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Thomas Wagner, nora KäsTner

Eignungsmängel und Risikopotenzial von Fahrerlaubnis- 
inhabern ab dem 65. Lebensjahr

1. Einleitung
Mobilität im Alter hat einen hohen Stellenwert, sie sichert Selbstständigkeit sowie Par-

tizipation am öffentlichen Leben und trägt so erheblich zur Erhaltung der Lebensqualität 
von Senioren bei. Allerdings mehren sich die Anzeichen für ein zunehmendes Gefahren-
potenzial in der Verkehrsgemeinschaft durch ältere Fahrer: Die Unfallzahlen der über 
65-Jährigen steigen seit 20 Jahren kontinuierlich an und immer wieder rücken spektakulä-
re Unfallereignisse und sowohl tragische als auch schwerwiegende Einzelfallkasuistiken 
in den Fokus der Öffentlichkeit [22, 46, 63]. Nicht ohne Grund werden daher in den letzten 
Jahren die Stimmen lauter, die einen strengeren Umgang mit älteren Fahrerlaubnisinha-
bern fordern. Auch auf dem 55. Verkehrsgerichtstag (VGT) in Goslar stand das Thema 
„Senioren im Straßenverkehr“ auf der Agenda. 

Der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung hat sich in den letzten  
20 Jahren von 15,5  % auf 21,0  % erhöht [77, 78] und Prognosen deuten an, dass dieser 
Trend auch weiterhin anhält [75]. Der höhere Anteil an Führerscheininhabern unter den 
heute Jüngeren, vor allem bei Frauen, lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Gesamtzahl 
der älteren Kraftfahrer langfristig stark zunehmen wird [50, 60, 71], darunter vermutlich 
eine zunehmende Anzahl an Fahrern mit Eignungsmängeln [87]. 

Im Unterschied zu anderen europäischen und außereuropäischen Ländern gibt es in 
Deutschland  für Fahrerlaubnisse der Gruppe 1 keine altersbezogenen  Überprüfungen für 
Kraftfahrer. Der Antragsteller darf sich auf eine nicht nachweispflichtige Eignungsvermu-
tung stützen, die nach Bestehen der theoretischen und praktischen Befähigungsprüfung 
kontinuierlich fortbesteht bis Tatsachen diese Annahme erschüttern. Vor dem Hintergrund 
steigender Fahrerlaubnisinhaberzahlen in der Bevölkerungsgruppe ab dem 65. Lebensjahr 
stellt der fahrerlaubnisrechtliche Umgang mit erkrankten und körperlich bzw. geistig ein-
geschränkten Kraftfahrern, also Fahren mit zweifelhafter Fahreignung, eine Herausforde-
rung dar. Eine epidemiologische Studie, die den Verbreitungsgrad von Eignungsmängeln 
und das daraus resultierende Gefahrenpotenzial systematisch auf der Basis empirischer 
Erhebungen beleuchtet, sucht man vergebens. Auf dem 55. Deutschen Verkehrsgerichtstag 
in Goslar wurden daher „Politik und Forschung […] aufgefordert, zeitnah die notwendi-
ge Datengrundlage hinsichtlich der Risikoabschätzung [älterer Menschen als Kraftfahrer] 
zu schaffen“ [14]. Deshalb soll dieser Beitrag einen Einblick in diese Thematik sowie 
in die Umsetzung und Effektivität des Systems der Fahreignungsüberprüfung bei älteren 
Kraftfahrern vermitteln. Dazu wurden archivierte Fallakten von Verwaltungsverfahren im 
Zuständigkeitsbereich der Fahrerlaubnisbehörde Zittau in Ostsachsen bei Kraftfahrern ab 
dem 65. Lebensjahr systematisch analysiert. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Demenz- 
erkrankungen.
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2. Alterungsprozesse, Erkrankungen und Kraftfahreignung
Alterungsprozesse verlaufen sehr unterschiedlich, weshalb kalendarisches und funktiona-
les Alter interindividuell deutlich auseinanderliegen können. Die für das sichere Führen 
eines Kraftfahrzeuges relevanten psychofunktionalen Leistungsvoraussetzungen nehmen 
im Altersverlauf ab. Dazu gehören die selektive und geteilte Aufmerksamkeit, das Ar-
beitstempo, das Arbeitsgedächtnis bei der Verarbeitung von räumlich-bildlichen Reizen, 
die Genauigkeit der Zeitwahrnehmung, die Fähigkeit zum Multitasking und die Reak-
tionsgeschwindigkeit [21]. Infolge struktureller (d.  h. abnehmende Volumina an grauer 
und weißer Substanz) und funktioneller zerebraler Veränderungen (z. B. im Bereich der 
Konnektivität mit Beeinträchtigungen frontostriataler Verbindungen) und Neurotransmis-
sion (akzentuierte dopaminerge Dysfunktion)  wird der Informationsverarbeitungsprozess 
erschwert [83]. Die graue Substanz (Zellkörper und Synapsen) nimmt bei gesunden Per-
sonen linear ab, besonders schnell jedoch nach dem 70. Lebensjahr. Alterstypisch ist auch 
ein Abbauprozess, bei dem die Länge von myelinisierten Axonen reduziert und die weiße 
Substanz verringert wird, was offenbar mit einer Reduktion der Verarbeitungsgeschwin-
digkeit und der Arbeitsgedächtnisleistung assoziiert ist. Die Degeneration der grauen und 
weißen Substanz findet bei gesunden Personen vor allem im präfrontalen Cortex mit Rich-
tung anterior-posterior statt [83]. 

Neben diesen normalen altersbedingten Veränderungen treten im Alter zunehmend häu-
figer chronische Erkrankungen auf, wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen,  
Diabetes mellitus oder Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, die bereits für sich al-
lein negative Auswirkungen auf die Fahreignung entfalten können [38, 46, 68, 84, 87]. Von 
besonderer Bedeutung für die Verkehrssicherheit ist zudem auch eine intakte Wahrneh-
mung und insbesondere eine Sehleistung von beidäugig in der Regel 70  % für eine Fahr- 
erlaubnis der Gruppe 1 (z. B. Klasse B) [12, 59, 84], da über das Auge schätzungsweise 
90  % aller verkehrsrelevanten Informationen aufgenommen werden [30, 36].

In Anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) werden Erkrankungen und Eignungs-
mängel sowie Ein- und Ausschlussgründe für eine positive Eignungsfeststellung be-
schrieben. Die aufgelisteten Erkrankungen umfassen die Bereiche Sehvermögen (näher 
ausgeführt in Anlage 6 FeV), Hörvermögen, Bewegungsbehinderungen, Herz- & Gefäß-
krankheiten, Diabetes mellitus, Nierenerkrankungen,  Krankheiten des Nervensystems 
(z. B. Morbus Parkinson, Epilepsie), psychische Störungen, Alkohol, Betäubungsmittel 
sowie andere psychoaktiv wirkende Stoffe und Arzneimittel. 

Bei fast allen der genannten Erkrankungsbereiche kann eine Zunahme der Fälle bzw. 
Schweregrade mit fortschreitendem Alter in der deutschen Bevölkerung festgestellt 
werden [68]. So leiden beispielsweise über alle Altersgruppen hinweg durchschnittlich 
9,4  % der Frauen und 11,3  % der Männer unter kardiovaskulären Erkrankungen, bei den 
über 75-jährigen sind es dagegen 35,1  % der Frauen und 40,0  % der Männer. Im Bereich 
der psychischen Erkrankungen sind vor allem Demenzerkrankungen von Bedeutung, 
sie gehen mit immensen Belastungen und Einschränkungen für die Betroffenen und die  
Gesellschaft einher [67]. Gerade im hohen bis sehr hohen Lebensalter ist dabei ein außer-
ordentlicher Anstieg der Demenzerkrankten zu beobachten: während die Prävalenzrate in 
verschiedenen Metaanalysen [68] bei den 65- bis 69-Jährigen noch auf etwa 1  % geschätzt 
wird, nimmt der Anteil der Demenzerkrankten nachfolgend mit zunehmendem Alter stark 
zu. Bei den 75- bis 79-Jährigen liegen die Prävalenzraten schon zwischen 5  % und 10  %, 
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bei den über 90-Jährigen erreicht der Anteil der Demenzerkrankten wahrscheinlich etwa 
30  %. Nach dem Klassifikationssystem ICD-10 [17] ist die „wesentliche Voraussetzung 
für die Diagnose einer Demenz […] der Nachweis einer Abnahme des Gedächtnisses und 
des Denkvermögens mit beträchtlicher Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Le-
bens“ (S.  74–75). Dabei ist typischerweise die Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe 
neuer Informationen betroffen. Hinzu kommen Beeinträchtigungen weiterer kortikaler 
Funktionen wie Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteils-
vermögen. Außerdem treten meist Verschlechterungen der emotionalen Kontrolle, des So-
zialverhaltens oder der Motivation auf. Symptomatisch ist auch das Nichterkennen der 
eigenen Erkrankung und der daraus entstehenden Einschränkungen [5, 40, 53, 85, 86]. 
Die Ursachen einer Demenz können vielfältig sein. Nach einem Bericht der Organisa-
tion Alzheimer’s Disease International [2] liegt der Anteil der Demenzen, die durch die 
Alzheimer-Erkrankung hervorgerufen werden, bei etwa 50–75  %. Weitere 20–30  % wer-
den den vaskulären Demenzen zugeschrieben. In Anlage 4 der FeV ist normiert, dass die 
Fahreignung bei schwerer Altersdemenz und schweren Persönlichkeitsstörungen durch 
pathologische Alterungsprozesse nicht mehr gegeben ist. Allerdings zeigt sich bereits bei 
beginnender Demenz eine erhebliche Abnahme der Leistungsfähigkeit, so dass die Voraus-
setzungen zum sicheren Führen eines Kfz bereits in einem frühen Krankheitsstadium stark 
beeinträchtigt sein können [15, 19, 25, 61, 79]. 

Trotz biologisch bedingter Abbauprozesse, Erkrankungen, Komorbiditäten, Medika-
menteneinnahmen und Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren ist nach Zahlen des 
Statistischen Bundesamts [77] die Unfallbeteiligung älterer Kraftfahrer im Vergleich zu 
ihrem Bevölkerungsanteil in Deutschland unterproportional [87]. Detaillierte Auswer-
tungen von Mobilitäts- und Unfallerhebungen legen die Schlussfolgerung nahe, dass der 
größte Teil der Senioren die altersbedingten sensorischen, kognitiven und motorischen 
Defizite durch Fahrerfahrung und einen defensiven Fahrstil kompensieren kann [16]. De 
raeDT und PonjaerT-KrisToffersen [64] konnten in einer Untersuchung feststellen, dass 
ältere Kraftfahrer dank des Einsatzes verschiedener Kompensationsstrategien weniger Un-
fälle verursachten. So konnte beobachtet werden, dass ältere Kraftfahrer größere Sicher-
heitsabstände lassen, um so Verluste in der Reaktionsfähigkeit ausgleichen zu können [3, 
42]. Auch das Vermeiden bestimmter schwieriger Verkehrssituationen, wie zum Beispiel 
Fahren unter Müdigkeit, bei Regen oder zu Hauptverkehrszeiten, konnte in mehreren Stu-
dien als wirksame Kompensationsstrategie belegt werden [4, 42, 45]. 

Allerdings ist der Nutzen von Kompensationsstrategien begrenzt. Zunächst ist eine 
annähernd genaue Selbstwahrnehmung eigener Einschränkungen notwendig, die es zu 
kompensieren gilt. In verschiedenen Studien konnte jedoch gezeigt werden, dass ältere 
Kraftfahrer ihre Fähigkeiten systematisch überschätzen [4, 23, 31, 39, 44, 54]. Selbst-
wahrnehmung und Performanz im Straßenverkehr liegen teilweise deutlich auseinander. 
Trotz positiven Selbstbilds älterer Fahrer wurde im Rahmen einer freiwillig absolvierten 
Fahrverhaltensbeobachtung in ca. einem Drittel der Fälle eine zweifelhafte, in 7  % gar eine 
unzureichende Fahrleistung auf einer unterschiedlich komplex gestalteten Dortmunder 
Teststrecke festgestellt [44]. Ganz besonders ausgeprägt ist das Problem der Fehleinschät-
zung eigener Einschränkungen bei Demenzpatienten [10, 88]. Auch kann die Ausprägung 
einer Erkrankung zu schwerwiegend sein, um ausreichend kompensierbar zu sein. Das 
gleichzeitige Vorliegen mehrerer Erkrankungen kann die Kompensationsmöglichkeiten 
ausschöpfen. Dabei sind nicht nur die Wechselwirkungen zwischen den Erkrankungen und 
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Funktionseinschränkungen zu bedenken, sondern auch die teilweise komplexen Wechsel-
wirkungen der eigenommenen Medikamente. Während in der Altersgruppe der 18- bis 
49-Jährigen noch mehr als die Hälfte der Männer und knapp die Hälfte der Frauen über-
haupt keine chronische Erkrankung aufwies, gaben in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jäh-
rigen 75,8  % der Frauen und 68,0  % der Männer zwei und mehr gleichzeitig vorliegende 
chronische Erkrankungen an. 27,3  % der Frauen und 19,6  % der Männer berichteten sogar 
von fünf oder mehr gleichzeitig vorliegenden chronischen Erkrankungen. Mit zunehmen-
dem Alter steigt dieser Anteil sogar noch weiter an [26].

