kläger dazu an, dass beabsichtigt sei, ihm die beantragte Fahrerlaubnis der Klasse
BE mit der Schlüsselzahl 05.08 („kein Alkohol“) zu
erteilen, nachdem sich aus dem Gutachten ergebe, dass
bei ihm ein massiver Alkoholmissbrauch vorliege, der
einen dauerhaften Alkoholverzicht auch außerhalb des
Straßenverkehrs notwendig mache.
Am 06. 11. 2015 erteilte das Landratsamt A.-D.-K.
dem Kläger die Fahrerlaubnis der Klasse BE und händigte ihm einen entsprechenden Führerschein aus, der
im Feld 12 die Schlüsselzahl 05.08 nannte. In dem die
Fahrerlaubniserteilung dokumentierenden Formular
hieß es im Feld „Auflagen“:
„‚05.08‘ kein Alkohol auch außerhalb Straßenverkehr“.
Mit E-Mail vom 06. 11. 2015 wandte sich der Kläger
dagegen, dass in seinem Führerschein die Schlüsselzahl 05.08 eingetragen worden war und legte gegen
diese Beschränkung/Auflage in seinem Führerschein
in Feld 12 Widerspruch ein. Nach einem Hinweis des
Landratsamts auf die für einen Widerspruch erforderliche Schriftform teilte der Kläger schriftlich mit, gegen
die Beschränkung/Auflage aus medizinischen Gründen in seinem Führerschein Widerspruch einzulegen.
Mit Widerspruchsbescheid vom 22. 01. 2016 wies
das Regierungspräsidium T. den Widerspruch zurück.
Am 16. 02. 2016 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht erhoben und beantragt, den Bescheid über
die Auflagenfestsetzung des Landratsamts A.-D.-K.
vom 06. 11. 2015 und den Widerspruchsbescheid des
Regierungspräsidiums T. vom 22.01.2016 aufzuheben.
Mit Urteil vom 04. 11. 2016 hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen die Klage abgewiesen. [Dagegen
richtet sich die durch das Verwaltungsgericht zugelassene Berufung des Klägers.]
Aus den Gründen:
Die Berufung des Klägers hat Erfolg. Die zulässige Klage ist begründet. Die seiner Fahrerlaubnis vom
06. 11. 2015 beigefügte Auflage „‚05.08‘ kein Alkohol
auch außerhalb Straßenverkehr“ des Landratsamts
A.-D.-K. sowie der Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums T. vom 22. 01. 2016 sind rechtswidrig
und verletzen den Kläger in seinen Rechten.
A. Die Klage ist zulässig. [...]
II. Wie das Verwaltungsgericht zutreffend angenommen hat, handelt es sich bei dem der Fahrerlaubnis

) OVG Lüneburg, Beschluss vom 15. 09. 2003 – 12 ME 384/03 –, juris, Rdnr. 11
(Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, Beschluss vom 21. Dezember 2017 – 1 B 720/17 –, Rn. 33, juris).
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des Klägers beigefügten Zusatz „‚05.08‘ kein Alkohol
auch außerhalb Straßenverkehr“ auch um eine selbstständig anfechtbare Auflage.
Gegen belastende Nebenbestimmungen eines Verwaltungsakts ist die Anfechtungsklage gegeben. Dies
gilt insbesondere für einem begünstigenden Verwaltungsakt beigefügte Auflagen oder Auflagenvorbehalte. Wird – wie hier – geltend gemacht, eine solche
Nebenbestimmung finde im Gesetz keine Grundlage,
so kann dies mit der Klage auf Aufhebung der Nebenbestimmung geltend gemacht werden. Ob diese Klage
zur isolierten Aufhebung der Nebenbestimmung führen kann, hängt davon ab, ob der begünstigende Verwaltungsakt ohne die Nebenbestimmung sinnvollerund rechtmäßigerweise bestehen bleiben kann; dies
ist eine Frage der Begründetheit und nicht der Zulässigkeit des Anfechtungsbegehrens (vgl. BVerwG,
Urteil vom 22.11. 2000 – 11 C 2.00 – BVerwGE 112,
221 m. w. N.; ebenso etwa VGH Baden-Württemberg,
Beschluss vom 11.12. 2013 – 11 S 2077/13 – VBlBW
2014, 309).
Bei dem Zusatz „‚05.08‘ kein Alkohol auch außerhalb Straßenverkehr“ zur Fahrerlaubnis des Klägers
handelt es sich auch um eine Nebenbestimmung im
Sinne von §  36 LVwVfG in Gestalt einer Auflage
gemäß §  36 Abs.  2 Nr.  4 LVwVfG und nicht um eine
nicht mit der Anfechtungsklage anfechtbare Inhaltsbestimmung. Letztere regelt im Gegensatz zu einer
Auflage im Sinne des §  36 Abs.  2 Nr.  4 LVwVfG nicht
lediglich ein zusätzliches, selbstständiges Handlungs-,
Duldungs- oder Unterlassungsgebot, das zwar der Erfüllung der Erlaubnisvoraussetzungen dient, aber zur
Erlaubnis hinzutritt und keine unmittelbare Wirkung
für Bestand und Geltung der Erlaubnis hat, sondern
konkretisiert das Genehmigte unmittelbar und legt
das erlaubte Tun fest. Anders als im Fall der Nichtbefolgung einer Auflage, die im Weg des Verwaltungszwangs durchzusetzen ist, führt die Nichtbefolgung
einer Inhaltsbestimmung dazu, dass der Erlaubnisinhaber formell rechtswidrig handelt, da sein Verhalten
nicht mehr vom Gegenstand der Erlaubnis umfasst
wäre (vgl. etwa Hamburgisches OVG, Urteil vom
22. 06. 2017 – 4 Bf 160/14 – juris m. w. N.).
Danach liegt hier eine Auflage und keine Inhaltsbestimmung vor (vgl. auch Dauer in Hentschel/König/
Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl., §  
23 FeV
Rn.  15 m. w. N.). Hierfür spricht insbesondere, dass
das Landratsamt in dem die Fahrerlaubniserteilung
dokumentierenden Formular den Zusatz „‚05.08‘ kein
Alkohol auch außerhalb Straßenverkehr“ in einem mit
„Auflagen“ bezeichneten Feld eingefügt hat und auch
der Widerspruchsbescheid sowie die von diesem herangezogenen Ermächtigungsgrundlagen ausdrücklich
jeweils von einer Auflage sprechen. Auch äußert sich
der Widerspruchsbescheid zu den Rechtsfolgen, die
mit einem Verstoß gegen den Zusatz „‚05.08‘ kein Alkohol auch außerhalb Straßenverkehr“ verbunden sein
sollen und geht in diesem Zusammenhang ersichtlich
nicht etwa davon aus, dass eine Fahrt des Klägers nach
einem Alkoholkonsum außerhalb des Straßenverkehrs
als Fahren ohne Fahrerlaubnis zu qualifizieren wäre,
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sondern lediglich, dass ein erneuter Alkoholkonsum
ggf. zum Entzug der Fahrerlaubnis des Klägers führen
könnte.
B. Die Klage ist begründet. Die Auflage „‚05.08‘
kein Alkohol auch außerhalb Straßenverkehr“ ist
rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts
findet die Auflage keine Rechtsgrundlage in §  2 Abs.  4
Satz  2 StVG i. V. m. §  23 Abs.  2 Satz  1 FeV.
I. Nach §  2 Abs.  4 Satz  2 StVG erteilt die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis mit Beschränkungen
oder unter Auflagen, wenn der Bewerber auf Grund
körperlicher oder geistiger Mängel nur bedingt zum
Führen von Kraftfahrzeugen geeignet und durch die
Beschränkungen oder Auflagen das sichere Führen
von Kraftfahrzeugen gewährleistet ist. Gemäß §  23
Abs.  2 Satz  1 FeV kann die Fahrerlaubnisbehörde die
Fahrerlaubnis soweit wie notwendig beschränken oder
unter den erforderlichen Auflagen erteilen, wenn der
Bewerber nur bedingt zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist.
Diese Vorschriften knüpfen an die Vorschriften des
§  2 Abs.  4 Satz  1 StVG sowie §  11 Abs.  1 Satz  1 FeV
an, wonach eine Fahrerlaubnis nur erteilt werden darf,
wenn der Bewerber die hierfür notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt. Diese
Anforderungen sind gemäß §  11 Abs.  1 Satz  2 FeV
insbesondere nicht erfüllt, wenn eine Erkrankung oder
ein Mangel nach Anlage 4 oder 5 vorliegt, wodurch die
Eignung oder die bedingte Eignung zum Führen von
Kraftfahrzeugen ausgeschlossen wird. Die „Anlage 4
(zu den §§  11, 13 und 14) Eignung und bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen“ enthält in Tabellenform eine Aufstellung häufiger vorkommender
Erkrankungen und Mängel, die die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen längere Zeit beeinträchtigen
oder aufheben können. Sie richtet sich in ihrem Aufbau nach Anhang III der EU-Führerscheinrichtlinie
und den seit 1973 vom Bundesverkehrsministerium
herausgegebenen Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung (vgl. BR-Drs. 443/98 S.  255). Wie sich
aus dem Wortlaut des §  11 Abs.  1 Satz  2 FeV („insbesondere“) und der Vorbemerkung Nummer 3 zur Anlage 4 zur FeV sowie den Gesetzgebungsmaterialien
ergibt, ist diese Zusammenstellung weder hinsichtlich
der Aufzählung der Krankheiten und Mängel noch inhaltlich in Bezug auf die Bewertung der Eignung bzw.