Die Kombination aus alterstypischem Leistungsabbau und Beeinträchtigungen durch 
Erkrankungen oder Medikamente ist vermutlich eine häufige Ursache für Ausfallerschei-
nungen im Straßenverkehr, wobei sich dieser Trend bislang erst andeutungsweise in den 
Unfallzahlen widerspiegelt [46]. Im Jahr 2015 waren rund 73.000 ältere Menschen an 
Unfällen mit Personenschaden beteiligt, nur 12,9  % aller Unfallbeteiligten. Befunde aus 
internationalen Studien legen nahe, dass die (zurückhaltenden) Schätzungen von einer 
steigenden Unfallgefahr im Alter durch verschiedene methodische Fehler verzerrt sein 
könnten [33, 41, 51]. Es existieren zudem Hinweise darauf, dass ältere Kraftfahrer vor-
wiegend schuldhaft in Unfälle verwickelt sind [35, 55]. Das Statistische Bundesamt stellte 
fest, dass in 75,1  % der Unfälle mit Beteiligten über 75 Jahre die Hauptschuld dem älteren 
Fahrer zugewiesen wurde [77]. Auch zeigen sich Unterschiede zu jüngeren Kraftfahrern 
bei der Unfallart. Demnach besteht in der Literatur Konsens, dass ältere Kraftfahrer vor 
allem Probleme im Umgang mit komplexen Verkehrssituationen haben. Die häufigsten 
Unfallursachen bei älteren Kraftfahrern sind Vorfahrtsverstöße und Fehler beim Ab- und 
Einbiegen in Kreuzungen [35, 43, 55, 69, 77, 87], was eher auf „altersbedingte Einschrän-
kungen der Wahrnehmungsfähigkeit als auf leichtsinniges Verhalten“ [77] hindeutet. 
Bei einer Untersuchung von Verkehrsverstößen konnte schaDe [70] diese anhand des  
Altersverlaufs in zwei Kategorien einteilen: „Normverletzungen“, wie zum Beispiel  
Fahren ohne Versicherungsschutz, Fahren unter Alkoholeinfluss oder Geschwindigkeits-
überschreitungen nehmen mit dem Alter, vermutlich als Folge abnehmender Risikobereit-
schaft und stärkerer Fokussierung auf die eigene Vulnerabilität und Gesundheitssorge im 
höheren Alter [72], ab. „Fahrfehler“ (z. B. Missachtung des Rechtsfahrgebots, Missach-
tung der Vorrangberechtigung und Unfallflucht, Fehlverhalten beim Abbiegen, Wenden 
oder Rückwärtsfahren) hingegen nehmen mit dem Alter zu. In einer späteren Publikation 
gab schaDe [71] zu bedenken, dass diese Effekte zu einem erheblichen Teil mit der im 
Alter typischen Abnahme der Gesamtfahrleistung konfundiert sein könnten [vgl. auch 21, 
83]. 

3. Verfahrensweise bei der Eignungsüberprüfung
Die Eignungsfeststellung bei älteren Kraftfahrern zielt vor allem auf körperliche und 

geistige Mindestvoraussetzungen zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen ab [38, 
58]. Das Eignungskonstrukt wird hierbei als zeitlich weitgehend stabile, von aktuellen 
Situations- und Befindlichkeitsparametern unabhängige Fähigkeit verstanden, die neben  
gesundheitlich-konstitutionellen Voraussetzungen auch Aspekte der Persönlichkeit und 
psychophysische Variablen im Sinne einer Disposition umfasst [7]. Der Konzeptkern ver-
einigt somit körperliche, geistige und verhaltensbezogene Mindestvoraussetzungen zum 
sicheren Führen von Kraftfahrzeugen und bietet eine wichtige  Grundlage für die Entschei-
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dung der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde, welcher die Aufgabe zufällt, das von einem 
Kraftfahrer ausgehende Gefahrenpotenzial für die Verkehrsgemeinschaft zu beurteilen. 
Dabei bilden Tatsachen und deren Beurteilung durch die Verwaltungsbehörde den Aus-
gangspunkt für verwaltungsrechtliches Handeln. Tatsachen im Sinne der Rechtswissen-
schaft sind beobachtbare Sachverhalte oder Umstände, nicht dagegen Vermutungen oder 
Spekulationen [38]. Im Regelfall handelt es sich um Auffälligkeiten bzw. Ausfallerschei-
nungen im Straßenverkehr. Tatsachen lösen Bedenken gegen die Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen aus, sofern sich Anhaltspunkte für einen möglichen Schadenseintritt im 
Straßenverkehr ergeben. Das Alter eines Führerscheininhabers allein ist nicht ausreichend 
für die Annahme von Eignungsbedenken [38, 58], ebenso wenig die behördlich erlangte 
Erkenntnis über das Tragen eines Hörgerätes durch einen Führerscheininhaber oder der  
Sachverhalt, dass ein Kraftfahrer zwar Diabetiker ist, seine Stoffwechsellage jedoch gut 
eingestellt ist und er sich an die ärztlichen Vorgaben hält [Beispiele nach 46]. Anders liegen 
Fälle, bei denen z. B. Anhaltspunkte für vermindertes Dämmerungssehen bekannt werden, 
ein Betroffener an einer Bewegungsbehinderung (hier: Carpaltunnelsyndrom) leidet oder 
an Morbus Parkinson [46]. Die Beurteilung der Eignungsrelevanz von Tatsachen vollzieht 
sich über einen sorgsam abzuwägenden Entscheidungsprozess und obliegt ausschließlich 
dem Rechtsanwender, im Regelfall dem qualifizierten Sachbearbeiter einer Fahrerlaub-
nisbehörde in Umsetzung seiner Amtsermittlungspflicht (§  2 Abs.  6 und Abs.  8 StVG). 
Hierbei sind die Normierungen der §§  11 bis 14 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) i. V. m. 
den Anlagen 4 und 6 FeV anzuwenden. Konkret bilden Ausmaß der Leistungseinschrän-
kung sowie Art, Schwere, Verlauf und Behandlung der Krankheit, Kompensationsmög-
lichkeiten und ggf. assoziierte, weitere Risikofaktoren den Rahmen für die Beurteilung 
[38, 57, 58]. Um Kenntnis über das Vorliegen möglicher Eignungszweifel eines Kraftfah-
rers zu erlangen, ist die Fahrerlaubnisbehörde in der Regel auf Dritte angewiesen. Dabei 
gilt, die Polizei muss (vgl. §  2 Abs.  12 des Straßenverkehrsgesetztes [82]), Gerichte und 
Staatsanwälte dürfen (vgl. §  474 Abs.  2 der Strafprozessordnung [81]) und Privatpersonen 
können entsprechend begründete Eignungszweifel an die Fahrerlaubnisbehörde melden. 
Auch ein behandelnder Arzt kann unter bestimmten Umständen der Fahrerlaubnisbehör-
de eignungsrelevante Informationen über einen Patienten mitteilen. Dabei ist die Pati-
ent-Arzt-Vertrauensbeziehung  [vgl. 37] in Deutschland (straf-)rechtlich in §  203 Abs.  1 
Strafgesetzbuch (StGB, [80]) durch die Schweigepflicht geschützt. Ist ein Arzt aber der 
fachlichen Auffassung, dass sein Patient aufgrund akuter erheblicher Symptomatik ein un-
mittelbar drohendes Sicherheitsrisiko für bestimmte Personenkreise oder die Allgemein-
heit darstellt, darf er die Schweigepflicht brechen [vgl. 37]. Auf Grundlage von §  34 StGB 
ist dann von einem „rechtfertigenden Notstand“ auszugehen, um unmittelbare Gefahr von 
sich oder anderen Personen abzuwenden. 

„Erweist sich jemand als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen von Kraftfahr-
zeugen, so hat ihm die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu entziehen“ (§  3 Abs.  1 
StVG, [82]). Da die Behörde zwar die entscheidende Instanz ist, aber in der Regel nicht 
über einen ausreichenden Sachverstand zur Feststellung und Bewertung körperlicher und 
psychischer Erkrankungen verfügt [vgl. 29], kann sie in Übereinstimmung mit §  2 Abs.  8 
StVG zur Klärung möglicher Eignungszweifel die Beibringung eines ärztlichen Gutach-
tens fordern (§  11 Abs.  2 FeV, [84]). Zulässig ist ferner die Anordnung eines Gutachtens 
eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr  
(§  11 Abs.  4 der FeV) oder eines medizinisch-psychologischen Gutachtens (§  11  



Wagner/Kästner
Eignungsmängel und Risikopotential von Fahrerlaubnisinhabern ab dem 65. Lebensjahr186

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Abs.  3 FeV). Die Begutachtung ist stets anlassbezogen vorzunehmen und unterscheidet 
sich damit von orientierenden Gesundheitschecks, die in einigen Staaten eine Vorausset-
zung zur Verlängerung von Fahrerlaubnissen darstellen. 

Diese zumeist medizinischen Tests werden unterschiedlich praktiziert, und auch die  
Altersgrenzen sowie die Gültigkeitsdauern sind von Land zu Land verschieden [28, 52, 
60]. Im Vereinigten Königreich und Italien müssen Kraftfahrer etwa ab einem Alter von 
70 Jahren alle drei Jahre die Fahrerlaubnis verlängern, in Portugal jedes zweite Jahr und in 
den Niederlanden alle fünf Jahre. Italien und Finnland fordern zusätzlich eine regelmäßige 
Erneuerung der Fahrerlaubnis auch schon in jüngeren Jahren. Deutschland zählt neben 
Belgien, Frankreich oder Schweden zu den Ländern, in denen für die Gruppe 1 keine 
Erneuerung der Fahrerlaubnis vorgesehen ist. Allerdings werden Führerscheine, die nach 
dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, auf 15 Jahre befristet (§  24a Abs.  1 FeV) und älte-
re Führerscheine müssen bis zum 19.01.2033 umgetauscht werden (§  24a Abs.  2 FeV).  
Befristungen, deren Verlängerung an Gesundheitsprüfungen geknüpft sind, gibt es für die 
Fahrer von LKWs und Bussen (der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D und DE) und 
die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung. Hier wird die Fahrerlaubnis maximal für fünf 
Jahre und unter Nachweispflicht besonderer Voraussetzungen bezüglich körperlicher und 
geistiger Eignung erteilt (vgl. §  24 FeV). Hat man in Deutschland einmal eine Fahrerlaub-
nis der Klassen AM, A1, A2, A, B, BE, L und T erhalten, so gilt diese lebenslang, es sei 
denn, der Inhaber erweist sich als ungeeignet. Bei der Feststellung der Ungeeignetheit ist 
zudem durch die Behörde zu prüfen, ob ein milderes Mittel, etwa Auflagen oder Beschrän-
kungen, ausreichend ist [46]. 

Der Verlust des Führerscheins stellt gerade für ältere Kraftfahrer oft eine immense 
Belastung und eine erhebliche Einschränkung der Selbstständigkeit dar. Der reduzierte 
Mobilitätsradius ist besonders in Regionen ohne ausreichende Anbindung an den öffent-
lichen Personennahverkehr spürbar [8]. aDler und roTTunDa [1] befragten im Rahmen 
von Fokusgruppen ältere Kraftfahrer, die das Fahren bereits aufgegeben hatten, nach ihren 
Motiven und Erfahrungen. Viele der Befragten gaben an, einen „überwältigenden Ver-
lust der Unabhängigkeit“ („overwhelming loss of independence“, S.  231) erlebt zu haben. 
Sie müssten ihre Wege vorher planen und würden die Spontanität vermissen, die ihnen 
das Autofahren ermöglicht habe. eDWarDs et al. [20] konnten zudem feststellen, dass der 
Führerscheinverlust mit signifikanten Rückgängen in der Bewältigung von sozialen und 
anderen täglichen Aktivitäten in Verbindung steht. Zahlreiche Studien belegen zudem die 
negativen Auswirkungen des Führerscheinverlusts auf die Gesundheit. Aus einem syste-
matischen Review [13] der aktuellen Literatur zu diesem Thema kann die Schlussfolge-
rung gezogen werden, dass der finale Verzicht auf das Autofahren bei älteren Kraftfah-
rern mit Beeinträchtigungen körperlicher, sozialer und kognitiver Funktionen verbunden 
ist und somit den gesamten Gesundheitszustand tangiert. Außerdem konnte ein größeres  
Risiko für die Einweisung in Langzeitpflegeeinrichtungen und ein erhöhtes Mortalitätsri-
siko berichtet werden. Ebenfalls bedeutsam ist auch der wiederkehrende Befund, dass die 
Aufgabe des Autofahrens das Risiko von depressiven Symptomen bei älteren Erwachse-
nen fast verdoppelt [13].

4. Untersuchungsdesign
Da bisher wenig über den Zusammenhang zwischen Verkehrsauffälligkeiten älterer 

Kraftfahrer, den zugrundeliegenden Eignungsmängeln sowie dem daraus resultierenden 
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Gefahrenpotenzial für die Verkehrsgemeinschaft bekannt ist, wurde die vorliegende Studie 
initiiert [vgl. 27]. Diese Arbeit widmet sich der quantitativen und qualitativen Erfassung 
von Verwaltungsakten im Kontext der Fahreignungsüberprüfung älterer Kraftfahrer nach 
behördlich bekannt gewordenen Auffälligkeiten, zumeist nach beobachteten Ausfaller-
scheinungen im Straßenverkehr. Dazu wurden archivierte Fallakten der Fahrerlaubnis- 
behörde Zittau in Ostsachsen, die das Verwaltungsverfahren zur Überprüfung der Kraft-
fahreignung von Fahrerlaubnisinhabern ab 65 Jahre dokumentieren, systematisch analy-
siert. Ein Schwerpunkt wurde auf Demenzerkrankungen gelegt. 

Das Untersuchungsdesign sah eine retrospektive Auswertung des Archivmaterials vor, 
wobei die Erhebung des Datensatzes im Januar 2017 in den Räumen der Fahrerlaubnis- 
behörde Zittau erfolgte. Die nach Jahren sortierten Akten mit abgeschlossenen Verwaltungs-
vorgängen und dem Ergebnis „Entzug der Fahrerlaubnis/freiwilliger Verzicht“ wurden  
systematisch beginnend im Jahr 2016, rückwärts bis ins Jahr 2007 erfasst. Zur präzisen 
und transparenten Erfassung der Variablen wurde ein Kodierungsschlüssel verwendet. Die 
erfassten Daten wurden mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS ausgewertet. 

Analysiert wurden Kraftfahrer, die zu Beginn des Verwaltungsvorgangs mindestens  
65 Jahre alt waren und deren Fahrerlaubnis entzogen oder freiwillig abgegeben wurde. 
Fälle, die im Rahmen der behördlichen Eignungsprüfung die Eignungszweifel ausräumen 
konnten beziehungsweise eine bedingte Eignung unter Auflagen oder Beschränkungen  
erreichen konnten, wurden gleichfalls in die Analyse aufgenommen. Die Gesamtzahl die-
ser Vorgänge war jedoch deutlich geringer. Um dennoch eine hinreichend hohe Fallzahl in 
diese Erhebung einschließen zu können, wurden diese Falldaten von 2017 bis zurück zum 
Jahr 2000 erhoben. Somit ist der Erhebungszeitraum für Fälle mit positivem oder einge-
schränktem Ausgang deutlich länger als für Fälle mit negativem Ausgang. 

Hypothesen
Ausgehend von dem theoretischen Erkenntnisstand leiten sich folgende Erwartungen 

und überprüfbare Hypothesen ab: 
Eignungsüberprüfungen werden am häufigsten durch Hinweise der Polizei ausgelöst.
Begründung: Die Hinweise, die zur behördlichen Eignungsüberprüfung geführt haben, 

stammen mehrheitlich von der Polizei (die eine Verpflichtung zur Meldung hat) und von 
Gerichten und der Staatsanwaltschaft (die eine Befugnis zur Meldung haben). Familien-
angehörige sollten nur selten Hinweisgeber sein, da diese zwar das Recht haben, mögliche 
Eignungszweifel zu melden, aber meist in einem persönlichen Konflikt durch ihre Bezie-
hung zum Betroffenen stehen. Ärzte sollten als Hinweisgeber ebenfalls nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen, da die Verletzung der Schweigepflicht nur in sehr seltenen, beson-
ders schweren Fällen gerechtfertigt ist. Die Polizei kann Eignungszweifel beispielsweise 
im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle, durch auffälliges Verhalten im Stra-
ßenverkehr oder bei der Unfallaufnahme feststellen. Sofern ein Unfall stattgefunden hat, 
fand dieser entsprechend der bereits dargestellten Fachliteratur wahrscheinlich in einer 
komplexen Situation statt, der betreffende ältere Kraftfahrer trägt eher die Unfall(haupt)
schuld und das unfallauslösende Verhalten ist vorrangig Fahrfehlern zuzuordnen. 

Mit zunehmendem Lebensalter steigt die Anzahl der mehrfach Erkrankten und der De-
menzfälle.

Begründung: Die Zunahme multipler Erkrankungen mit dem Alter sollte sich auch in der 
vorliegenden Studie bestätigen.  Außerdem wurde erwartet, dass sich Fälle mit positivem 



Wagner/Kästner
Eignungsmängel und Risikopotential von Fahrerlaubnisinhabern ab dem 65. Lebensjahr188

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Ergebnis von negativen (=  Nichteignung) und solchen mit bedingt positiver Bewertung 
(Bedingung: Auflagen oder Beschränkungen) unterscheiden. Verwaltungsrechtlich positiv 
abgeschlossene Fälle sollten bei jüngeren bzw. gesünderen Personen zu finden sein. Eine 
besondere Herausforderung in der Fahreignungsbegutachtung älterer Kraftfahrer stellen 
Demenzerkrankungen dar. Die Zahl der Demenzerkrankten steigt nicht nur mit dem Alter 
stark an, die Symptome wirken sich auch besonders negativ auf kognitiv komplexere Ver-
haltensweisen wie Autofahren und die Einschätzung der eigenen Beeinträchtigungen aus. 
Es ist wahrscheinlich, dass sich Fälle mit Demenzverdacht daher in der Schadenshöhe und 
der Unfallart von Fällen ohne Demenzverdacht unterscheiden. Demenzsymptome sind für 
Außenstehende oft nicht so einfach festzustellen, da diese weniger offensichtlich sind als 
beispielsweise Bewegungseinschränkungen. Daher ist zu erwarten, dass ein bestehender 
Demenzverdacht erst in einem späten, mit fortgeschrittenen Einschränkungen verbunde-
nen Stadium der Erkrankung überhaupt festgestellt wird und in der Folge bei einem Groß-
teil der betroffenen Kraftfahrer die Nichteignung durch die Behörde festgestellt werden 
muss. Außerdem ist davon auszugehen, dass Betroffene diese Erkrankung gegenüber der 
Polizei nicht angeben [8], da ein Nichterkennen der eigenen Beeinträchtigung sympto-
matisch für diese Erkrankung ist. Es ist daher zu erwarten, dass Ärzten und Angehörigen 
aufgrund ihres Wissensvorsprungs bezüglich der Demenzerkrankung eine größere Rolle 
als Hinweisgeber zufällt im Vergleich zu Fällen ohne Demenzverdacht. Schließlich sollte 
die Kommunikation mit Kraftfahrern unter Demenzverdacht aufgrund kognitiver Beein-
trächtigungen der Betroffenen umständlicher und damit umfangreicher ausfallen.

Stichprobe
Die Gesamtstichprobe besteht aus N  =  218 Personen im Alter von 65 bis 99 Jahren. 

Frauen sind in der Stichprobe deutlich unterrepräsentiert, was allerdings mit der gerin-
geren Fahrerlaubnisinhaberquote bei älteren Frauen in Deutschland korrespondiert [71]. 
In Tabelle 1 ist das Alter und der Anteil an Männern getrennt nach den Aktenordnern mit 
negativer, positiver und eingeschränkter Fahreignung im Ergebnis des Verwaltungsverfah-
rens dargestellt. Bei insgesamt 6 Personen wurde der Vorgang vorzeitig durch den Tod des 
Betroffenen abgeschlossen. 

Fallausgang Geschlecht (männlich) Alter in Jahren, M (SD)

Negativ, n  =  162 85,2  % 80,45 (6,89)

Positiv, n  =  50 72,0  % 76,40 (6,38)

Verstorben, n  =  6 100  % 72,83 (3,54)

Gesamt, n  =  218 82,6  % 79,31 (6,98)

Tab. 1: Anteil der Personen mit männlichem Geschlecht und durchschnittliches Alter (mit Standardabweichung) 
der Gruppen: positiver Ausgang (inklusive der Fälle mit Beschränkung der Fahrerlaubnis), negativer Ausgang

und vorzeitig verstorben.

Variablen
Neben Geburtsdatum und Geschlecht des Kraftfahrers wurde die Quelle der Hinweise 

für das Vorliegen von fahreignungsrelevanten Erkrankungen oder Mängeln kodiert, die an 
die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt wurden. Die Meldung konnte durch die Polizei, An-
gehörige des Betroffenen, behandelnde Ärzte, den Betroffenen selbst oder aus sonstigen 
Quellen (z. B. Staatsanwaltschaft) erfolgen. 
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Handelte es sich bei der Ursache für die polizeiliche Mitteilung um einen vorangegan-
genen Unfall, wurden nähere Charakteristika des Unfalls entsprechend des polizeilichen 
Unfallberichts erfasst (wahrscheinliche Unfallursache; Unfallschuld; Art des Fehlverhal-
tens, welches den Unfall hervorrief; Komplexität der Verkehrssituation; Personen- und 
geschätzter Sachschaden). 

Erfasst wurde, ob und wenn ja welche Arten von Gutachten von der Behörde angeordnet 
wurden, sowie das Ergebnis der Begutachtung bzw. ob überhaupt ein Gutachten vorgelegt  
wurde. Demnach wurden zunächst die Anknüpfungstatsachen geprüft. Sofern sich die 
übermittelten Tatsachen nach behördlicher Überzeugung zu Eignungsbedenken verdichte-
ten, wurde der Betroffene schriftlich informiert und zu einem Gespräch eingeladen. Ließ 
der Betroffene diesen Termin ohne Reaktion oder Erklärung verstreichen bzw. verfestigten 
sich die Eignungszweifel im persönlichen Gespräch mit dem Sachbearbeiter, ordnete die 
Fahrerlaubnisbehörde die Beibringung eines Gutachtens an.

Die bekannt gewordenen fahrerlaubnisrelevanten Erkrankungen wurden den Kategorien 
in Anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) zugeordnet und im SPSS-Datenfile ent-
sprechend kodiert. Lag ein Gutachten vor, wurden diesem die vorliegenden Krankheiten 
entnommen. Andernfalls wurden die Angaben des Betroffenen gegenüber der Polizei oder 
der Fahrerlaubnisbehörde bzw. die Beobachtungen und Feststellungen des Sachbearbei-
ters verwendet. Besonders bei einem Demenzverdacht wurde hierbei auch auf indirekte 
Hinweise zurückgegriffen, da diese Erkrankung (wie bereits dargelegt) selten durch den 
Betroffenen selbst eingeräumt wird. Daher liegen aufgrund mangelnder Mitwirkung des 
Betroffenen nicht immer differenzialdiagnostisch abgesicherte Befunde vor. 

Als Maß für den Bearbeitungsaufwand eines Falles wurde die Länge (in Tagen) und 
Kontaktzahl (Anzahl an verfassten Schreiben) in der Kommunikation zwischen der Fahr-
erlaubnisbehörde und dem Betroffenen erfasst.

Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mittels des Statistikprogramms IBM® 

SPSS® Version 20. Geprüft wurde, ob sich zwei oder mehr Gruppen innerhalb der erho-
benen Daten systematisch unterscheiden. Für intervallskalierte Daten wurden Mittelwert- 
unterschiede mittels t-Tests auf Signifikanz hin geprüft. Wurde die Voraussetzung der Vari-
anzhomogenität nicht erfüllt (geprüft mit Levene-Test), wurde eine Freiheitsgradkorrektur 
durchgeführt. Zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden dreier Gruppen wurden Varianz- 
analysen verwendet, um dem Problem der Alpha-Fehler-Kumulierung bei Mehrfach- 
vergleichen von Gruppenpaaren entgegenzuwirken. Als post-hoc-Test wurde der Tuckey-Test  
eingesetzt, um die Struktur der Mittelwertunterschiede weiterführend zu analysieren. 

Bei Variablen mit nominalem Skalenniveau wurden Chi-Quadrat-Verfahren zur Analyse 
der Häufigkeiten gerechnet. Eine Voraussetzung für diese Verfahren sind erwartete Häu-
figkeiten von größer 5 in 80  % der Zellen des Versuchsplans. War diese Voraussetzung 
nicht erfüllt, wurde auf eine von SPSS durchgeführte Korrektur zurückgegriffen. 

5. Ergebnisse
In fast allen Fällen (96,6  %), die durch Polizisten gemeldet wurden, hatte zuvor ein 

Unfall stattgefunden, welcher im Zuge polizeilicher Ermittlungen (vorläufig) als Folge 
eines Fehlverhaltens des Fahrzeugführers eingestuft wurde (95,1  %). Fast ausschließlich 
wurde hierbei die Hauptschuld im Polizeibericht dem hier erfassten Kraftfahrer angelas-
tet (95,8  %). Eine Häufung von Unfällen in komplexen Situationen konnte entgegen den 
Erwartungen nicht bestätigt werden. Unfälle im ruhenden und fließenden Verkehr treten 
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etwa gleich häufig auf (50,7  % vs. 49,3  % aller Unfälle). Bei näherer Betrachtung des 
durch die Polizei festgestellten unfallauslösenden Fehlverhaltens fällt auf, dass etwa drei 
Viertel (76,8  %) der Verhaltensweisen in die Kategorie der Fahrfehler fällt. Diese umfasst:  
Vorfahrtsfehler, Fehler beim Abbiegen/ Rückwärtsfahren/ Wenden/ Ein- und Ausfahren 
und falsche Straßenbenutzung. Nur 4,9  % der Fehlverhaltensweisen betrafen Auffällig-
keitsformen wie ungenügender Sicherheitsabstand, nicht angepasste Geschwindigkeit 
oder Fahren unter Alkoholeinfluss und lassen sich entsprechend als Normverletzungen 
einstufen.  Weitere 10,6  % der Fehlverhaltensweisen wurden unter „sonstige“ zusammen-
gefasst, da sie keiner der beiden oben genannten Kategorien zugeordnet werden konnten. 