Nichteignung abschließend. Die in der Anlage 4 zur
FeV enthaltenen Bewertungen gelten vielmehr nur für
den Regelfall; insoweit sind sie allerdings als materieller Teil der FeV normativ verbindlich (vgl. statt aller
Dauer in Hentschel/König/Dauer, a. a. O. §  11 FeV
Rn.  19). Hinsichtlich der in der Tabelle genannten
Krankheiten/Mängel enthält die Tabelle jeweils die für
den Regelfall (vgl. Vorbemerkung Nummer 3 zur Anlage 4 zur FeV) verbindliche Wertung, ob beim Vorliegen der Krankheit bzw. des Mangels und dem Fehlen
von atypischen Besonderheiten von einer Fahreignung
oder bedingten Fahreignung auszugehen ist und welche Beschränkungen/Auflagen bei bedingter Eignung
im Regelfall anzuordnen sind. Der hier ausweislich
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des Gutachtens des TÜV Süd vom 29. 10. 2015 vorliegende Fall eines Alkoholmissbrauchs wird in den
Nummern 8.1 und 8.2 der Anlage 4 zur FeV erfasst.
II. Nach diesen Vorschriften durfte die Fahrerlaubnisbehörde trotz des Vorliegens einer bloß bedingten
Fahreignung (vgl. B. II. 1.) der Fahrerlaubnis nicht die
Auflage der Einhaltung einer Alkoholabstinenz beifügen. Denn dies hätte vorausgesetzt, dass es sich hier
um einen von dem in der Nummer 8.2 der Anlage 4 zur
FeV normativ verbindlich geregelten Regelfall (vgl.
B. II. 2.) abweichenden atypischen Einzelfall handelt,
was indes zu verneinen ist (vgl. B. II. 3.).
1. Wie sich aus der Nummer 8.2 der Anlage 4 zur
FeV ergibt, liegt nach einem beendeten Alkoholmissbrauch im Regelfall nur eine bedingte Fahreignung des
Betroffenen vor.
Die Eintragungen in der Spalte „Eignung oder bedingte Eignung“ der Anlage 4 zur FeV sind so verstehen, dass bei Eintragung des Wortes „nein“ im Regelfall die Fahreignung vollständig ausgeschlossen ist,
bei Eintragung des Wortes „ja“ im Regelfall die Fahreignung vollständig gegeben ist und in allen Fällen, in
denen dem Wort „ja“ weitere Eintragungen hinzugefügt sind, im Regelfall von einer nur bedingten Fahreignung auszugehen ist. Im Fall eines aktuellen Alkoholmissbrauchs geht die Anlage 4 zur FeV in ihrer
Nummer 8.1 danach von einer fehlenden Fahreignung
(„nein“) aus. Für den Fall einer Beendigung eines Alkoholmissbrauchs enthält die Spalte „Eignung oder
bedingte Eignung“ in der Nummer 8.2 den Eintrag „ja
wenn die Änderung des Trinkverhaltens gefestigt ist“.
Dabei muss das gefestigt geänderte Trinkverhalten
nicht lediglich zum Zeitpunkt der (Wieder-)Erteilung
der Fahrerlaubnis, sondern dauerhaft gegeben sein.
2. Das Vorliegen einer im Sinne der Nummer 8.2
der Anlage 4 der FeV lediglich bedingten Fahreignung
rechtfertigt im Regelfall eines beendeten Alkoholmissbrauchs nicht den Erlass einer Auflage im Sinne von
§  2 Abs.  4 Satz  2 StVG bzw. von §  23 Abs.  2 Satz  1
FeV.
a) Die Rechtsgrundlage des §  2 Abs.  4 Satz  2 StVG
gebietet es nicht, in jedem Fall einer bloß bedingten
Fahreignung die Fahrerlaubnis nur unter Beschränkungen oder Auflagen zu erteilen. Die Formulierung
des zweiten Halbsatzes der Vorschrift, „wenn dadurch
das sichere Führen von Kraftfahrzeugen gewährleistet ist“, ist offen für ein Verständnis, demzufolge der
Erlass einer Beschränkung oder Auflage voraussetzt,
dass nur auf diesem Weg das sichere Führen von
Kraftfahrzeugen gewährleistet ist. Für ein solches
Verständnis spricht entscheidend, dass angesichts des
zwingenden (der Verwaltung kein Ermessen einräumenden) Charakters von §  2 Abs.  4 Satz  2 StVG nur
eine solche Auslegung den Fahrerlaubnisbehörden und
den Gerichten die verfassungsrechtlich gebotene Möglichkeit eröffnet, im Rahmen der Normanwendung
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit angemessen
Rechnung zu tragen (für das Erfordernis der Verhältnismäßigkeit einer Auflage auch BayVGH, Beschluss
vom 25. 05. 2010 – 11 CS 10.291 – ZfSch 2010, 594
= juris Rn.  23). Auch der Wortlaut der §  2 Abs.  4
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Satz  2 StVG konkretisierenden Vorschrift des §  23
Abs.  2 FeV legt ein solches Verständnis nahe, nachdem es dort heißt, die Fahrerlaubnisbehörde könne die
Fahrerlaubnis „soweit wie notwendig“ beschränken
oder unter den erforderlichen Auflagen erteilen. Bestätigt wird dieses Verständnis schließlich durch die Regelungen der Anlage 4 zur FeV, die in Konkretisierung
von §  2 Abs.  4 Satz  2 FeV in vielen Fällen einer lediglich bedingten Fahreignung (etwa im Fall der Nummer
5.4 der Anlage 4 zur FeV für die Fahrerlaubnisklassen
A, A1, A2, B, BE, AM, L und T) offenbar aus Gründen
der Verhältnismäßigkeit und im Vertrauen auf die Vernünftigkeit des Einzelnen keine Beschränkungen oder
Auflagen vorsehen.
b) Die im Rahmen der danach durchzuführenden
Verhältnismäßigkeitsprüfung gebotene Abwägung
zwischen der Sicherheit des Straßenverkehrs (und den
hierdurch geschützten Rechtsgütern, insbesondere der
körperlichen Unversehrtheit sowie Sachgütern Dritter)
und dem durch die allgemeine Handlungsfreiheit des
Art.  2 Abs.  1 GG (sowie ggf. durch die Berufsfreiheit
des Art.  12 Abs.  1 GG) gewährleisteten Interesse des
Einzelnen an einer möglichst ungehinderten Teilnahme am öffentlichen Kraftfahrzeugverkehr wird durch
den Verordnungsgeber hinsichtlich bestimmter häufig
vorkommender Einschränkungen der Kraftfahreignung durch die Regelungen der Anlage  4 zur FeV
abstrakt-generell vorstrukturiert. Soweit hiernach hinsichtlich einzelner Krankheiten bzw. Mängel für den
Regelfall eine Beschränkung oder Auflage vorgesehen ist, ist der Rechtsanwender an diese Vorgabe nur
in atypischen Einzelfällen nicht gebunden. Sieht die
Anlage 4 zur FeV umgekehrt hinsichtlich einer Krankheit/eines Mangels keine Auflage vor, darf die Fahrerlaubnisbehörde in der Regel nicht abweichend hiervon
eine Auflage festsetzen.
Da im Fall eines beendeten Alkoholmissbrauchs
(Nummer 8.2 der Anlage 4 zur FeV) die Spalte „Beschränkungen/Auflagen bei bedingter Eignung“ keine
Eintragung aufweist, ist für den Rechtsanwender
verbindlich vorgegeben, dass im Regelfall von der
Fahrerlaubnisbehörde bei dieser Krankheit bzw. diesem Mangel keine Auflagen erlassen werden dürfen.
Dass im Regelfall von der Fahrerlaubnisbehörde in
Fällen des Alkoholmissbrauchs keine Auflagen erlassen werden dürfen, hindert diese danach nicht nur
daran, dem Betroffenen ohne das Vorliegen atypischer
Umstände regelmäßige ärztliche oder psychologische Nachweise des Fortbestehens der für die Fahreignung vorausgesetzten gefestigten Änderung des
Trinkverhaltens (Nummer 8.2) aufzuerlegen (vgl. zu
der in Ausnahmefällen für möglich gehaltenen Auferlegung der Beibringung regelmäßiger Laborwerte
oder der Weiterführung therapeutischer Maßnahmen
Schubert/Schneider/Eisenmenger/Stephan,
Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung, 2. Aufl.,
Nr.  3.11.2, S. 165; in diesem Sinne auch Senatsbeschluss vom 04. 07. 1996 – 10 S 975/95 – VBlBW
1996, 475; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
29. 08. 1989 – 7 A 9/89 – NJW 1990, 1194; BayVGH,
Beschlüsse vom 30. 06. 2005 – 11 CS 05.888 – juris
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Rn.  23 ff. und vom 19. 06. 2006 – 11 C 06.103 – juris
Rn.  22), sondern steht (jedenfalls für den auch hier
vorliegenden Regelfall, vgl. unten B. II. 3.) auch der
im vorliegenden Fall erlassenen Auflage einer Alkoholabstinenz entgegen (vgl. in diese Richtung auch B
VerwG, Beschluss vom 18. 10. 2001 – 3 B 90.01 –
juris).
aa) Nichts anderes folgt aus §  25 Abs.  3 FeV i. V. m.