Mit etwa 84  % zeichnen Fälle mit negativem (Entzug der Fahrerlaubnis oder Verzicht) 
und eingeschränktem (Fahrerlaubnis mit Auflagen oder Beschränkungen) Ausgang ein 
unerwartet negatives Bild der analysierten Population. Auffällig ist die hohe Rate des Ver-
zichts auf die Fahrerlaubnis nach vorausgegangener Kontaktaufnahme durch die Verwal-
tungsbehörde. Von den insgesamt 218 erfassten Vorgängen wurde in 21 (9,6  %) Fällen der 
Führerschein unaufgefordert abgegeben. Bei den verbleibenden 197 Fällen kam es bei  
73 (37,1  %) Personen nicht zu einer Gutachtenanforderung, da der Führerschein nach 
einem ersten Anschreiben der Fahrerlaubnisbehörde bezüglich der vorgebrachten Eig-
nungszweifel freiwillig abgegeben wurde. Von insgesamt 124 angeordneten Gutachten 
wurde in 60 (48,4  %) Fällen kein Gutachten vorgelegt, wodurch es zu einer Entziehung der 
Fahrerlaubnis kam. In sechs dieser Fälle verstarb der betreffende Kraftfahrer vorzeitig. Ins-
gesamt verzichteten somit 148 beziehungsweise 69,8  % der 212 Kraftfahrer (ausgenom-
men Fälle, in denen der Fahrer vorzeitig verstarb) darauf, der Behörde ein Gutachten über 
ihre gesundheitlichen Fahreignungsvoraussetzungen vorzulegen und damit auch auf den 
Führerschein. Bei den vorgelegten Gutachten handelte es sich bei der Mehrzahl (70,5  %) 
um medizinische Gutachten, weitere 11,5  % entfallen auf augenärztliche. Bei zusätzlichen 
11,5  % der Gutachten wurde eine Fahrprobe und bei 4,9  % eine medizinisch-psychologi-
sche Begutachtung durchgeführt.

In Tabelle 2 sind die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Die Be-
zeichnungen „negativ“, „eingeschränkt“ oder „positiv“ markieren das Ergebnis der Eig-
nungsbeurteilung durch den Sachbearbeiter der Fahrerlaubnisbehörde unter Berücksichti-
gung aller entscheidungsrelevanten Informationen einschließlich eingereichter Gutachten. 
In fast allen Fällen schloss sich die Behörde der gutachterlichen Würdigung an. Die Spalte 
„Gesamt“ repräsentiert das deskriptive Lagebild der analysierten Stichprobe. Demnach 
wurden durchschnittlich 1,15 Krankheitsbereiche pro Person beobachtet. Demenzerkran-
kungen und Bewegungsbehinderungen lagen besonders häufig vor (etwa 20  % der Fälle), 
gefolgt von Herz- und Gefäßerkrankungen (16,1  %) und Hörbeeinträchtigungen (11,0  %). 
Die erwartet hohe Rate an multipel erkrankten Personen konnte nicht bestätigt werden. 
Nur bei 28,4  % der Fälle waren zwei oder mehr Erkrankungen gleichzeitig aktenkundig, 
bei 45,2  % hingegen wahrscheinlich nur eine.

Die Hinweise auf das eventuelle Vorliegen fahreignungsrelevanter Erkrankungen stam-
men überwiegend (67,4  %) von der Polizei. Staatsanwaltschaft und Gerichte spielen nur 
eine untergeordnete Rolle, diese Zahl ist vergleichsweise gering und wurde unter „sonsti-
ge“ Gründe (12,4  %) zusammengefasst. Ärzte und Angehörige sind als Mitteilungsquellen 
auch eher selten (3,2  % und 7,3  %). Bei 21 Fällen (9,6  %) wurde der Führerschein unauf-
gefordert durch den Führerscheininhaber oder einen Bevollmächtigten abgegeben. Gründe 
dafür wurden in den Akten nur selten vermerkt, lassen aber das Vorliegen fahrerlaubnis- 
relevanter Erkrankungen vermuten.
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Variable Negativ Einge- 
schränkt

Positiv Testwert Gesamt

Anzahl 162 16 34 χ2  =  179.36** 218
Alter1 80,45 (6,89)a 78,00 (5,25)a,b 75,65 (6,78)b F = 7.60** 79,31 (6,98)
Gesamtzahl Erkrankungen1 1,29 (1,06)a 1,19 (0,84)a,b 0,56 (0,66)b F = 5.27* 1,15 (1,01)
Sehen1 12 (7,4  %) 4 (25,0  %) 5 (14,7  %) χ2  =  6.10 n.s. 21 (9,6  %)
Hören1 15 (9,3  %) 3 (18,8  %) 5 (14,7  %) χ2  =  1.70 n.s. 24 (11,0  %)
Bewegungsbehinderungen1 34 (21,0  %) 4 (25,0  %) 3 (8,8  %) χ2  =  3.69 n.s. 44 (20,2  %)
Herz- und Gefäßerkrankungen1 29 (17,9  %) 3 (18,3  %) 2 (5,9  %) χ2  =  3.77 n.s. 35 (16,1  %)
Diabetes mellitus1 20 (12,3  %) 1 (6,3  %) 2 (5,9  %) χ2  =  2.34 n.s. 23 (11,7  %)
Erkr. des Nervensystems1 5 (3,9  %) 1 (6,3  %) 0 χ2  =  4.30 n.s. 7 (3,2  %)
Alkohol und Betäubungsmittel1 6 (3,7  %) 0 0 χ2  =  2.20 n.s. 6 (2,8  %)
Medikamente1 3 (1,9  %) 0 0 χ2  =  1.08 n.s. 3 (1,4  %)
Nierenerkrankungen1 5 (3,1  %) 0 0 χ2  =  1.82 n.s. 6 (2,3  %)
Demenzerkrankungen1 42 (25,9  %) 2 (12,5  %) 0 χ2  =  14.28* 44 (20,2  %)
Sonstige1 17 (10,5  %) 1 (6,3  %) 2 (5,9  %) χ2  =  0.71 n.s. 20 (9,2  %)
Kommunikation: Anzahl 4,96 (3,50) 6,14 (2,88) 4,24 (2,48) F  =  1,64 n.s. 5,02 (3,45)
 Länge 142,75 

(270,11)
199,86  

(189,25)
87,68 

(177,02)
F  =  1,12 n.s. 138,18 

(250,26)
Hinweise: Polizei 106 (65,4  %) 9 (64,3   %) 27 (79,4  %) χ2  =  24.45* 147 (67,4  %)
 Angehörige 15 (9,3  %) 0 0 16 (7,3  %)
 Arzt 7 (4,3 %) 0 0 7 (3,2 %)
 Selbst 21 (13,0 %) 0 0 21 (9,6 %)
 Sonstige 13 (8,0  %) 5 (35,7  %) 7 (20,6  %) 27 (12,4  %)
Unfall:  Ja 101 (62,3  %) 13 (81,3  %) 26 (76,5  %) χ2  =  6.69 n.s. 142 (65,1  %)
Unfallursache: Fehlverhalten 98 (97,0  %) 13 (100  %) 22 (84,6  %) χ2  =  9.48 n.s. 135 (95,1  %)
 Witterung/Straßenverhältnisse 1 (1,0  %) 0 1 (3,8  %) 2 (1,4  %)
 Sonstige 2 (2,0  %) 0 3 (13,6  %) 5 (3,5  %)
Hauptunfallschuld 100 (99,0  %) 12 (92,3  %) 22 (84,6  %) χ2  =  22.74* 136 (95,8  %)
Fehlverhalten: Vorfahrt 14 (13,9  %) 3 (23,1  %) 7 (26,9  %) χ2  =  26.59 n.s. 24 (16,9  %)
 Abbiegen/Rückwärtsfahren/ 
 Wenden/Ein- und Ausfahren

46 (45,6  %) 4 (30,8  %) 10 (38,5  %) 61 (43,0  %)

 Falsche Straßenbenutzung 21 (21,0  %) 2 (15,4  %) 1 (3,8  %) 24 (16,9  %)
 Abstand 4 (4,0  %) 1 (7,7  %) 0 5 (3,5  %)
 Geschwindigkeit 1 (1,0  %) 0 0 1 (0,7  %)
 Überholen 2 (2,0  %) 0 0 2 (1,4  %)
 Alkoholeinfluss 0 0 1 (3,8  %) 1 (0,7  %)
 Sonstige 9 (8,9  %) 2 (15,4  %) 3 (11,5  %) 15 (10,6  %)
Unfallkomplexität: χ2  =  0.74 n.s.
 Ruhender Verkehr 53 (52,5  %) 6 (46,2  %) 12 (46,2  %) 72 (50,7  %)
 Fließender Verkehr 48 (47,5  %) 7 (53,8  %) 14 (53,8  %) 70 (49,3  %)
Unfallschaden (€) 3116 (3713) 2631 (3339) 4933 (8205) F = 0.86 n.s. 3430 (5916)
Personenschaden Kein 61 (60,3  %) 10 (76,9  %) 18 (69,2  %) χ2  =  1.69 n.s. 93 (65,5  %)
 Leichtverletzte 17 (16,8  %) 3 (23,1  %) 6 (23,1  %) 26 (18,3  %)
 Schwerverletzte 7 (6,9  %) 0 2 (7,7  %) 9 (6,3  %)

Tab. 2: Vergleich zwischen Fällen mit positivem, negativem und eingeschränktem Eignungsurteil durch die 
Verwaltungsbehörde. Berichtet werden Mittelwerte und Standardabweichungen in Klammern, beziehungsweise 
Häufigkeiten und relative Häufigkeiten in Klammern. Testwerte sind die Koeffizienten des Chi-Quadrattests 
(χ2) und der Varianzanalyse (F). Anmerkung: * p < .05, ** p < .001; 1 ohne Fälle, die den Führerschein unaufge-
fordert abgaben, da in der Regel keine Informationen zu Krankheiten vorlagen (n  =  191); a,b Mittelwerte mit

unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich nach dem Tuckey Test p < .05.
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Aus Tabelle 2 geht weiter hervor, dass sich Fälle mit negativem, eingeschränktem und 
positivem Eignungsurteil bezüglich mehrerer Merkmale unterscheiden. Die statistische 
Prüfgröße ist in der Spalte mit der Bezeichnung „Testwert“ dokumentiert. 

Fälle mit behördlich festgestellter Nichteignung sind durchschnittlich älter, F (2, 209) 
=  7.50, p < .001, und haben mehr Krankheiten, F (2, 209)  =  5.27, p < .01, was sich durch 
die sehr viel höhere Rate an wahrscheinlichen Demenzen bemerkbar macht, χ2 (d. f. 
=  2, N  =  191)  =  14.28, p < .01 (exakter Signifikanztest). Außerdem ist auffällig, dass alle 
Fälle, in denen die Hinweise auf das Vorliegen fahreignungsrelevanter Erkrankungen von 
Ärzten oder Angehörigen stammen, negativ enden. Die Fälle unterscheiden sich nicht be-
züglich der Häufigkeit, Art oder Ursache eines stattgefundenen Unfalls und des Umfangs 
der Kommunikation. Allerdings wird betroffenen Kraftfahrern häufiger in Fällen mit ne-
gativem Ausgang die Hauptschuld zugeschrieben als in Fällen mit positivem Ausgang,  
χ2 (d. f.  =  4, N  =  140)  =  22.74, p  < .01.

Bei etwa jedem fünften Fall gibt es mehr oder weniger starke Hinweise auf das Vorliegen 
einer Demenz. Die Unterschiede zwischen Fällen mit und ohne Demenzhinweise sind in 
Tabelle 3 dargestellt. Es fällt zunächst der signifikante Unterschied beim abschließenden 
Eignungsurteil durch die Behörde auf, χ2 (d. f.  =  3, N  =  218)  =  14.02, p < .01. Während 
alle Fälle mit Demenzverdacht negativ (95,5  %) oder zumindest mit einer Einschränkung 
(4,5  %) der Fahrerlaubnis ausgehen, sind es bei Fällen ohne Demenzhinweis nur 77,0  %. 
Außerdem zeigen sich Unterschiede bei den Hinweisgebern, χ2 (d. f.  =  4, N  =  218)  =  17.84, 
p < .01. Zwar hat die Polizei insgesamt den größten Anteil an Meldungen, bei Fällen mit 
Demenzverdacht ist jedoch die Bedeutung von Ärzten und Angehörigen mit Anteilen von 
11,4  % und 13,6  % größer (im Vergleich zu 1,1  % und 5,7  % bei Fällen ohne Demenzver-
dacht). Bei den Unfallcharakteristika konnten keine Unterschiede zwischen Fahrern mit 
und ohne Demenzverdacht festgestellt werden. Einzig der polizeilich geschätzte Schaden 
ist bei Fällen mit Hinweisen auf eine Demenz durchschnittlich geringer, t (77.4)  =  2.78,  
p < .05. Auch bei der Kommunikation und der durchschnittlichen Zahl vorliegender Er-
krankungen konnte kein Unterschied zwischen Fällen mit und ohne Demenzverdacht ge-
funden werden. 
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Variable Mit Demenzhinweis Ohne Demenzhinweis Testwert
Alter 79,89 (6,09) 79,17 (7,20) t  =  0.61 n.s.
Ausgang χ2  =  14.02*

 Positiv 0 34 (19,5  %)
 Negativ 42 (95,5  %) 120 (69,0  %)
 Eingeschränkt 2 (4,5  %) 14 (8,0  %)
 Verstorben 0 6 (3,4  %)
Gesamtzahl Erkrankungen 1,59 (1,09) 1,50 (0,78) t  =  0.61 n.s.
Kommunikation Anzahl 5,91 (3,41) 4,80 (3,43) t  =  1.92 n.s.
 Länge 119,28 (128,48) 142, 85 (272,17) t  =  0.55 n.s.
Hinweise: χ2  =  15.14*

 Polizei 27 (61,4  %) 120 (81,6  %)
 Angehörige 6 (13,6  %) 10 (5,7  %)
 Arzt 5 (11,4  %) 2 (1,1  %)
 Selbst 1 (2,3  %) 20 (11,5  %)
 Sonstige 5 (11,4  %) 22 (12,6  %)
Unfall ja 25 (56,8  %) 117 (67,2  %) χ2  =  1.68 n.s.
Unfallursache χ2  =  0.71 n.s.
 Fehlverhalten 25 (100%) 110 (94,0%)
 Witterung/Straßenverhältnisse 0 2 (1,7  %)
 Sonstige 0 5 (4,3  %)
Hauptunfallschuld 25 (100  %) 111 (94,9  %) χ2  =  0.99 n.s.
Fehlverhalten χ2  =  2.58 n.s.
 Vorfahrt 3 (12,0  %) 21 (17,9  %)
 Abbiegen/Rückwärtsfahren/ 
 Wenden/Ein- und Ausfahren

13 (52,0  %) 48 (41,0  %)

 Abstand 1 (4,0  %) 4 (3,4  %)
 Geschwindigkeit 0 1 (0,9  %)
 Falsche Straßenbenutzung 5 (20,0  %) 19 (16,2  %)
 Überholen 0 2 (1,7  %)
 Alkoholeinfluss 0 1 (0,9  %)
 Sonstige 2 (8,0  %) 13 (11,1  %)
Unfallkomplexität
 Ruhender Verkehr 15 (60,0  %) 57 (48,7  %)
 Fließender Verkehr 10 (40,0  %) 60 (51,3  %)
Unfallschaden (€) 1869 (1978) 3656 (5252) t  =  2.48*

Personenschaden χ2  =  1.81 n.s.
 Kein 17 (68,0 %) 76 (65,0 %)
 Leichtverletzte 3 (12,0  %) 23 (19,7  %)
 Schwerverletzte 0 9 (7,7  %)

Tab. 3: Vergleich zwischen Fällen mit und ohne Hinweise auf eine Demenz. Berichtet werden Mittelwerte und 
Standardabweichungen in Klammern, beziehungsweise Häufigkeiten und relative Häufigkeiten in Klammern.
Testwerte sind die Koeffizienten des Chi-Quadrattests (χ2) und des t-Tests (t). Anmerkung: * p < .05, ** p <.001.

 
6. Diskussion

Veränderungen in der Alterspyramide sowie ein steigender Anteil an Führerscheinin-
habern unter der heute jüngeren Bevölkerung werden dazu führen, dass langfristig mehr 
Senioren als Kraftfahrer auf deutschen Straßen unterwegs sein werden. Der konfligierende 
Aufgabenkomplex Erhaltung der Mobilität von Senioren vs. Minimierung des von älteren 
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Kraftfahren ausgehendenden Risikopotenzials stellt dabei eine besondere Herausforde-
rung dar. Allerdings besteht eine große Unsicherheit bei den Entscheidungsträgern, wie 
man ältere Risikoträger in fairer Weise identifizieren kann. Die verbleibende Hoch-Risi-
ko-Gruppe unter den älteren Fahrern herauszufinden, ist eine der zentralen Zukunftsaufga-
ben [16]. Andererseits sollte die eigenständige Mobilität der älteren Bevölkerungsgruppe 
im Sinne einer aktiven Teilhabe an der Gesellschaft auch vor dem Hintergrund der negati-
ven Auswirkungen des Fahrerlaubnisverlusts auf psychische und physische Gesundheit so 
lange wie möglich erhalten werden [16]. 

In der hier vorliegenden Untersuchung wurde die Effektivität des aktuellen Systems der 
Fahreignungsbegutachtung älterer Kraftfahrer näher beleuchtet. Die Möglichkeit, ein em-
pirisch-epidemiologisches Untersuchungsdesign unter Einbeziehung individueller Fall- 
akten im Kontext behördlicher Verwaltungsverfahren in der Praxis umzusetzen, macht 
diese Untersuchung in Deutschland wahrscheinlich einzigartig. Deshalb sollten die vorlie-
genden Ergebnisse weiter vertieft werden. 

Bei der retrospektiven Analyse von Verwaltungsvorgängen über einen Zeitraum von  
10 Jahren kam es im Zuständigkeitsbereich der Fahrerlaubnisbehörde Zittau bei 184 Kraft-
fahrern über 65 Jahren zum Entzug, Verzicht oder zur Einschränkung der Fahrerlaubnis. 
Im gleichen Zeitraum konnten nur 21 Kraftfahrer im Rahmen der behördlich angeordne-
ten Überprüfung der Fahreignung die entstandenen Eignungszweifel ausräumen. Zwecks 
besserer Vergleichbarkeit wurden 34 Fälle mit positivem Gutachtenergebnis zusätzlich 
betrachtet. Dazu wurde der Erhebungszeitraum für diese Fälle auf die letzten 17 Jahre 
ausgedehnt. 

Fälle mit negativer Beantwortung der Fragestellung sind erwartungsgemäß älter und 
haben mehr Krankheiten als Fälle mit positivem Ausgang. Außerdem zeigte sich, dass bei 
einem Unfall in fast allen negativen Fällen dem älteren Kraftfahrer die Hauptschuld durch 
die Ermittlungsbehörden zugeschrieben wird, während dies bei Fällen mit positivem Aus-
gang nur bei etwa 85  % der Fall ist. 

Besonders auffällig ist die hohe Verzichtsrate auf die Fahrerlaubnis von etwa 70  %.  
Als Gründe, möglicherweise vorzeitig auf den Führerschein zu verzichten, vermuteten 
meuser et al. [56] beispielsweise schlichtes Vergessen, etwas zu unternehmen, Druck sei-
tens der Familie, das Fahren, aufzugeben oder Angst vor dem Beurteilungsprozess. An-
gesichts der hohen Bedeutung des Führerscheins für die Mobilität gerade im ländlichen 
Umland einer Kleinstadt wie Zittau und der immensen negativen Auswirkungen auf die 
Gesundheit, sollten die Verzichtsgründe tiefer analysiert werden. Insbesondere Versagens- 
ängsten kann durch Verfahrenstransparenz, das Einholen von Informationen zur Unter-
suchung und fachlichen Beratungen (Klientenberatung) sowie den Aufklärungspflichten 
von Hausärzten wirksam begegnet werden. Senioren können altersbedingte Einschrän-
kungen der Bewegungsorgane oft kompensieren, wobei das Autofahren auch als Ausdruck 
einer vitalen Selbstwahrnehmung angesehen wird [6, 72, 73]. Diese Anreize erhöhen die  
Attraktivität des Führerscheins im Alter. Zudem dürfte die Tendenz zur Selbstüberschät-
zung eigener Fahrkompetenzen ebenfalls eher gegen eine freiwillige Abgabe des Führer-
scheins sprechen. Wahrscheinlicher ist daher, dass der betreffende Kraftfahrer durch den 
stattgefundenen Unfall oder durch die Konfrontation mit der Behörde zur Einsicht gelang-
te, eine zu starke Einschränkung zu haben und den komplexen Anforderungen im Straßen-
verkehr nicht mehr gewachsen zu sein. Verschiedene Studien stellen den Verzicht auf den 
Führerschein als einen graduellen Prozess dar. Mit fortschreitenden Krankheiten werden 
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die älteren Fahrer mehr und mehr eingeschränkt, das Autofahren wird immer anstrengen-
der und daher fortschreitend reduziert, bevor es schließlich ganz aufgegeben wird [18, 34, 
65]. Ein kritisches Ereignis (wie ein Unfall), verbunden mit einer behördlich angeordneten 
Aufklärungsmaßnahme (Begutachtung), wirkt vermutlich unterstützend, den Zeitpunkt 
des vollständigen Verzichts zu finden [1]. 

Die meisten Fälle mit zweifelhafter Fahreignung wurden der Fahrerlaubnisbehörde 
durch eine Meldung der Polizei bekannt. Ärzte und Angehörige melden vermutlich auf-
grund persönlicher und rechtlicher Schwierigkeiten nur besonders schwere Fälle und sind 
zahlenmäßig eher eine Randerscheinung. Entgegen den Erwartungen übermitteln Staats-
anwaltschaft und Gerichte ebenfalls nur selten eignungsrelevante Informationen an die 
Fahrerlaubnisbehörde. Weshalb von der Mitteilungsermächtigung wenig Gebrauch ge-
macht wird, bleibt offen, könnte aber durch eine eigenständige, weiterführende Untersu-
chung von Gerichtsakten oder Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft näher erhellt 
werden. Vermutlich werden eine Reihe von Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt, 
da z. B. der kausale Nachweis schuldhaften Fehlverhaltens („Wissen und Spüren“) nicht 
mit der notwendigen Sicherheit geführt werden kann. Es ist bekannt, dass die Wahrneh-
mungstabellen, die der technischen Unfallrekonstruktion zugrunde gelegt werden, an leis-
tungsfähigen, gesunden Personen mittleren Alters normiert wurden, und daher kaum auf 
die Population der hoch betagten Fahrer anwendbar sind. Bislang existieren zu diesen 
Hypothesen jedoch keine belastbaren Zahlen. Sofern sich diese Sichtweise bestätigen soll-
te, wäre die technische Unfallanalytik im Strafverfahren durch verkehrsmedizinische und/
oder verkehrspsychologische Sachverständige zu unterstützten, denn insbesondere „rät-
selhafte Unfälle“ erfordern eine konsequente Untersuchung, Beweissicherung und Unfall-
rekonstruktion [22]. Zudem sollten bei psychophysischen Leistungsdefiziten zusätzliche 
chemisch-toxikologische Untersuchungen zum Ausschluss unerwünschter Arzneimittel-
neben-/-wechselwirkungen erfolgen, damit Ausfallerscheinungen zutreffend interpretiert 
werden können [vgl. 16]. 

Besonders herauszustellen ist, dass einem Großteil der Meldungen durch die Polizei 
ein Unfall vorausging. Dieser wurde in den meisten Fällen nach vorläufiger Einschätzung 
der Ermittlungsbeamten durch den betreffenden Kraftfahrer verursacht. Demnach konnte 
der Schadenseintritt nicht vom Straßenverkehr abgewendet werden. Neben erheblichen 
Sachschäden wurden in fast einem Viertel der Unfälle auch Personenschäden festgestellt. 
Obwohl Unfälle generell eher seltene Ereignisse sind, waren sie in dieser Untersuchung 
sehr häufig der Ausgangspunkt für die Meldung von sich später als ungeeignet erwiesenen 
Kraftfahrern. Dies wirft einen unbehaglich anmutenden Schatten voraus und deutet auf 
eine bisher nicht näher quantifizierte Dunkelziffer von Kraftfahrern mit Eignungsmängeln 
im öffentlichen Straßenverkehr. 