der Schlüsselzahl 05.08 der Anlage 9 zur FeV. Die
Möglichkeit, eine Schlüsselzahl in das Führerscheindokument einzutragen, ist keine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Beschränkung der bzw. einer
Auflage zur Fahrerlaubnis, sondern erlaubt der Verwaltung lediglich die effektivere behördliche Überwachung der Einhaltung von auf anderen Rechtsgrundlagen beruhenden Beschränkungen oder Auflagen,
insbesondere im Rahmen von Verkehrskontrollen (im
Fall der den EU-Führerscheinrichtlinien entstammenden Schlüsselzahlen der Europäischen Union unter
B. I. der Anlage 9 zur FeV sogar unionsweit).
Aus der (bloßen) Existenz der (dem Anhang I der
Richtlinie 2006/126/EG entnommenen; vgl. etwa Liebermann/Weibrecht, NZV 2004, 337) Schlüsselzahl
05.08 lässt sich auch nicht der Schluss ziehen, der
Erlass einer in der Schlüsselzahl vorausgesetzten (im
Führerschein zu dokumentierenden) Auflage zur Fahrerlaubnis müsse im deutschen Recht möglich sein,
weil anderenfalls die Option, mit der Eintragung der
(europäischen) Schlüsselzahl 05.08 (bzw. nunmehr
Schlüsselzahl 68) in das Feld 12 des Führerscheins
unionsweit das Bestehen der Auflage „kein Alkohol“
zum Ausdruck bringen zu können, praktisch leerliefe. Selbst wenn man dem folgen wollte, ergäbe sich
hieraus kein Argument dafür, dass gerade auch die
Möglichkeit des Erlasses der hier festgesetzten Auflage einer Alkoholabstinenz innerhalb und außerhalb
des Straßenverkehrs im Regelfall eines beendeten
Alkoholmissbrauchs bestehen müsste. Hiergegen
spricht bereits, dass die Schlüsselzahl 05.08 eine Unterschlüsselung der Hauptschlüsselzahl 05 darstellt,
die „Fahrbeschränkungen aus medizinischen Gründen“ und damit ersichtlich nur Fälle betrifft, in denen
durch eine Auflage gerade hinsichtlich des Führens
eines Kraftfahrzeugs gewissermaßen eine Null-Promille-Grenze festgeschrieben worden ist. Die so verstandene Schlüsselzahl 05.08 hat auch durchaus einen
relevanten Anwendungsbereich, etwa beim Vorliegen
einer – in der Anlage 4 der FeV nicht genannten – Alkoholunverträglichkeit, in deren Folge der hiervon betroffene Fahrzeugführer selbst beim Konsum kleinster
Mengen Alkohol – anders als „gesunde“ Personen –
nicht mehr zum sicheren Führen eines Kraftfahrzeugs
in der Lage ist.
bb) Die Möglichkeit, im Regelfall eines beendeten
Alkoholmissbrauchs eine Auflage zur Kompensation
der lediglich bedingten Fahreignung des Betroffenen
zu erlassen, lässt sich auch nicht in systematischer
Hinsicht aus der Vorschrift des §  13 Satz  1 FeV herleiten.
§  13 Satz  1 FeV spricht davon, dass im Hinblick auf
die Klärung von Eignungszweifeln bei Alkoholproble-
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matik zur Vorbereitung von Entscheidungen über die
Erteilung oder Verlängerung der Fahrerlaubnis oder
über die „Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen“ die Fahrerlaubnisbehörde ein ärztliches oder
ein medizinisch-psychologisches Gutachten anzuordnen hat. Insoweit wird teilweise in der Literatur angenommen, Auflagen und Beschränkungen in diesem
Sinne kämen hinsichtlich einer Alkoholproblematik
nur insoweit in Betracht, als man überlegen könnte,
im Fall einer diagnostizierten Alkoholabhängigkeit
den Schlüssel 05.08 der Anlage 9 in den Führerschein
einzutragen, wenn die Fahrerlaubnis nach einer positiven Begutachtung neu erteilt werde (so Kalus, Fahrerlaubnisrecht in der Praxis, 1. Aufl., Rn.  287; Hahn/
Kalus in König, Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht, Band 1, §  13 FeV Rn.  7; Siegmund
in Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht,
1. Aufl., §  13 FeV Rn.  20). Abgesehen davon, dass hier
kein Fall einer Alkoholabhängigkeit, sondern ausweislich des Gutachtens des TÜV Süd vom 29. 10. 2015
lediglich eines (allerdings an der Grenze zur Abhängigkeit liegenden massiven) Alkoholmissbrauchs vorlag, stellt sich auch hinsichtlich der entsprechend therapierten Alkoholabhängigkeit das von den genannten
Autoren nicht behandelte Problem, dass die Anlage 4
der FeV (hinsichtlich der Alkoholabhängigkeit in ihrer
Nummer 8.4) trotz der dauerhaft nur bedingten Eignung des Betroffenen die Möglichkeit der Anordnung
einer solchen Auflage im Regelfall nicht vorsieht. Der
Anwendungsbereich der in §  13 Satz  1 FeV vorausgesetzten Möglichkeit der Anordnung einer Auflage im
Zusammenhang mit einer Alkoholproblematik kann
damit allein in atypischen Einzelfällen liegen.
3. Bei dem beendeten Alkoholmissbrauch des Klägers handelt es sich nicht um einen atypischen Einzelfall, in dem eine Auflagenfestsetzung – anders als in
dem in Nummer 8.2 der Anlage 4 der FeV abschließend normierten Regelfall – ausnahmsweise zulässig
wäre.
Es kann offen bleiben, ob aufgrund des Gutachtens
des TÜV Süd vom 29. 10. 2015 davon auszugehen ist,
dass die von der Nummer 8.2 der Anlage 4 zur FeV
geforderte gefestigte Änderung des Trinkverhaltens
des Klägers nur dann gegeben ist, wenn der Kläger
weiter alkoholabstinent lebt. Selbst wenn dies der Fall
wäre, wofür nach Ansicht des Senats angesichts der
schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen des
Gutachtens viel spricht, formuliert das Gutachten mit
dem medizinisch-psychologischen Erfordernis einer
dauerhaften Alkoholabstinenz keine selbstständig
neben die nach der Nummer 8.2 der Anlage 4 zur FeV
erforderliche gefestigte Änderung des Trinkverhaltens
tretende, einen atypischen Einzelfall begründende
Bedingung; vielmehr ist die Alkoholabstinenz gerade
deswegen einzuhalten, damit die von der Nummer 8.2
der Anlage 4 zur FeV geforderte gefestigte Änderung
des Trinkverhaltens dauerhaft erhalten bleibt.
Die nach Auffassung des Gutachtens aus medizinisch-psychologischer Sicht erforderliche Alkoholabstinenz des Klägers stellt zudem auch insoweit keinen
(von dem in der Nummer 8.2 der Anlage 4 zur FeV
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normierten Regelfall abweichenden) atypischen, eine
Auflagenfestsetzung rechtfertigenden Einzelfall dar,
als es sich bei einem solchen medizinisch-psychologischen Abstinenzgebot um eine häufig vorkommende (vom Verordnungsgeber im Rahmen der von ihm
vorgenommenen Konkretisierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Sinne von §  2 Abs.  4 Satz  2 StVG
bzw. §  23 Abs.  2 Satz  1 FeV bereits berücksichtigte)
Variante der in der Spalte „Eignung oder bedingte
Eignung“ bei der Nummer 8.2 der Anlage 4 der FeV
formulierten lediglich bedingten Eignung nach Beendigung eines Alkoholmissbrauchs handelt. Sowohl
die vom Bundesverkehrsministerium herausgegebenen Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung als
auch die hierauf bezogene Fachliteratur gehen davon
aus, dass sowohl in Fällen einer durch eine Entwöhnungstherapie behandelten Alkoholabhängigkeit als
auch in Fällen massiven (aufgrund einer entsprechenden „Lerngeschichte“ einen konsequent kontrollierten
Umgang mit alkoholischen Getränken ausschließenden, durch eine hohe „Giftfestigkeit“ charakterisierten) Alkoholmissbrauchs im Regelfall eine dauerhafte
Alkoholabstinenz erforderlich ist, um einen Rückfall
in alte Verhaltensmuster wirksam zu verhindern (vgl.
Nummern 3.13.1 und 3.13.2 bzw. S.  78 und S.  80
der aktuellen Fassung der Begutachtungsleitlinien,
abrufbar unter www.bast.de/DE/Verkehrssicherheit/
Fachthemen/BLL/Begutachtungsleitlinien-2017.pdf?
__blob=publicationFile&v=12; Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie (DGVP)/Deutsche
Gesellschaft für Verkehrsmedizin (DGVM), Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung, 3.  Aufl.,
S.  120, 135 ff.; Schubert/Schneider/Eisenmenger/
Stephan, Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung, 2. Aufl., Nummer 3.11.1 und Nummer 3.11.2,
S. 152, 164 f.; Senatsbeschluss vom 08. 10. 2015 – 10
S 1491/15 – VBlBW 2016, 149). Auch beim Kläger
handelt es sich um einen solchen (vom Verordnungsgeber beim Erlass der FeV berücksichtigten) Fall eines
massiven Alkoholmissbrauchs (vgl. insbesondere
S.  13 des Gutachtens, u. a. mit dem Hinweis auf den
jahrelangen Konsum von phasenweise „extremen“ Alkoholmengen und die Unfähigkeit des Klägers, seinen
Alkoholkonsum trotz hieraus resultierender sozialer
und zwischenmenschlicher Probleme wenigstens angemessen zu reduzieren).