Bei genauer Analyse der registrierten Unfälle fällt auf, dass es sich nicht wie erwar-
tet vorwiegend um Unfälle in komplexen Verkehrssituationen handelt. Etwa die Hälfte 
der Unfälle waren Kleinkollisionen (so genannte „Parkplatzrempler“, also Unfälle im ru-
henden Verkehr). Ein- und Ausparken stellen für erfahrene Autofahrer häufig praktizierte 
Routineanforderungen dar und sollten daher problemlos absolviert werden können. Der 
hohe Anteil an Unfällen in diesen Situationen lässt einen fortgeschrittenen Leistungsabbau 
vermuten. Der Befund, dass der Unfall in etwa 75  % der Fälle durch Fahrfehler des Kraft-
fahrers ausgelöst wurde, unterstützt diese Feststellung. In der Gesamtbevölkerung werden 
im Vergleich dazu nur etwa 37  % der Unfälle durch derartige Fahrfehler verursacht [76]. 
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Die hohe Multimorbiditätsrate im fortgeschrittenen Alter konnte durch die vorliegen-
den Ergebnisse nicht bestätigt werden. Der Grund dafür könnte eine unzureichende Da-
tengrundlage bezüglich tatsächlich vorliegender Erkrankungen sein. Zum einen erfolgt 
eine Fahreignungsuntersuchung immer anlassbezogen, wobei die Verwaltungsbehör-
de gehalten ist, das Beweisthema über eine spezifisch formulierte Fragestellung genau 
einzugrenzen. Deshalb erfolgt keine vollständige Bestandsaufnahme der medizinischen 
Vorgeschichte einer Person, da dies einem rechtswidrigen Ausforschungsauftrag im Ver-
waltungsverfahren gleich käme. Andererseits erwies sich die Anzahl an verfügbaren ärzt-
lichen Gutachten aufgrund der hohen Verzichtsrate als überaus gering. In solchen Fällen 
wurde aus Angaben der Kraftfahrer, geschilderten Symptomen und weiteren Informatio-
nen auf den oder die wahrscheinlich vorliegenden Krankheitsbereiche geschlossen. Bei 
etwa jedem fünften Fall konnten dabei Hinweise auf eine Demenzerkrankung gefunden 
werden. In der Gesamtbevölkerung wird die Prävalenzrate bei 80-Jährigen auf etwa 
10  % geschätzt [68] und liegt damit deutlich niedriger als in der aktuellen Untersuchung.  
Allerdings handelt es sich bei den hier betrachteten Kraftfahrern um Personen, die auffäl-
lig wurden oder durch Ärzte und Angehörige gemeldet wurden, wodurch sich die höhere 
Rate von möglichen Demenzerkrankungen rechtfertigt. 

Fälle mit Demenzverdacht unterscheiden sich dabei von Fällen ohne Demenzverdacht. 
Kein Fahrer mit Demenzverdacht konnte die Eignungszweifel ausräumen. Außerdem war 
der beim Unfall verursachte Sachschaden signifikant geringer als bei Fällen ohne Demenz-
verdacht. Allerdings ist die Angabe des Sachschadens wenig belastbar, da es sich einerseits 
um eine Schätzung seitens der unfallaufnehmenden Polizisten handelte und andererseits 
der entstandene Schaden vom Wert der beteiligten Fahrzeuge abhängig ist. Auffällig ist 
auch, dass Ärzten und Angehörigen bei der Meldung von Fällen mit Demenzverdacht eine 
größere Rolle zukommt. Dies ist wahrscheinlich durch den Wissensvorsprung begründet, 
der gegenüber Außenstehenden herrscht, da Demenzen erst in fortgeschrittenen Stadien 
offensichtlich werden und der Betroffene selbst die Krankheit oder deren Symptome nicht 
erkennt und somit auch nicht gegenüber der Polizei oder der Fahrerlaubnisbehörde angibt. 

Wie sind nun die Ergebnisse in verkehrspolitische und -strategische Perspektiven einzu-
ordnen? Zunächst gilt es hervorzuheben, dass die in dieser Studie festgestellten Ergebnisse 
nicht den Tenor konterkarieren, der sich aus detaillierten Auswertungen von Mobilitäts-  
und Unfallerhebungen ableitet: Derzeit stellt die Kohorte der älteren Autofahrer keine 
besondere Risikogruppe dar [16]. Der größte Teil der Senioren kann die altersbedingten 
sensorischen, kognitiven und motorischen Defizite durch Fahrerfahrung und defensiven 
Fahrstil kompensieren. Allerdings deutet sich an, dass ein ständig anwachsendes Dunkel-
feld mit potenziell ungeeigneten oder nur noch bedingt geeigneten älteren Kraftfahrern 
nach standardisierten und fairen wie gleichsam verhältnismäßigen und transparenten Lö-
sungen verlangt. Auch auf dem 55. Deutschen Verkehrsgerichtstag (VGT) in Goslar wurde 
das Thema „Senioren im Straßenverkehr“ wieder diskutiert (Arbeitskreis III). Die Exper-
ten sehen für Deutschland keine Grundlage für „die Einführung genereller, obligatorischer 
und periodischer Fahreignungsüberprüfungen“ [14]. Wie Studien aus anderen Ländern 
zeigen, bringen regelmäßige obligatorische Gesundheitsüberprüfungen bei älteren Kraft-
fahrern keine Sicherheitszugewinne [28, 47–49, 52]. Verschiedene Studien konnten sogar 
negative Effekte auf die Verkehrssicherheit in Form einer Zunahme von verunglückten un-
geschützten älteren Verkehrsteilnehmern (Fußgängern, Radfahrern) nach Einführung von 
verpflichtenden altersbezogenen Maßnahmen nachweisen [32, 74]. 
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Vielmehr sollten ältere Kraftfahrer in ihrer Eigenverantwortung unterstützt werden, „je-
derzeit zu prüfen, ob und wie sie auf eventuelle Einschränkungen ihrer Fahreignung ange-
messen reagieren müssen“ [14]. Zur Verbesserung einer realistischen Selbsteinschätzung 
wurde durch den AK III die Einführung einer qualifizierten Rückmeldefahrt vorgeschla-
gen. Die Rückmeldefahrt soll dabei „nicht in erster Linie die Aufgabe des Fahrens zum 
Ziel haben, sondern Möglichkeiten zum Erhalt einer sicheren Mobilität aufzeigen“ [14]. 
Dies würde Angehörige bei der Ansprache von Zweifeln an der Fahrtauglichkeit des be-
treffenden Familienmitglieds entlasten und durch qualifizierte Rückmeldung könnten die 
Senioren Maßnahmen zum Kompetenzerhalt ergreifen. Als Partner für ein flächendecken-
des Angebot scheinen Technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen für Fahreignung, 
die mit Befähigungs- und Eignungsaspekten betraut sind, zudem den Grundsätzen der 
Neutralität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit verpflichtet sind und über ein QM-System 
verfügen, für solche Aufgaben prädestiniert. Allerdings ist bislang wenig bekannt über 
Wirksamkeit und längsschnittliche Nachhaltigkeit einer Rückmeldefahrt sowie über deren 
Akzeptanz und Grenzen. Ganz wesentlich ist hier die Frage, ob Kraftfahrer mit leich-
ten kognitiven Einschränkungen noch und gegebenenfalls in welchem Ausmaß von einer 
solchen Rückmeldefahrt profitieren können. Bei Demenzpatienten ist die realistische 
Einschätzung der eigenen Einschränkungen ohnehin bereits reduziert [4, 23, 31, 39, 54, 
88], ebenso bei Personen, bei denen aus anderen Gründen eine reduzierte Kritikfähigkeit 
bei gleichzeitig vorliegenden gesundheitlichen Einschränkungen gemäß Anlage 4 FeV 
besteht. Die besonders gefahrenträchtige Kombination von Leistungsschwächen und fal-
scher Einschätzung des eigenen Leistungsvermögens bei gegebenenfalls zusätzlich vor-
handener Rigidität begründet  die Gefahr einer Mängelkumulation [vgl. 29, 72]. Ob ältere 
Fahrer mit derartigem Risikoprofil überhaupt durch das Feedback einer Rückmeldefahrt 
erreichbar sind, ist derzeit offen, darf jedoch durchaus angezweifelt werden. Ohnehin steht 
zu befürchten, dass sich gerade solche Risikogruppen einer freiwilligen Teilnahme ver-
schließen, entsprechend der sehr zurückhaltenden Nachfrage bei freiwilligen Maßnahmen 
im Fahreignungsrecht, z. B. Mobilitäts-Checks oder Fahreignungsseminaren nach dem 
Punktesystem.  

Eine weitere Anregung des AK III auf dem VGT lautet, dass die anlassbezogene Fah-
reignungsüberprüfung insbesondere zur Vermeidung von Mehrfachbegutachtungen älte-
rer Kraftfahrer verbessert werden müsse. Konkret vorgeschlagen wurde die Verankerung 
der psychophysischen Leistungsüberprüfung, bestehend aus den Komponenten Interview, 
Leistungstest und Fahrverhaltensbeobachtung als eigenständiges Instrument in der Fahrer-
laubnis-Verordnung [14]. Daher erscheint es sinnvoll, in §  11 das Gutachten eines Psycho-
logen einer a. a. BfF neben dem ärztlichen Gutachten als weiteres Aufklärungsinstrument 
in der FeV zu etablieren, z. B. als §  11 Abs.  2a FeV. Psychologische Gutachten dienen 
schon jetzt in vielen Bereichen als Entscheidungshilfe, z. B. in den Bereichen Neuropsy-
chologie, der familienpsychologischen Begutachtung oder der forensisch-psychologi-
schen Begutachtung im Strafverfahren. Ein psychologisches Gutachten zur Überprüfung 
der psychischen Leistungsfähigkeit erscheint in vielen Fällen sachlich geboten und daher 
verhältnismäßig. Die hier vorliegende Studie hat ergeben, dass Unfallbeteiligungen, Aus-
fallerscheinungen oder Auffälligkeiten bei Kontrollen nur selten als kausale Folge unmit-
telbarer Auswirkung einer Erkrankung nach Anlage 4 FeV identifiziert werden können. Im 
behördlicherseits gebotenen, abwägenden Beurteilungsprozess liegt es auf der Hand, sol-
che Ausfallerscheinungen zunächst als Hinweise auf eine generelle oder auch nur vorüber-
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gehende Leistungsminderung zu betrachten. Dieses Vorgehen wäre auch auf Hinweise bei 
Demenzverdacht anwendbar. Erkrankungen wie Demenzen sind in hohem Maße alters- 
abhängig und damit auch eng mit der Frage abnehmender psychofunktionaler Leistungs-
fähigkeit  im Alter verbunden [11]. 

Aus den Empfehlungen der Experten des VGT geht zudem hervor, dass die „verkehrs-
medizinische Kompetenz der Ärzte […] verbessert werden [muss]“ [14]. Hausärzte sind 
meistens die ersten, die eine mögliche fahrerlaubnisrelevante Erkrankung ihrer Patien-
ten feststellen und zudem einen detaillierten Einblick in die Krankheitsgeschichte ihrer 
Patienten haben. Auch in der aktuellen Untersuchung erwies sich der Wissensvorsprung 
von Ärzten gegenüber Außenstehenden bei wenig offensichtlichen Erkrankungen wie 
Demenzen als hilfreich. Die Rolle von Ärzten und Angehörigen bei der Meldung von 
Kraftfahrern mit einem Demenzverdacht war größer als bei Kraftfahrern mit anderen Er-
krankungen oder Einschränkungen. In einer umfangreichen kanadischen Studie konnte 
gezeigt werden, dass eine ärztliche Warnung der Patienten bezüglich ihrer gesundheit- 
lichen Einschränkungen nachfolgend deren Unfallrisiko vermindern kann [66]. PenTzeK et 
al. [62] konnten zahlreiche Herausforderungen im Umgang mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen und sicherer Kraftfahrzeugführung in der hausärztlichen Versorgung iden-
tifizieren. Erstens wurde deutlich, dass Unsicherheiten über das zeitliche Einsetzen von 
Fahruntauglichkeit bei Erkrankungen und vor allem bei Demenzerkrankungen bestehen. 
In Befragungen von Ärzten wurden wiederholt Zweifel an der prognostischen Kriteriums-
validität von verfügbaren Testverfahren geäußert [9, 24]. Außerdem gaben die Ärzte an, 
das Arzt-Patient-Vertrauensverhältnis nicht gefährden zu wollen, indem sie dieses unan-
genehme Thema ansprechen [24]. Zusätzlich bestehen bei vielen Hausärzten Unsicher-
heiten bezüglich ihrer rechtlichen Stellung und erforderlicher Aufklärungspflichten [62]. 
In einer Befragung älterer Kraftfahrer durch Biele [8] gaben 97  % der Befragten an, ihr 
Arzt habe mit Ihnen nicht „über Auswirkungen der Erkrankung auf die Fahrtauglichkeit 
gesprochen“. Das Potential, frühzeitig über die Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit zu 
sprechen und Maßnahmen zur langfristigen Erhaltung von sicherer Mobilität zu planen, 
scheint also bei vielen Hausärzten ungenutzt zu bleiben. Daher sollte die Patientenaufklä-
rung, ggf. unter Einbeziehung von Expertisen der Sachverständigen in den Begutachtungs-
stellen für Fahreignung, künftig eine höhere Priorität haben [22, 63]. Eine umfangreiche 
Aufklärung betroffener Senioren unter Einbeziehung neuer Erkenntnisse im Bereich des 
sozialen Marketings könnte die Reichweite solcher Informations- und Beratungsangebo-
ten erhöhen und die Handlungsbereitschaft betroffener Kraftfahrer, sich auf solche freiwil-
ligen Maßnahmen einzulassen, erhöhen. 

Limitationen und Ausblick
In der hier vorgelegten Studie konnte ein Einblick in die Verteilung von Eignungs-

mängeln und das daraus resultierende Risikopotenzial älterer Kraftfahrer ab dem 65. Le-
bensjahr vermittelt werden. Das Vorgehen der Analyse von Fahrerlaubnisakten bezüglich 
der Effektivität des Umgangs mit älteren Kraftfahrern ist als explorativ mit vorrangig  
hypothesengenerierender Zielsetzung anzusehen. In zukünftigen Studien sollten die auf-
geworfenen Probleme und Fragestellungen weitergehend bearbeitet werden. Insbesondere 
erscheint eine Replikation des Untersuchungsdesigns geboten, auch um die überraschend 
hohe Quote an ungeeigneten Kraftfahren aufgrund Nichtvorlage des Gutachtens und frei-
willigem Verzicht erneut abklären zu können. Weiterhin fehlt es bislang an belastbaren em-
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pirischen Arbeiten zum Fahrverhalten von älteren Kraftfahren mit Eignungseinschränkun-
gen. Die Fülle an einschlägigen Studien setzt überwiegend auf selbst selektierte Kohorten, 
bei denen eine differenzierte, an dem normierten Procedere des Abschnitts 3 in diesem 
Artikel ausgerichtete Eignungsabklärung explizit nicht stattgefunden hat. Daher sind sol-
che Studienergebnisse für den Kontext der Fahreignungsbeurteilung älterer Fahrer nur ein-
geschränkt verwertbar. Unter Berücksichtigung der im vorliegenden Beitrag gefundenen 
Resultate liegt auf der Hand, insbesondere Demenzpatienten bzw. solche mit leichten ko-
gnitiven Einschränkungen (MCI-Patienten) mit unauffälligen und gesunden Kraftfahrern 
der gleichen Altersgruppe bezüglich des Fahrverhaltens zu vergleichen. Zudem erscheint 
sinnvoll, das gesamte Ausmaß tatsächlich vorliegender fahrerlaubnisrelevanter Erkran-
kungen zu bestimmen, was allerdings die freiwillige Mitwirkung der Probanden im Zuge 
einer strukturierten Nachbefragung im Anschluss an den Verwaltungsakt erforderlich ma-
chen würde. Eine weitere zukünftige Fragestellung könnte vor dem Hintergrund steigender  
Fahrerlaubnisinhaberzahlen in der älteren Bevölkerungsgruppe der tatsächlich vorliegende 
Bearbeitungsaufwand verschiedener Fälle sowie die daraus entstehenden Konsequenzen 
und eventuelle Möglichkeiten zur Reduktion des Verwaltungsaufwands sein. Für die hier 
vorliegende Untersuchung wurde aufgrund der höheren Bedeutsamkeit des Führerscheins 
bewusst ein ländlicher Raum für die Datenerhebung gewählt. Zukünftige Studien könnten 
mögliche Unterschiede in der Effektivität verwaltungsrechtlicher Fahreignungsüberprü-
fung älterer Kraftfahrer zwischen ländlichen und in städtischen Gebieten untersuchen. Die 
Ausdehnung der Datenerhebung auf Fälle bei Gericht und der Staatsanwaltschaft würde 
ein umfassenderes Lagebild gewährleisten. Die Beweissicherung in der Unfallrekonstruk-
tion erfordert Forschungsaufwand zum Zwecke eines differenzierten Verständnisses von 
Wahrnehmungsprozessen im Kontext eines Unfallgeschehens bei der spezifischen Subpo-
pulation der älteren Kraftfahrer. 

Vor dem Hintergrund des hohen Stellenwerts der im Straßenverkehr gefährdeten Rechts-
güter anderer Verkehrsteilnehmer, des biologischen Leistungsabbaus im Alter nebst Er-
krankungen und Medikamentenwirkungen ist die derzeitige Rechtslage mit Koehl [46] als 
„zumindest bedenklich“ zu bezeichnen. Dem Mobilitätserhalt gebietet sicherlich Priorität 
[16]: Zu befähigen statt auszusondern muss das Ziel für den Umgang mit Senioren am 
Steuer sein. Daneben oder ergänzend müssen Verfahrensweisen entwickelt und etabliert 
werden, die dazu beitragen, Risikoträger im höheren Lebensalter valide und mit diag-
nostisch sicherem Instrumentarium rechtzeitig zu identifizieren, ehe Personen- und/oder 
Sachschäden entstehen. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g
Langfristig werden mehr Senioren als Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen. In der Umsetzung konfligie-

render Aufgabenkomplexe (Mobilitätserhalt vs. staatlicher Schutzpflichten) bestehen derzeit noch Unsicherhei-
ten, wie mit der wachsenden Population älterer Fahrer und deren Gefahrenpotenzial künftig verwaltungsrechtlich 
umzugehen ist. In der vorliegenden Studie wurde die Praxis der Fahreignungsüberprüfung älterer (65–99 Jahre) 
und im Besonderen dementer Fahrer in Deutschland mithilfe einer retrospektiven Analyse von 218 Verwaltungs-
vorgängen der Fahrerlaubnisbehörde Zittau untersucht. 

In etwa 85  % der Fälle kam es zu einem Entzug oder Verzicht auf die Fahrerlaubnis. Diese Fälle zeichneten 
sich außerdem durch ein höheres Alter, durchschnittlich mehr Erkrankungen aus und, in Fällen, in denen ein 
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Unfall stattgefunden hatte, wurde dem Fahrer im Zuge polizeilicher Ermittlungen (vorläufig) die Hauptschuld 
zugeschrieben. Auffällig ist auch die hohe Verzichtsrate auf den Führerschein von etwa 70  %. Ärzte, Angehörige 
aber auch Gerichte und Staatsanwaltschaft haben nur einen geringen Stellenwert bei der Meldung von Fällen. 
Ein Großteil der Fälle mit zweifelhafter Fahreignung wurde durch eine Mitteilung der Polizei bekannt. Bei der 
Mehrheit dieser Fälle hatte zuvor ein Verkehrsunfall stattgefunden. In etwa jedem fünften untersuchten Fall 
konnten zudem Hinweise auf eine Demenzerkrankung gefunden werden. Ärzten und Angehörigen kommt bei 
diesen Fällen relativ gesehen eine größere Rolle zu. In keinem dieser Fälle konnten dabei die Eignungszweifel 
ausgeräumt werden.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Kraftfahreignung – ältere Kraftfahrer – Eignungsmängel – Seniorenmobilität – Führerschein – Demenz 

S u m m a r y
Prospectively, more senior citizens will participate as drivers on German roads. There are currently uncer-

tainties in the realization of the conflicting tasks to maintain the mobility of the elderly as long as possible (also 
regarding the negative consequences of the loss of their driver license) and on the other hand reducing the risk of 
unfit older drivers. In the present study, the practice of the assessment of driver’s fitness (older drivers at an age of 
65–99 years) and, in particular, drivers with dementia in Germany was examined with the help of a retrospective 
analysis of 218 administrative procedures of the driving license authority Zittau.

In approximately 85  % of the cases, a withdrawal or resignation of the driving license occurred. These cases 
were also characterized by a higher age, a higher average number of diseases and, in cases where an accident had 
occurred, a higher rate of accident perpetrators. Also striking is the high rate of abandonment of the driver license 
of about 70  %. Doctors, members of the family, but also courts and public prosecutors, have only a minor import-
ance when reporting cases and submitting these relevant informations to the driving license authority.  Most of the 
cases with doubtful driving aptitude were reported by the police. In the majority of these cases, a traffic accident 
had previously occurred.  Additionally, in about one out of  five cases investigated, evidence of a dementia was 
found. Physicians and relatives play an important role in reporting these cases. In none of these cases the aptitude 
doubts were able to be removed. Thus, the driving license was revocated. Finally, the implications of these results 
for further research and both implications for legislation and advices how to help elderly drivers to find out, if 
they still meet the safety recommendations, are discussed. 

K e y w o r d s
driving aptitude – older drivers – impaired health – periodical driving tests – revocation of driving license – 

dementia
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Die „Eignung“ ist ein zentraler Begriff des Fahrerlaubnisrechts. Geeignet zum Führen 
eines Kraftfahrzeugs ist nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen, wer einen Mangel 
oder eine Krankheit aufweist, die in der Anlage 4 zur FeV aufgelistet ist. Solch ein Mangel 
liegt bei Jemandem vor, der Betäubungsmittel einnimmt. Manchmal allerdings muss ein 
chronisch Kranker „seine Medikamente nehmen“, um überhaupt fahren zu können. Für 
diesen Fall sieht die Anlage 4 eine Sonderreglung vor. Diese Sonderreglung greift aber 
nur, soweit und solange sich ein Patient an die ärztlichen Vorgaben hält. Für Polizei und 
Fahrerlaubnisbehörden stellen sich hier oft schwierige Abgrenzungsprobleme. Eine poli-
tisch ganz aktuelle Wendung erhielt das Thema mit dem am 10. März 2017 in Kraft getre-
tenen Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften, die den  
Katalog der medizinischen Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis erheblich erwei-
terte.1)

1. Die Fahreignung
Wer eine Fahrerlaubnis erwerben will, muss zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet 

und befähigt sein (§  2 Abs.  2 Satz  1 Nr.  3 und Nr.  5 StVG). Erweist sich dann der Inhaber  
einer Fahrerlaubnis als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, hat ihm die Fahrer-
laubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu entziehen (§  46 Abs.  1 Satz  1 FeV). Ist er nur noch 
bedingt geeignet, schränkt die Fahrterlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis ein (§  46 Abs.  2 
Satz  1 FeV). Für fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge enthält §  3 Abs.  1 Satz  1 FeV entsprechen-
de Aussagen. 

„Eignung“ und „Befähigung“ sind also zentrale Begriffe des Fahrerlaubnisrechts. Dabei 
wurde die Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen erst mit Änderungsgesetz vom 
24.04.19982) eingeführt. Bis dahin umfasste der Begriff der „Eignung“ zum Führen von 
Kraftfahrzeugen sowohl die Eignung in körperlicher und geistiger sowie charakterlicher 
Hinsicht als auch die Befähigung.

„Geeignet“ zum Führen eines Fahrzeugs ist dabei derjenige, der ein Fahrzeug führen 
will und dieser Aufgabe in körperlicher, psychischer und charakterlicher Hinsicht auch 
gewachsen ist. Nach der Legaldefinition in §  2 Abs.  4 StVG ist geeignet zum Führen von 
Kraftfahrzeugen, wer die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt 
und nicht erheblich gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze versto-
ßen hat. 

Nach einer Definition3) umschreibt die Fahreignung die körperlich-geistigen Voraus-
setzungen und die Bereitschaft einer Person, die Befähigung zum sicheren Führen eines 

 1) BGBl. I, 403.
 2) VkBl. 1998, 787.
 3) Brenner-Hartmann in: Müller/Rebler, Die Klärung von Eignungszweifeln im Fahrerlaubnisrecht, 2. Auflage 

2017, 232. 
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Kraftfahrzeugs zu erwerben und zu erhalten sowie ihr Verhalten verantwortlich so zu steu-
ern, dass sie am öffentlichen Straßenverkehr nur im Zustand der Fahrtüchtigkeit und unter 
Beachtung der Sicherheitsinteressen Anderer teilnimmt. Fahrtüchtigkeit ist gegeben, wenn 
die aktuellen körperlichen und geistigen Fähigkeiten (zu einem konkreten Zeitpunkt) ein 
sicheres Führen eines Fahrzeugs zulassen. 

Einen anderen Zugang zur Definition der Fahreignung – und zwar über die Beurteilung 
der Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit4) – wählen die „Begutachtungsleitlinien zur 
Kraftfahreignung“5): 

„2.1 Grundsätzliche Beurteilungshinweise
Bei der Beurteilung der Fahreignung wird davon ausgegangen, dass ein Betroffener ein 

Kraftfahrzeug nur dann nicht sicher führen kann, wenn aufgrund des individuellen körper-
lich-geistigen (psychischen) Zustandes beim Führen eines Kraftfahrzeugs Verkehrsgefähr-
dung zu erwarten ist.

[…]
Für die Konkretisierung des Gefährdungssachverhaltes wurde davon ausgegangen, dass 

er dann gegeben ist, wenn 
•    von einem Kraftfahrer nach dem Grad der festgestellten Beeinträchtigung der kör-

perlich-geistigen (psychischen) Leistungsfähigkeit zu erwarten ist, dass die Anfor-
derungen beim Führen eines Kraftfahrzeuges, zu denen ein stabiles Leistungsniveau 
und auch die Beherrschung von Belastungssituationen gehören, nicht mehr bewältigt 
werden können oder 

•    von einem Kraftfahrer in einem absehbaren Zeitraum die Gefahr des plötzlichen Ver-
sagens der körperlich-geistigen (psychischen) Leistungsfähigkeit (z. B. hirnorganische 
Anfälle, apoplektische Insulte, anfallsartige Schwindelzustände und Schockzustände, 
Bewusstseinstrübungen oder Bewusstseinsverlust u. ä.) zu erwarten ist, 

•   wegen sicherheitswidrigen Einstellungen, mangelnder Einsicht oder Persönlichkeits-
mängeln keine Gewähr dafür gegeben ist, dass der Fahrer sich regelkonform und si-
cherheitsgerecht verhält.“

Die Eignung wird vom Gesetz positiv als Voraussetzung für die Erteilung der Fahrer-
laubnis gefordert. Kann die Eignung nicht festgestellt werden, geht dies zu Lasten des Ver-
kehrsteilnehmers.6) Die Eignung wird bei Bewerbern um eine Fahrerlaubnis der Klassen 
A und B (Pkw und Krafträder) vermutet und – ohne besonderen Anlass- nicht gesondert 
überprüft – hier findet nur ein Sehtest statt (§  12 Abs.  2 Satz  1 FeV). Für die Klassen C, 
C1, D, D1 und den zugehörigen Anhängerklassen E sowie der Fahrerlaubnis zur Fahr-
gastbeförderung sind Eignungsuntersuchungen nach Anlage  5 zur FeV durchzuführen. 
Ansonsten ist die Eignungsüberprüfung immer anlassbezogen, d. h. es müssen konkrete 
Zweifel an der Geeignetheit eines Betroffenen vorliegen (§  11 Abs.  2 Satz  1 FeV).