Gegen die Annahme, beim Fall einer aus medizinisch-psychologischer Sicht nach einem massiven
Alkoholmissbrauch erforderlichen Alkoholabstinenz
handele es sich um einen nicht von der Nummer 8.2
der Anlage 4 zur FeV erfassten atypischen Einzelfall,
spricht zudem, dass eine solche Annahme in Widerspruch zu den Wertungen der Nummer 8.4 der Anlage
4 zur FeV stehen würde. Obwohl in fast jedem Fall
einer erfolgreich behandelten Alkoholabhängigkeit
der Betroffene aus medizinisch-psychologischer Sicht
dauerhaft alkoholabstinent leben muss, hat der Verordnungsgeber davon abgesehen, in der Nummer 8.4
der Anlage 4 zur FeV dem Alkoholabhängigen eine
entsprechende Alkoholabstinenzauflage aufzuerlegen.
Mit dieser Wertung ließe es sich nicht vereinbaren,
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

wäre in Fällen eines massiven, sich an der unteren
Grenze zur Alkoholabhängigkeit bewegenden Alkoholmissbrauchs eine Auflage anzuordnen, die bei einer
noch gesteigerten – insbesondere mit entsprechenden
körperlichen Folgeschäden verbundenen – Alkoholproblematik nicht angeordnet werden dürfte.
Der Senat verkennt nicht, dass es angesichts der von
alkoholisierten Fahrern ausgehenden erheblichen Gefahren für den Straßenverkehr, der sehr hohen Rückfallquote nach schwerem Alkoholmissbrauch sowie
der geringen Entdeckungswahrscheinlichkeit einer
Alkoholfahrt rechtspolitisch wünschenswert wäre,
wenn durch Beschränkungen oder Auflagen zukünftigen Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit effektiver als gegenwärtig vorgebeugt werden könnte,
so dass inhaltlich nachvollziehbare und überzeugende
gutachterliche Einschätzungen auch normativ adäquat
umsetzbar würden. Ob dabei die Auferlegung einer –
wie hier verfügten – Alkoholabstinenz sowohl innerhalb wie außerhalb des Straßenverkehrs das Mittel der
Wahl sein sollte, müsste aber abgesehen von der wohl
eher geringen Wirksamkeit einer solchen Auflage
wohl schon deswegen zumindest der Verordnungsgeber entscheiden, weil zu überlegen wäre, ob es insoweit nicht auch einer Anpassung von §  75 Nr.  9 FeV
sowie der Nr.  169 der Anlage zu §  1 Abs.  1 BKatV
bedürfte, nach deren gegenwärtiger Fassung eine Zuwiderhandlung gegen eine auch außerhalb des Straßenverkehrs geltende Abstinenzauflage (z. B. durch
den Genuss einer alkoholhaltigen Praline im eigenen
Wohnzimmer) eine mit einem entsprechenden Bußgeld zu ahnende Ordnungswidrigkeit begangen würde.
Jedenfalls kämen auch andere, unter Umständen weniger eingriffsintensive und wohl zudem wirksamere
Eingriffe zumindest in Betracht wie die seit einiger
Zeit diskutierten Alkohol-Interlocks (vgl. hierzu etwa
Krismann, NZV 2011, 417, 421 f.).

16.  1.  Die Fahrerlaubnisbehörde darf die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nicht allein wegen einer
vorherigen strafgerichtlichen Fahrerlaubnisentziehung nach einer einmaligen Trunkenheitsfahrt mit
einer Blutalkoholkonzentration von weniger als 1,6
Promille von der Beibringung eines positiven medizinisch-psychologischen Gutachtens abhängig
machen, soweit nicht zusätzliche Tatsachen die Annahme künftigen Alkoholmissbrauchs begründen
(wie BVerwG, Urteil vom 06. 04. 2017 – 3 C 24.15 –
DAR 2017, 282; zugleich Aufgabe der bisherigen
gegenteiligen Senatsrechtsprechung, vgl. Senatsurteil vom 07. 07. 2015 – 10 S 116/15 – Blutalkohol
53, 71).
2.  Die Vorschriften des §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4
und 5 FeV dürfen nicht so ausgelegt werden, dass
hierdurch die Wertung des Verordnungsgebers,
bei bestimmten alkoholbedingten Verstößen gegen
Verkehrsvorschriften von der (zwingenden) Einholung eines medizinisch-psychologischen Sachverständigengutachtens abzusehen, umgangen wird.
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3.  Eine erhebliche, im Zusammenhang mit dem
Straßenverkehr stehende Straftat im Sinne von
§  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt.  1 FeV liegt regelmäßig
jedenfalls bei einer Zuwiderhandlung vor, die deutlich im eintragungspflichtigen Bereich des Fahrerlaubnis-Bewertungssystems liegt.
4.  Im Rahmen des durch §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5
Alt.  1 FeV eröffneten Ermessens muss die Fahrerlaubnisbehörde anhand aller Umstände des konkreten Falls prüfen, ob die sich aus der begangenen
(Anlass-)Straftat (sowie ggf. weiteren Umständen)
ergebenden Eignungszweifel hinreichend gewichtig
sind, um trotz der mit einer Begutachtung verbundenen Belastungen für den Betroffenen die Anforderung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens zu rechtfertigen, und ihre diesbezüglichen
Erwägungen auch offenlegen (vgl. BVerwG, Urteil
vom 17.11.2016 – 3 C 20.15 – NJW 2017, 1765).
5.  Je gewichtiger im Rahmen der Ermessensprüfung des §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt.  1 FeV die
sich bereits aus der im Zusammenhang mit dem
Straßenverkehr stehenden erheblichen Straftat
ergebenden Eignungsbedenken sind, desto weniger
Anlass besteht dafür, dass die Behörde für die Fahreignung des Betroffenen sprechende, allerdings
angesichts des Gewichts der Eignungszweifel diese
nicht ernsthaft in Frage stellende Gesichtspunkte
ausdrücklich im Rahmen ihrer Ermessensprüfung
erwähnt.
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Urteil vom 11. Oktober 2017 – 10 S 746/17 –
Zum Sachverhalt:
Der Kläger begehrt die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis und wendet sich in diesem Zusammenhang
gegen die ihm auferlegte Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens.
Dem […] Kläger war seine Fahrerlaubnis durch
einen Strafbefehl des Amtsgerichts Stuttgart vom
22.10. 2013 (rechtskräftig seit dem 08.11.2013) entzogen und eine Sperrfrist für die Neuerteilung einer
Fahrerlaubnis von elf Monaten angeordnet worden. In
dem Strafbefehl wurde dem Kläger zur Last gelegt, am
14. 09. 2013 um 02:30  Uhr mit einem Pkw gefahren zu
sein, obwohl er infolge vorangegangenen Alkoholgenusses fahruntüchtig gewesen sei; eine beim Kläger
am 14. 09. 2013 um 05:40  Uhr entnommene Blutprobe
habe eine Blutalkoholkonzentration von 0,98 Promille
und eine um 06:10  Uhr entnommene Blutprobe habe
eine Blutalkoholkonzentration von 0,89 Promille ergeben. Zudem habe der Kläger rückwärts eine Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung befahren, sei hierbei
gegen ein geparktes anderes Fahrzeug gestoßen, wobei
ein Sachschaden von 1205,97  EUR entstanden sei,
und habe sich in Kenntnis des Unfalls vom Unfallort
entfernt. Hierdurch habe sich der Kläger wegen einer
fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs und
einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Tateinheit mit vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr gemäß
§  315c Abs.  1 Nr.  1 a, Abs.  3 Nr.  2, §  142 Abs.  1 Nr.  2,
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§  316 Abs.  1, §§  52, 53, 69, 69a StGB strafbar gemacht.
Am 06. 06. 2014 beantragte der Kläger die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis der Klassen „BCE79“.
Mit Schreiben vom 10. 09. 2014 ordnete die Beklagte die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens hinsichtlich der Frage an: „Ist trotz
der aktenkundigen erheblichen Straftat, im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr nicht zu erwarten,
dass der Kläger erheblich oder wiederholt gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen verstoßen wird?“ Zur
Begründung verwies die Beklagte auf den Strafbefehl
des Amtsgerichts Stuttgart vom 22.10. 2013, dem
zufolge der Kläger eine „fahrlässige Gefährdung des
Straßenverkehrs in Tatmehrheit mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Tateinheit mit vorsätzlicher
Trunkenheit im Verkehr“ begangen habe. Dem Delikt
Verkehrsunfallflucht sei eine besonders ungünstige
Bedeutung beizumessen: Der Kläger habe versucht,
sich der Verantwortung für eigenes Fehlverhalten zu
entziehen und habe damit eine besondere Gleichgültigkeit und auch Rücksichtslosigkeit gegenüber den
Ansprüchen des Geschädigten gezeigt. Damit es nicht
zu weiteren erheblichen Verstößen gegen verkehrsrechtliche bzw. strafrechtliche Vorschriften komme,
müsse der Kläger nach §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 FeV
seine Kraftfahreignung anhand eines Gutachtens nachweisen.
Nachdem die Beklagte trotz der Weigerung des
Klägers, sich begutachten zu lassen, an der Gutachtensanordnung festhielt, hat der Kläger am 07.11.2014
eine auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis der Klassen B,
BE, C1, C1E und CE79 gerichtete Klage zum Verwaltungsgericht Stuttgart erhoben und zur Begründung
ausgeführt, die Gutachtensanordnung sei rechtswidrig
gewesen.
Mit Bescheid vom 24.11.2014 lehnte die Beklagte
sodann während des anhängigen Klageverfahrens die
beantragte Fahrerlaubniserteilung mit der Begründung
ab, mit der Weigerung der Beibringung des Gutachtens
stehe gemäß §  11 Abs.  8 FeV fest, dass der Kläger zum
Führen von Kraftfahrzeugen nicht geeignet sei.
Den hiergegen erhobenen Widerspruch wies das
Regierungspräsidium Stuttgart mit Widerspruchsbescheid vom 08. 01.2015 zurück. […] Mit Urteil vom
15. 09. 2016 hat das Verwaltungsgericht Stuttgart die
zuletzt auch auf Aufhebung der ergangenen behördlichen Bescheide gerichtete Klage mit der Begründung
abgewiesen, die Gutachtensanordnung sei rechtmäßig
gewesen. […] Zur Begründung seiner vom Senat mit
(dem Kläger am 21.03. 2017 zugestellten) Beschluss
vom 15. 03. 2017 zugelassenen Berufung hat der
Kläger am 20. 04. 2017 vorgetragen, da sich der dem
Strafbefehl zugrunde liegende Sachverhalt im Wesentlichen auf die alkoholbedingte Verursachung eines
Verkehrsunfalls bzw. auf das Fahren unter Alkoholeinfluss beschränkt habe, hätte die Gutachtensanordnung
allenfalls auf der Grundlage des §  13 Abs.  1 Nr.  2 FeV,
nicht aber des §  11 Abs.  3 FeV erfolgen dürfen. Auch
seien die Anforderungen an die Mitteilung der Gründe
der Anordnung nach §  11 Abs.  6 Satz  2 FeV nicht hinBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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reichend beachtet worden, weil sich die Fahrerlaubnisbehörde in widersprüchlicher Weise auf mehrere
Befugnisnormen bezogen habe. […]
Aus den Gründen:
[…] Die zulässige Berufung des Klägers hat inhaltlich keinen Erfolg. Die zulässige Klage ist nicht
begründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung der begehrten Fahrerlaubnis; die Versagung
der Fahrerlaubnis durch den Bescheid der Beklagten
vom 24.11.2014 sowie der Widerspruchsbescheid des
Regierungspräsidiums Stuttgart vom 08. 01. 2015 sind
rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen
Rechten.
A. Die Beklagte durfte aus der Weigerung des
Klägers, das von ihr mit Schreiben vom 10. 09. 2014
angeordnete medizinisch-psychologische Gutachten
einzuholen, gemäß §  11 Abs.  8 Satz  1 FeV auf die
Nichteignung des Klägers schließen. […]
I. Die Anordnung der Beklagten vom 10. 09. 2014
zur Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens genügt den formellen Anforderungen des §  11
Abs.  6 FeV.
1. Gemäß §  11 Abs.  6 FeV legt die Fahrerlaubnisbehörde unter Berücksichtigung der Besonderheiten
des Einzelfalls und unter Beachtung der Anlagen
4 und 5 der FeV in der Anordnung zur Beibringung
des Gutachtens fest, welche Fragen im Hinblick auf
die Eignung des Betroffenen zum Führen von Kraftfahrzeugen zu klären sind (Satz  1). Die Behörde teilt
dem Betroffenen unter Darlegung der Gründe für die
Zweifel an der Eignung und unter Angabe der für die
Untersuchung in Betracht kommenden Stellen mit,
dass er sich innerhalb einer von ihr festgelegten Frist
auf seine Kosten der Untersuchung zu unterziehen und
das Gutachten beizubringen hat; sie teilt ihm außerdem mit, dass er die zu übersendenden Unterlagen einsehen kann (Satz  2).
Aus dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck der
Regelung folgt, dass schon in der Gutachtensanordnung die Konkretisierung des Untersuchungsthemas
zu erfolgen hat, mithin festzulegen, welche konkreten Fragen im Hinblick auf die Eignung des Betroffenen zu untersuchen sind (vgl. Senatsbeschluss
vom 24. 06. 2002 – 10 S 985/02 – VBlBW 2002, 441
m. w. N.). Denn nur die Mitteilung der konkreten Fragestellung versetzt den Betroffenen in die Lage, sich
innerhalb der nach §  11 Abs.  6 Satz  2 FeV gesetzten
Frist ein Urteil darüber zu bilden, ob die Aufforderung
rechtmäßig, insbesondere anlassbezogen und verhältnismäßig ist, oder ob er sich ihr verweigern darf, ohne
befürchten zu müssen, dass ihm die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis unter Berufung auf §  11 Abs.  8
Satz  1 FeV wegen Nichteignung entzieht. Nur bei
genauer Kenntnis der Fragestellung kann sich der Betroffene auch darüber schlüssig werden, ob er sich unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Anordnung – der
Untersuchung seiner Persönlichkeit und gegebenenfalls den körperlichen Eingriffen und der psychologischen Exploration aussetzen will, die mit der Eignungsbegutachtung einhergehen können. Schließlich
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ist die Mitteilung der Fragestellung an den Betroffenen
geboten, um diesem die Prüfung zu ermöglichen, ob
sich die Begutachtungsstelle an die Fragestellung der
Behörde hält und ob die ihm und dem Gutachter mitgeteilten Fragen identisch sind (vgl. Senatsurteil vom
07. 07. 2015 – 10 S 116/15 – DAR 2015, 592 m. w. N.;
BVerwG, Urteil vom 17.11.2016 – 3 C 20.15 – NJW
2017, 1765).
Welche Anforderungen §  11 Abs.  6 FeV an die
Bestimmtheit der behördlichen Fragestellung stellt,
kann dabei nicht abschließend abstrakt bestimmt werden. Auszugehen ist jedenfalls von der bzw. den für
die jeweilige Fragestellung in Betracht kommenden,
eine Gutachtensanordnung gebietenden oder in das
Ermessen der Fahrerlaubnisbehörde stellenden Befugnisnorm bzw. -normen in der Fahrerlaubnis-Verordnung. Bereits deren tatbestandliche Voraussetzungen geben gewisse eingrenzende Zielrichtungen
für die zu formulierende konkrete Fragestellung vor.
In jedem Fall hat die Fahrerlaubnisbehörde die konkretisierende Fragestellung unter Berücksichtigung
der Besonderheiten des Einzelfalls festzulegen und
dem Betroffenen unter Darlegung der Gründe für die
Eignungszweifel mitzuteilen. Etwa eine bloße sinngemäße Wiedergabe der Tatbestandsvoraussetzungen
der Befugnisnorm genügt grundsätzlich nicht. Sodann
ist auf der Rechtsfolgenseite ein hinreichender innerer
Zusammenhang zwischen dem für die Eignungszweifel Anlass gebenden Ausgangssachverhalt und dem in
der Gutachtensanordnung festgelegten Prüfprogramm
zu fordern. Dies folgt bereits aus dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit, der überschießenden – vom Untersuchungsanlass her gesehen nicht erforderlichen –
Untersuchungsvorgaben bzw. -inhalten mit Blick auf
die damit einhergehenden Eingriffe in die Rechte
des Betroffenen entgegensteht (vgl. Senatsurteil vom
07. 07. 2015 a. a. O.).
2. Gemessen hieran ist die Gutachtensanordnung
der Beklagten mit Schreiben vom 10. 09. 2014 in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden.
Es lässt sich dem Schreiben hinreichend deutlich
entnehmen, welcher Sachverhalt nach Auffassung
der Fahrerlaubnisbehörde die Eignungszweifel begründet. So wird auf Seite   1 des Anforderungsschreibens mitgeteilt, dass sich erhebliche Bedenken an der
Fahreignung des Klägers aus dessen strafrechtlicher
Verurteilung durch den Strafbefehl des Amtsgerichts
Stuttgart vom 22.10. 2013 ergeben würden, wobei zunächst die vom Kläger verwirklichten Straftatbestände
genannt („Tatbezeichnung: Fahrlässige Gefährdung
des Straßenverkehrs in Tatmehrheit mit unerlaubtem
Entfernen vom Unfallort in Tateinheit mit vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr“) und sodann der der
Tatbestandsverwirklichung zugrunde liegende Sachverhalt referiert werden. Die Schilderung der hiernach
bestehenden Gründe für die Eignungszweifel der Beklagten verliert auch entgegen der Ansicht des Klägers
nicht dadurch an Klarheit, dass die Beklagte auf Seite
2 der Gutachtensanordnung in Absatz  4 des Textes die
besonders ungünstige Bedeutung der Verkehrsunfallflucht herausstellt sowie in der Fragestellung von einer
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„Straftat“ im Singular, nicht aber von „Straftaten“ im
Plural gesprochen wird. Es finden sich auf Seite  2 des
Schreibens keine Anhaltspunkte dafür, dass die Behörde von der ausführlichen Begründung ihrer Eignungszweifel durch alle dem Strafbefehl zugrunde liegenden
Handlungen des Klägers abrücken wollte. Vor diesem
Hintergrund können die Ausführungen in Absatz  4
der Seite  2 der Gutachtensanordnung nur so verstanden werden, dass die Beklagte zum Ausdruck bringen
wollte, dass der vom Kläger begangenen Verkehrsunfallflucht aus ihrer Sicht für die Zweifel an dessen
Fahreignung besonders große Bedeutung zukam, ohne
dabei aber die anderen Handlungen aus dem Blick zu
verlieren. Nichts anderes folgt aus der Verwendung des
Wortes „Straftat“ in der Gutachtensfrage. Auch hieran
können sich für einen verständigen Adressaten des
behördlichen Schreibens keine Zweifel daran ergeben,
dass die Beklagte in allen (dem Strafbefehl zugrunde
liegenden am Tattag des 14. 09. 2013 begangenen)
Handlungen des Klägers den Grund für ihre Zweifel
an seiner Fahreignung sieht, zumal auch auf Seite  1
der Gutachtensanordnung die Zusammenfassung der
vom Kläger verwirklichten Straftatbestände mit dem
Wort „Tatbezeichnung“ eingeleitet wird. Im Übrigen
ist der Begriff „Straftat“ im Bereich des Fahrerlaubnisrechts nicht deckungsgleich mit den strafrechtlichen
Begriffen der Tateinheit und Tatmehrheit (vgl. etwa
BayVGH, Urteil vom 06. 08. 2012 – 11 B 12.416 –
juris Rn.  29), sodass hier angesichts des insgesamt einheitlichen, durch die Trunkenheitsfahrt verklammerten
Geschehens zutreffender Weise von (lediglich) einer
Straftat im Sinne von §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt.  1
FeV auszugehen war.
Auch die in der Gutachtensanordnung aufgeworfene Fragestellung, ob trotz der aktenkundigen erheblichen im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr
stehenden Straftat des Klägers nicht zu erwarten ist,
dass der Kläger erheblich oder wiederholt gegen
verkehrsrechtliche Bestimmungen verstoßen wird,
begegnet entgegen der Annahme des Klägers keinen rechtlichen Bedenken. Diese mit der Anordnung
verbundene Fragestellung konkretisiert das Untersuchungsthema hinreichend in Bezug auf den zugrunde
liegenden Sachverhalt. Dabei ist es unschädlich, dass
sich die Formulierung der Fragestellung nicht eng am
Wortlaut der Anordnungsgrundlage des §  11 Abs.  3
Satz  1 Nr. 5 FeV darauf beschränkt, die Wahrscheinlichkeit der nochmaligen Begehung von „Straftaten“
im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr zum
Untersuchungsgegenstand zu machen, sondern allgemeiner von einer erneuten Begehung von Verstößen
gegen „verkehrsrechtliche Bestimmungen“ spricht
und sich damit an den Wortlaut der für die vorliegende
Gutachtensanordnung nicht relevanten Vorschrift des
§  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 FeV anlehnt. Die Fragestellung entspricht dem von der Deutschen Gesellschaft
für Verkehrspsychologie (DGVP) und der Deutschen
Gesellschaft für Verkehrsmedizin (DGVM) empfohlenen Wortlaut für eine auf §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 FeV
gestützte Gutachterfrage (vgl. DGVP/DGVM, Urteilsbildung in der Fahreignung, 3. Aufl., S.  61). Hiergegen
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ist nichts zu erinnern, nachdem §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4
und 5 FeV gleichermaßen der Fahrerlaubnisbehörde die Möglichkeit geben wollen, die charakterliche
Eignung eines Fahrerlaubnisbewerbers im Hinblick
auf die Einhaltung der im Straßenverkehr zu beachtenden (in zahlreichenden Vorschriften normierten) Verhaltensanforderungen zu prüfen. Dass die Verletzung
dieser Gebote auf der Rechtsfolgenseite – unter Umständen abhängig vom Grad des Verstoßes – teilweise strafrechtlich sanktioniert ist, ändert nichts daran,
dass die im Weg einer medizinisch-psychologischen
Begutachtung zu prüfende charakterliche Eignung
allgemeiner die Delinquenzneigung des Fahrerlaubnisbewerbers hinsichtlich der im Straßenverkehr geltenden Gebote zu überprüfen hat (vgl. auch BVerwG,
Urteil vom 17.11.2016 – 3 C 20.15 – NJW 2017, 1765
– juris Rn.  33; Senatsurteile vom 27.07.2016 – 10 S
77/15 – VBlBW 2017, 31 – juris Rn.  46 sowie vom
03. 09. 2015 – 10 S 778/14 – VBlBW 2016, 242 – juris
Rn.  34).
Die Fragestellung ist auch verhältnismäßig; insbesondere beschränkt sie sich auf die Klärung von Zweifeln der charakterlichen Eignung des Klägers, ohne
zusätzlich auch umfassend die Erfüllung der (allgemeinen) körperlichen und geistigen Anforderungen für das
Führen von Kraftfahrzeugen als Gegenstand der Begutachtung festzulegen (vgl. hierzu Senatsurteil vom
12.12. 2016 – 10 S 2406/14 – juris Rn.  33 m. w. N.).
Angesichts der insoweit eindeutigen Fragestellung
sowie der Nennung von §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 FeV
spricht auch nichts dafür, dass der Kläger oder ein
Gutachter die Erwähnung der für das Führen eines
Kraftfahrzeugs auch erforderlichen körperlichen und
geistigen Eignung im dritten Absatz der Seite  2 der
Gutachtensanordnung dahingehend (miss-)verstehen
könnte, dass über die Gutachtensfrage hinausgehend
umfassend auch die (allgemeine) körperliche und geistige Eignung des Klägers zu untersuchen wäre.
Eine Unverhältnismäßigkeit der Fragestellung folgt
auch nicht aus einer Verpflichtung der Beklagten zur
Klärung von Eignungszweifeln bei einer Alkoholproblematik nach §  13 Satz  1 Nr.  2 FeV. Zwar erscheint es
fraglich, ob die Fahrerlaubnisbehörde – wie dies die
Beklagte, das Regierungspräsidium Stuttgart sowie
das Verwaltungsgericht angenommen haben – berechtigt wäre, in Fällen, in denen sie ein medizinisch-psychologisches Gutachten nach §   11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5
FeV einholt, von der nach §  13 Satz  1 Nr.  2 FeV vorgeschriebenen zusätzlichen Aufklärung einer Alkoholproblematik (zunächst) abzusehen. Angesichts der
in einem solchen Fall vor einer Neuerteilung der Fahrerlaubnis zwingend erforderlichen weiteren medizinisch-psychologischen Exploration der Alkoholproblematik und der damit einhergehenden (durch eine von
Anfang an auch die Alkoholproblematik mitumfassenden Fragestellung vermeidbaren) Zusatzkosten für
den Fahrerlaubnisinhaber spricht einiges dafür, dass
die Fahrerlaubnisbehörde verpflichtet ist, mit einer
von Anfang an entsprechend erweiterten Fragestellung auch die Alkoholproblematik abzuklären (vgl. zu
einem solchen Fall Senatsbeschluss vom 12. 05. 2016
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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– 10 S 868/15 –). Eine solche Konstellation ist hier
allerdings nicht gegeben. Eine Gutachtensanordnung
war hier nach keiner der Varianten des §  13 Satz  1
Nr.  2 FeV möglich. Insbesondere lag kein Fall des
§  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. d FeV vor. Der Senat hält an
seiner bisherigen gegenteiligen Rechtsprechung (vgl.
etwa Senatsurteil vom 07.07.2015 – 10 S 116/15 –
Blutalkohol 53, 71; ebenso u. a. BayVGH, Urteil vom
08. 03. 2016 – 11 BV 15.1589 – juris Rn.  22 m. w. N.
auch zur Gegenansicht) nicht mehr fest und folgt aus
Gründen der Rechtseinheitlichkeit der neuen Judikatur des Bundesverwaltungsgerichts in dessen Urteil
vom 06. 04. 2017 – 3 C 24.15 – (DAR 2017, 282),
wonach die Fahrerlaubnisbehörde die Neuerteilung
einer Fahrerlaubnis nicht allein wegen einer vorherigen strafgerichtlichen Fahrerlaubnisentziehung nach
einer einmaligen Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration von weniger als 1,6 Promille von
der Beibringung eines positiven medizinisch-psychologischen Gutachtens abhängig machen darf, soweit
nicht zusätzliche – im vorliegenden Fall ersichtlich
nicht bestehende – Tatsachen die Annahme künftigen
Alkoholmissbrauchs begründen.
Sonstige Zweifel an der formellen Richtigkeit der
Gutachtensanordnung hat der Kläger nicht geltend
gemacht. Es sind auch keine ersichtlich. Insbesondere
wurde dem Kläger in der Anordnung auch entsprechend den rechtlichen Vorgaben in §  11 Abs.  6 Satz  2
zweiter Halbsatz FeV mitgeteilt, dass er die zu übersendenden Unterlagen einsehen kann.
II. Die Gutachtensanordnung vom 10. 09. 2014 war
auch materiell rechtmäßig.
1. Die Beklagte war nicht insofern daran gehindert,
ihre Gutachtensanordnung auf §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5
FeV zu stützen, als die vom Kläger begangenen Straftaten des §  315c Abs.  1 Nr.  1 a StGB sowie des §  316
Abs.  1 StGB jeweils voraussetzen, dass der Täter infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der
Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen.
Zwar wird allgemein angenommen, dass §  13 FeV
eine Spezialvorschrift gegenüber §  11 FeV darstellt
(vgl. die Begründung zur Fahrerlaubnis-Verordnung
und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 26. 08.1998, VkBl. 1998, S.  962, 1070,
abgedruckt bei Müller/Rebler, Die Klärung von Eignungszweifeln im Fahrerlaubnisrecht, 2.  Aufl., S.  134;
Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44. Auflage, §  11 FeV Rn.  35), weswegen sich
die von der Fahrerlaubnisbehörde zu treffenden Maßnahmen zur Klärung von Eignungszweifeln wegen
einer Alkoholproblematik in erster Linie nach der
Bestimmung des §  13 FeV richten (vgl. Senatsurteile vom 07.07.2015 – 10 S 116/15 – DAR 2015, 592
und vom 18. 06. 2012 – 10 S 452/10 – juris Rn.  30).
Dies heißt jedoch nicht, dass im Fall der Begehung
von Straftaten mit Alkoholbezug der Zugriff auf die
Ermächtigungsgrundlage des §  11 Abs.  3 FeV vornherein gesperrt wäre. Hiergegen spricht schon der
grundsätzlich unterschiedliche – sich in einer entsprechenden Fragestellung niederschlagende – Untersuchungsgegenstand einer auf §  11 Abs.  3 FeV geBLUTALKOHOL VOL. 55/2018

stützten Gutachtensanordnung im Vergleich zu einer
auf Grundlage von §  13 Satz  1 Nr.  2 FeV ergangenen
Anordnung. So kann (und muss unter Umständen) die
Behörde in Fällen, in denen sowohl (nicht im Zusammenhang mit einer Alkoholtat stehende) Zweifel an
der charakterlichen Fahreignung vorliegen als auch
der Verdacht einer Alkoholproblematik aufzuklären
ist, eine Gutachtensanordnung sowohl auf §  11 Abs.  3
FeV als auch auf §  13 Satz  1 Nr.  2 FeV stützen (vgl.
oben sowie Senatsbeschluss vom 12. 05. 2016 – 10 S
868/15 –). Allerdings darf bei der Auslegung gerade
der Vorschriften des §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 und 5 FeV
nicht übersehen werden, dass zwischen den grundsätzlich verschiedenen Untersuchungsgegenständen des
§  11 Abs.  3 FeV und des §  13 Satz  1 Nr.  2 FeV trotzdem – je nach Fallkonstellation nicht immer gleiche
– Schnittmengen existieren. So lässt sich das (im Rahmen eines auf Grundlage von §  13 Satz  1 Nr.  2 FeV
eingeholten medizinisch-psychologischen Gutachtens
zu klärende) Trennungsvermögen auch als Frage der
charakterlichen Eignung im Sinne der Einhaltung des
Verbots, ein Kraftfahrzeug in einem Zustand der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit zu führen, begreifen.
Umgekehrt wird ein Gutachter bei einer auf §  11 Abs.  3
Satz  1 Nr.  4 FeV gestützten Untersuchung bei der
Prognostizierung zukünftiger Verstöße gegen die Vorschriften des §  315c Abs.  1 Nr.  1 a StGB oder des §  316
Abs.  1 StGB zumindest die Frage des Trennungsvermögens ebenfalls in den Blick nehmen dürfen. Dementsprechend wird man gerade die Vorschriften des
§  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 und 5 FeV nicht so auslegen
dürfen, dass hierdurch die Wertung des Verordnungsgebers, bei bestimmten alkoholbedingten Verstößen
gegen Verkehrsvorschriften von der (zwingenden)
Einholung eines medizinisch-psychologischen Sachverständigengutachtens abzusehen, umgangen wird.
Zu berücksichtigen sind diese Gesichtspunkte allerdings nicht bereits bei der Prüfung des Tatbestands des
§  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 und 5 FeV, sondern im Rahmen des von der Behörde nach §  11 Abs.  3 Satz  1 FeV
auszuübenden Ermessens (vgl. hierzu unten A. II. 3).
2. Die das behördliche Ermessen zur Gutachtensanordnung eröffnenden tatbestandlichen Voraussetzungen
des §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt.  1 FeV lagen hier vor.
a) §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt. 1 FeV setzt auf tatbestandlicher Ebene lediglich voraus, dass der Fahrerlaubnisbewerber bzw. Fahrerlaubnisinhaber eine
erhebliche Straftat begangen hat, die im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr steht. Der auch in §  2
Abs.  4 Satz  1 StVG sowie §  11 Abs.  1 Satz  3 FeV
vorkommende, aber weder im Gesetz noch in der
FeV definierte Begriff der Erheblichkeit einer Straftat ist dahingehend zu verstehen, dass es gerade auf
die Gewichtigkeit der Tat für die Bewertung der Fahreignung ankommt (vgl. OVG NRW, Beschluss vom
11.04. 2017 – 16 E 132/16 – juris; Hessischer VGH,
Beschluss vom 15. 09. 2010 – 2 A 1197/10.Z – juris).
An die Annahme eines hinreichenden Gewichts der
Tat für die Bewertung der Fahreignung sind im Rahmen von §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt.  1 FeV keine zu
hohen Anforderungen zu stellen. So wäre es verfehlt,

Rechtsprechung
wollte man eine erhebliche Straftat im Sinne von §  11
Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt.  1 FeV nur dann annehmen,
wenn bereits allein aufgrund des Gewichts der Straftat die fehlende Eignung des Fahrerlaubnisbewerbers
– wie dies wohl §  2 Abs.  4 Satz  1 StVG voraussetzt –
erwiesen ist; die in §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt.  1 FeV
vorgesehene Begutachtung setzt vielmehr gerade voraus, dass die Ungeeignetheit des Betroffenen noch
nicht feststeht, sondern lediglich zu befürchten ist
(vgl. §  11 Abs.  7 FeV). Auch würden übermäßige Anforderungen an den Begriff der „erheblichen Straftat“
gestellt, wollte man für die sich aus der (Anlass-)Straftat ergebenden Eignungszweifel ein solches Gewicht
fordern, dass der Behörde im Ergebnis kein oder kaum
Spielraum hinsichtlich des „Ob“ der Gutachtensanordnung verbliebe. Denn nach ihrem Wortlaut handelt es
sich bei §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt. 1 FeV weder um
eine Ist- oder Soll-, sondern um eine Kann-Vorschrift;
ob ein Gutachten eingeholt wird, steht bei Erfüllung
der Tatbestandsvoraussetzungen grundsätzlich im Ermessen der Fahrerlaubnisbehörde. Damit dieses nicht
leerläuft, sind auch solche Straftaten als „erheblich“
im Sinne der Vorschrift anzusehen, die es – isoliert
betrachtet – sowohl vertretbar erscheinen lassen, ein
medizinisch-psychologisches Gutachten einzuholen
als auch von einer Gutachtensanordnung abzusehen,
sodass die Frage, ob eine Gutachtensanordnung ergeht, erst nach Berücksichtigung aller Umstände
des Einzelfalls im Rahmen der behördlichen Ermessensausübung beantwortet werden kann. Zudem sind
in systematischer Hinsicht Wertungswidersprüche mit
der Vorschrift des §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 Alt.  1 FeV
zu vermeiden, wonach die Fahrerlaubnisbehörde auch
bei einem erheblichen Verstoß gegen (nicht strafbewehrte) verkehrsrechtliche Vorschriften zur Gutachtensanordnung berechtigt sein kann. Im Rahmen von
§  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 Alt. 1 FeV spricht viel dafür,
dass regelmäßig bereits die Eintragungspflichtigkeit
eines Verkehrsverstoßes dessen Erheblichkeit indiziert, denn eintragungspflichtig sind nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem mit wenigen Ausnahmen
nur verkehrssicherheitsrelevante Zuwiderhandlungen
(vgl. Dauer in Hentschel/König/Dauer a. a. O. §  11
FeV Rn.  34). Jedenfalls ist im Rahmen von §  11 Abs.  3
Satz  1 Nr.  4 Alt. 1 FeV ein Verkehrsverstoß, der nicht
nur gerade die Grenze zur Eintragungspflichtigkeit
überschreitet, sondern deutlich im eintragungspflichtigen Bereich liegt, grundsätzlich als erheblicher
Verstoß gegen eine verkehrsrechtliche Vorschrift anzusehen (vgl. in diese Richtung BayVGH, Beschluss
vom 07.08. 2014 – 11 CS 14.352 – NJW 2014, 3802).
Übertragen auf die Frage der Erheblichkeit einer Straftat im Sinn von §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt.  1 FeV
folgt hieraus, dass jedenfalls einer Zuwiderhandlung,
die deutlich im eintragungspflichtigen Bereich liegt,
regelmäßig ein hinreichendes Gewicht für die Bewertung der Fahreignung zukommt und damit (gewissermaßen als Anlasstat) eine Gutachtensanordnung – abhängig allerdings von den im Rahmen des Ermessens
zu berücksichtigenden Umständen des jeweiligen Einzelfalls – rechtfertigen kann.
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b) Der Kläger hat in Gestalt der am 14. 09. 2013 verwirklichten Tatbestände der fahrlässigen Gefährdung
des Straßenverkehrs, dem unerlaubten Entfernen vom
Unfallort sowie der vorsätzlichen Trunkenheit eine
Straftat begangen, die im Zusammenhang mit dem
Straßenverkehr steht. Diese ist auch als erheblich im
Sinne von §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 Alt.  1 FeV anzusehen. Die vom Kläger verwirklichten, der Gutachtensanordnung zugrunde liegenden Straftatbestände
sind bereits jeder für sich für die Bewertung der Fahreignung des Klägers von hinreichendem (die behördliche Ermessensprüfung eröffnenden) Gewicht. Dies
ergibt sich bereits daraus, dass alle Straftaten nach
dem gegenwärtigen Fahreignungs-Bewertungssystem
jeweils mit mindestens 2 Punkten bewertet sind (vgl.
zu §  142 StGB: Nr.  1.6 und 2.1.6 der Anlage 13 zur
FeV; zu §  315c StGB: Nr.  1.5 und 2.1.5 der Anlage 13
zur FeV; zu §  316 StGB: Nr.  1.7 und 2.1.7 der Anlage
13 zur FeV) und damit deutlich im eintragungspflichtigen Bereich liegen.
3. Die behördliche Gutachtensanordnung ist auch
frei von Ermessensfehlern ergangen.
a) Im Rahmen des durch §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5
Alt.  1 FeV eröffneten Ermessens muss die Fahrerlaubnisbehörde anhand aller Umstände des konkreten Falls
prüfen, ob die sich aus der begangenen (Anlass-)Straftat (sowie ggf. weiteren Umständen) ergebenden Eignungszweifel hinreichend gewichtig sind, um (trotz
den mit einer medizinisch-psychologischen Begutachtung verbundenen nicht unbeträchtlichen Belastungen
für den Betroffenen) die Anforderung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens zu rechtfertigen,
und ihre diesbezüglichen Erwägungen auch offenlegen (vgl. zu §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr. 4 FeV BVerwG, Urteil vom 17.11.2016 – 3 C 20.15 – NJW 2017, 1765 =
juris Rn.  36; ebenso Senatsurteil vom 03. 09. 2015 – 10
S 778/14 – VBlBW 2016, 242 = juris Rn.  38 m. w. N.;
OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 25. 02. 2016 – 3
L 204/15 – juris Rn.  17 f.). Je nach den Umständen des
Einzelfalls hat die Behörde dabei auch zu erwägen, ob
– etwa im Fall einer durch langen Zeitablauf zwischen
(Anlass-)Straftat und Gutachtensanordnung geminderten Aussagekraft der Straftat – verbleibende Eignungszweifel ohne Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ausgeräumt werden können, z.
B. durch Vorlage von Zeugnissen, Berichten eines Bewährungshelfers oder anderen geeigneten Beweismitteln (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.11.2016 a. a. O.). Je
gewichtiger die sich bereits aus der im Zusammenhang
mit dem Straßenverkehr stehenden erheblichen Straftat ergebenden Eignungsbedenken sind, desto weniger
Anlass besteht allerdings dafür, dass die Behörde für
die Fahreignung des Betroffenen sprechende, allerdings angesichts des Gewichts der Eignungszweifel
diese nicht ernsthaft in Frage stellende und insoweit
vernachlässigbare Gesichtspunkte ausdrücklich im
Rahmen ihrer Ermessensprüfung erwähnt.
Bei der Beantwortung der Frage, ob die bestehenden Eignungszweifel ein hinreichendes, die Einholung
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens rechtfertigendes Gewicht aufweisen, muss die Behörde im
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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Rahmen ihrer Ermessensausübung zudem Wertungswidersprüche zu anderen die Fahreignung bzw. die
Möglichkeiten einer Begutachtung betreffenden Vorschriften vermeiden. So darf sie im Fall einer – hier
allerdings nicht vorliegenden – Vorbereitung einer
Fahrerlaubnisentziehung (also im Fall einer bestehenden Fahrerlaubnis) nicht außer Acht lassen, dass nach
dem Fahreignungs-Bewertungssystem mit Punkten
bewertete Verkehrsverstöße grundsätzlich noch keine
Eignungsüberprüfung auslösen (vgl. §  4 Abs.  1 Satz  3
StVG sowie Senatsbeschluss vom 20.11.2014 – 10 S
1883/14 – NJW 2015, 1035; BayVGH, Beschluss vom
07. 08. 2014 – 11 CS 14.352 – NJW 2014, 3802). Darüber hinaus hat die Fahrerlaubnisbehörde in Fällen, in
denen – wie vorliegend – die Fahreignung des Fahrerlaubnisbewerbers aufgrund der Begehung von Alkoholdelikten in Frage steht, im Rahmen ihres Ermessens
grundsätzlich auch zu berücksichtigen, dass mit einer
Gutachtensanordnung nach §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5
FeV nicht die Wertungen der Vorschrift des §  13 Satz  1
Nr.  2 FeV umgangen werden dürfen, die insbesondere
in §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. b eine (allerdings nicht im
Ermessen der Behörde stehende, sondern zwingend
zu erfolgende) Gutachtensanordnung nur in Fällen
wiederholter Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr
unter Alkoholeinfluss vorsieht. Zu ausdrücklichen
Ermessenserwägungen besteht dabei allerdings wiederum umso weniger Anlass, desto fernliegender aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls eine
Umgehung der Wertungen des §  13 Satz  1 Nr.  2 FeV
erscheint.
b) Gemessen hieran hat die Beklagte in ihrer Gutachtensanordnung vom 10. 09. 2014 noch ausreichende Ermessenserwägungen angestellt.
Sie hat ersichtlich die im Rahmen der Ermessensausübung durchzuführende Prüfung, eine Bewertung des Gewichts der Fahreignungszweifel,
vorgenommen. So stellt die Beklagte auf Seite 1 des
Anordnungsschreibens fest, dass erhebliche Bedenken an der Fahreignung des Klägers bestünden, da er
ausweislich der vorliegenden Verurteilung erheblich
straffällig und verkehrsauffällig geworden sei. Sodann
referiert die Beklagte zur Begründung dieser Feststellung die vom Kläger am 14. 09. 2013 verwirklichten
Straftatbestände sowie den der Strafbarkeit zugrunde
liegenden Sachverhalt. Auf Seite  2 der Gutachtensanordnung bewertet die Beklagte die (Anlass-)Straftat
insofern nochmals, als sie ausführt, dass aus ihrer Sicht
gerade der Verkehrsunfallflucht eine besonders negative Bedeutung für die Bewertung der Fahreignung
des Klägers zukommt. Dass es sodann (in Absatz  5
der Seite  2 der Anordnung) heißt, der Kläger „müsse“
gemäß §  11 Abs.  3 Satz  1 Nr.  5 FeV seine Fahreignung
anhand eines Gutachtens nachweisen, spricht nicht für
eine Verkennung des behördlichen Ermessensspielraums; vielmehr zieht die Behörde hier lediglich die
Schlussfolgerung aus der zuvor vorgenommenen Bewertung des Gewichts der aus der (Anlass-)Straftat
folgenden Eignungszweifel.
Weitere Ausführungen im Rahmen der Ermessensausübung waren nicht angezeigt. Denn es waren
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(anders als im Fall des Senatsurteils vom 03. 09. 2015
– 10 S 778/14 – VBlBW 2016, 242 bzw. BVerwG, Urteil vom 17.11.2016 – 3 C 20.15 – NJW 2017, 1765)
weder Gesichtspunkte vorgetragen oder ersichtlich,
die geeignet waren, die sich nach Ansicht der Beklagten aus den Straftaten ergebenden gewichtigen
Eignungszweifel vollständig oder auch nur teilweise
auszuräumen. Noch waren Anhaltspunkte erkennbar,
wie die aus Sicht der Beklagten erheblichen Eignungszweifel durch andere, mildere Maßnahmen als ein
medizinisch-psychologisches Gutachten hätten aufgeklärt werden können.
Die Bewertung der Beklagten, dass die (Anlass-)
Straftat des Klägers erhebliche, durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten aufklärungsbedürftige Zweifel an dessen Fahreignung begründete,
ist angesichts des Umstands, dass die Begehung der
vom Kläger verwirklichten Straftatbestände schon jeweils für sich Ausdruck einer grundlegend defizitären
Einstellung gegenüber den im Straßenverkehr (zum
Schutz überragend wichtiger Rechtsgüter Dritter) einzuhaltenden Geboten und Verboten sein kann, jedenfalls in der Gesamtschau aller Straftatbestände auch
inhaltlich nicht zu beanstanden. Gegen die Ermessenfehlerfreiheit dieser Bewertung spricht insbesondere
nicht, dass teilweise eine bloße Verkehrsunfallflucht
nicht als ausreichend gewichtig für die Einholung
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens angesehen wird. Denn es besteht im Übrigen Einigkeit,
dass der Einholung eines Gutachtens jedenfalls dann
regelmäßig nichts entgegen steht, wenn zur Unfallflucht – wie vorliegend – weitere erschwerende Umstände wie etwa eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit hinzukommen (vgl. OVG Saarland, Beschluss
vom 27.07.2006 – 1 W 33/06 – SVR 2007, 113;
Himmelreich/Mahlberg, DAR 2011, 288, 290), die
von der Beklagten – wie oben ausgeführt – neben der
Unfallflucht ebenfalls im Rahmen der Bewertung des
Gewichts der Eignungszweifel Berücksichtigung gefunden haben. Schon aus diesem Grund spielt es hier
auch keine Rolle, unter welchen Voraussetzungen ein
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eine Fahrerlaubnisentziehung im strafgerichtlichen Verfahren trägt.
Angesichts der von der Beklagten herausgestellten
besonderen Bedeutung der Unfallflucht im konkreten
Fall ist es auch unbedenklich, dass ihren Ausführungen nicht zu entnehmen ist, dass sie erwogen hat, ob
zur Vermeidung eines Wertungswiderspruchs mit §  13
Satz  1 Nr.  2 FeV von einer Begutachtung nach §  11
Abs.  3 Satz  1 FeV abzusehen war. Denn die Unfallflucht stellt einen über die bloße Trunkenheitsfahrt
sowie die Straßenverkehrsgefährdung hinausgehenden, so gewichtigen weiteren Anhaltspunkt für Zweifel an der charakterlichen Fahreignung des Klägers
dar, dass ein Absehen von einer Begutachtung wegen
der neben der Unfallflucht (mit-)verwirklichten Delikte des §  315c StGB sowie des §  316 StGB als fernliegend angesehen werden kann.
(Mitgeteilt vom 10. Senat des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg)
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