 4) So Brenner-Hartmann in: Müller/Rebler, a. a. O., ebd. 
 5) Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, Stand: 28.12.2016 – Berichte der Bundesanstalt für Straßen-

wesen (BASt) – Reihe „Mensch und Sicherheit“ Heft M 115, 7.
 6) Dauer in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44. Auflage 2017, §  2 StVG Rn  41.
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2. Medikamente und die Fahraufgabe: Hintergründe und Zusammen-
hänge
2.1 (Mögliche) negative Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit

Die Anlage 4 zur FeV führt die Arzneimittel unter Nr.  9 “Betäubungsmittel, andere psy-
choaktiv wirkende Stoffe und Arzneimittel“ auf. Psychoaktive Substanzen erzielen ihre 
Wirkung im Gehirn. Sie beeinflussen das Wahrnehmen, Fühlen, Verhalten und Handeln 
des Konsumenten. Die biochemischen Wirkungen der Drogen sind unterschiedlich, aber 
sie wirken immer toxisch. Langfristig führen sie zu Abhängigkeit, darüber hinaus zu Pas-
sivität, Interesselosigkeit, Konzentrationsstörungen, Erschöpfungszuständen, Verlust der 
Leistungsfähigkeit, Angstzuständen und Halluzinationen, Appetitlosigkeit, Schweißaus-
brüchen, innerer Unruhe, Herzrasen, Kurzatmigkeit, Krämpfen, Durchfall und Impotenz.7)

Speziell für in der Haupt- oder Nebenwirkung sedierende Wirkstoffe wurde in experi-
mentellen Studien dokumentiert, dass die meisten Leistungen, die zum sicheren Führen 
eines Fahrzeugs erforderlich sind, vermindert sein können. So sind unter anderem negative 
Wirkungen zu erwarten auf visuelle Funktionen (unter anderem Sehschärfe, Adaptation, 
komplexe Wahrnehmungen), Aufmerksamkeit, Konzentration, Vigilanz, Reaktion (Ein-
fachreaktion, Wahlreaktion), Psychomotorik (Feinmotorik, Grobmotorik, motorisches 
Tempo), Auge-Hand-Koordination, Informationsverarbeitung sowie auf Verhaltenspa-
rameter (Aggression, Sozialverhalten). Zusätzlich sind die in den Beipackzetteln darge-
stellten unerwünschten seltenen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen im Hinblick auf 
Fahrsicherheit zu berücksichtigen.8)

Nach Angaben des ADAC9) basiert schätzungsweise jeder vierte Unfall direkt oder in-
direkt auf der Einnahme von Tabletten, Kapseln, Tropfen, Säften oder Zäpfchen. Andere 
Untersuchungen gehen immerhin noch von einem Anteil von 3 bis 10% aus.10) Rund ein 
Fünftel aller Medikamente, die derzeit auf dem Markt sind, hat nach Angabe des ADAC  
Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit. Anderseits wird es nicht möglich sein, ein Fahren 
unter Medikamenteneinfluss zu verbieten: viele Menschen müssen regelmäßig Medika-
mente einnehmen, um ein „normales“ Leben führen zu können.

Zwischen 15 und 20 Prozent aller zugelassenen Medikamente beeinträchtigen nach An-
gaben der Hersteller die Fahrtüchtigkeit, indem sie besonders die kognitive Leistungsfä-
higkeit einschränken und latente Müdigkeit hervorrufen können.11) Für nähere Informati-
onen ist der Patient und Verkehrsteilnehmer meist auf den Beipackzettel angewiesen. Auf 
eine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, betreffend 
eine verbesserte Kennzeichnung von Medikamenten, die eine sichere Teilnahme am Stra-
ßenverkehr gefährden können, antwortete die Bundesregierung am 18.03.201612):

„Die Packungsbeilage (Gebrauchsinformation) sowie die Fachinformation zulassungs-
pflichtiger Fertigarzneimittel müssen Angaben über mögliche Auswirkungen auf die  
Fähigkeit zur Bedienung von Maschinen und zum Führen von Kraftfahrzeugen enthalten 

 7) ADAC – Drogen im Straßenverkehr, 2012, 9 f.
 8) Berghaus/Käferstein/Rothschild, Arzneimittel und Fahrsicherheit, Deutsches Ärzteblatt 2006, 2104.
 9) Medikamente im Straßenverkehr, 2013, 6.
10) check, wer fährt (http://www.checkwerfaehrt.de/multiplikatoren/medikamente+458.html).
11) DVR, Presseinformationen, 10.03.2017 (http://www.dvr.de/presse/informationen/4709.htm).
12) BT-Drucks. 18/7924 vom 18.03.2016, Frage 20 (S.  7).
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(§  11 Absatz  1 Satz  8 bzw. §  11a Absatz  1 Satz  2 Nummer  4 Buchstabe g des Arzneimit-
telgesetzes). Diese Angaben zur Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens ermöglichen 
eine detaillierte Information der Patientinnen und Patienten zum Umgang mit den entspre-
chenden Arzneimitteln im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr. Inso-
weit ist die Information von Patientinnen und Patienten und Angehörigen der Fachkreise 
bereits jetzt sichergestellt. Eine Änderung der geltenden Anforderungen zur Kennzeich-
nung ist insoweit nicht beabsichtigt.“

Ob verbesserte Warnhinweise allerdings recht viel bewirken würden, ist eher zweifel-
haft: In einer Umfrage des Apothekerverbands gaben 99 Prozent der Befragten an, dass 
sie über die Wirkung von Krankheit und Medikamenten auf die Fahrtüchtigkeit informiert 
sind. Mehr als drei Viertel (77 Prozent) von ihnen erklärten aber auch, die Warnhinweise 
zu ignorieren und sich trotzdem hinters Lenkrad zu setzen.13)

Verkehrsmedizinisch von Bedeutung sind insbesondere folgende Arzneimittelgruppen: 

2.2 Der eignungsrelevante Unterschied zwischen (bestimmungsgemäß eingenomme-
nen) Arzneimitteln und Drogen

Die Wirkung der Substanzen als Therapeutikum bei der Einnahme nach ärztlicher Ver-
ordnung unterscheidet sich deutlich von der Wirkung bei missbräuchlichem Konsum. 
Während ein Drogenkonsument eine Substanz zu sich nimmt, um berauscht zu sein, 

Verkehrsmedizinisch relevante Arzneimittelgruppen (nach Berghaus/Käferstein/Rothschild, Arzneimittel und 
Fahrsicherheit, Deutsches Ärzteblatt 2006, 2104/2105)

Hauptgruppe Bemerkungen

Narkosemittel,
Lokalanästhetika

nur ambulante Behandlung verkehrsmedizinisch relevant; Lokalanästhetika: kurzfristige 
Leistungsminderungen; Lokalanästhetika Narkosemittel: wenige Stunden, in Kombinati-
on mit Benzodiazepinen länger

Hypnotika/
Sedativa

kurzfristig wirkende Einschlafhilfen (u. a. Brotizolam) vor dem Schlafen: keine Gefahr; 
Konsum tagsüber und Sedativa längerfristig wirkende Substanzen (u. a. Flunitrazepam, 
Nitrazepam): bis zu 24  h

Psychopharmaka Antidepressiva: tri- und tetrazyklische deutliche Leistungseinbußen; andere (u. a. Fluo-
xetin, Paroxetin) gering; Neuroleptika: deutliche Beeinträchtigungen, Grunderkrankung 
wesentlich im Hinblick auf Fahrsicherheit- und -eignung; Tranquillanzien: geringe Ein-
schränkung (u. a. Clobazam) bis hin zu Langzeiteinschränkungen (u. a. Diazepam)

Antiepileptika Sedierung unterschiedlich stark; Fahreignung ist an Voraussetzungen geknüpft

Antihistaminika gering bzw. nicht leistungsmindernd (u. a. Astemizol, Loratadin, Terfenadin) bis hin zu 
ausgeprägt sedierend (u. a. Diphenhydramin, Ketotifen)

Analgetika meist keine Einschränkungen bei nichtmorphinartig wirkenden Substanzen (u. a. Sa-
licylate, Paracetamol); deutliche Wirkungen bei Opiaten und Opioiden

Stimulanzien primär Gefahr aus übersteigertem Antrieb, Selbstüberschätzung, Unruhe

Antihypertonika unterschiedlicher Grad von Leistungsdefiziten: ACE-Hemmer, Vasodilatatoren gering bis 
β-Rezeptorenblocker und δ-Blocker deutlicher

Antidiabetika speziell in der Einstellungsphase Gefahren, später durch hypo- und hyperglykämische 
Zustände

Ophthalmika speziell Substanzen mit Pupillenerweiterungen und Pupillenverengung bergen Gefahren

13) Süddeutsche Zeitung vom 07.06.2015 („Beunruhigende Unfallstatistik: Nebenwirkungen von Arzneimitteln 
werden häufig unterschätzt“): http://www.sueddeutsche.de/auto/beunruhigende-unfallstatistik-unfallursache- 
raetselhaft-1.2504375-2
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nimmt ein Patient eine Substanz zu sich, um seinem Leiden entgegen zu wirken. Während 
sich z. B. ein Heroinkonsument in einen Zustand versetzt, der die Fahrtüchtigkeit beein-
trächtigt, ist ein Schmerzpatient ggf. erst durch die Einnahme des gleichen Wirkstoffes 
(z. B. Morphin) in der Lage, ein Fahrzeug sicher zu führen. Von Bedeutung ist vor allem, 
dass Patienten anders als Drogenkonsumenten, i. d. R. über eine hohe Zuverlässigkeit und 
Verantwortlichkeit verfügen (Compliance)14). Sie verhalten sich eher regelkonform und 
sind achtsam im Umgang mit der Medikation und den Nebenwirkungen.15)

Im deutlichen Gegensatz zu anderen psychotrop wirkenden Substanzen, wie Alkohol 
und Drogen, bewirkt eine Arzneimitteltherapie in Abhängigkeit von Art und Schwere der 
Krankheit eine potenzielle Besserung des Leistungsspektrums.16)

Die kritischste Situation ist der Therapiebeginn – speziell die erste Einnahme. Hier  ist 
i. d. R. die optimale Dosis noch nicht gefunden, es gleichen sich somit negative Aspekte 
der Krankheitssymptomatik und positive Aspekte der Medikation noch nicht aus; Leis-
tungseinbußen weisen in Abhängigkeit von der Kinetik zeitabhängig noch sehr deutliche 
Schwankungen auf.17)

Allgemein gilt18), dass eine gute medikamentöse Einstellung und regelmäßige Kont-
rollen durch den behandelnden Arzt Grundvoraussetzungen zum Führen eines Kraftfahr-
zeugs sind. Während der Ein- und Umstellungsphasen sollte über die Empfehlung, nicht 
aktiv am motorisierten Straßenverkehr teilzunehmen, nachgedacht werden, bis eine aus-
geglichene Stoffwechsellage erreicht ist.  Aber auch nach diesen Phasen muss die ärztliche 
Therapieführung sichergestellt sein. 

(Nicht abschließende) Liste von Substanzen, die als illegale Drogen konsumiert werden, aber auch im Rahmen 
einer  ärztlich verordneten Therapie als Medikament oder wie ein Medikament verschrieben werden können 
(Merkblatt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, November 2015: Drogen als Medi-
kament – Hinweise für die Beurteilung der Fahreignung)

Wirkstoff Droge Medikament (Handelsname)

THC Cannabis Cannabis-Fertigarzneimittel 
(z. B. Sativex, Nabilon, Dronabinol) und 
Medizinal-Cannabisblüten 
mit Ausnahmegenehmigung der Bundes-
opiumstelle

Opiate 
(insbesondere Morphin)

Heroin Morphinhaltige Arzneimittel, z. B. Oxigesic, 
Buprenorphin, Durogesic (Fentanylpflaster)

Amphetamin u. A. Amphetamin (Speed) 
MDMA (Ecstasy) 
Methamphetamin (Crystal Meth)

Methylphenidathaltige Arzneimittel, z. B. 
Ritalin

14) In der Medizin spricht man von Compliance bzw. Komplianz des Patienten als Oberbegriff für dessen koopera-
tives Verhalten im Rahmen der Therapie. Der Begriff kann mit „Therapietreue“ wiedergegeben werden. Gute 
Compliance bedeutet konsequentes Befolgen der ärztlichen Ratschläge (Wikipedia).

15) Merkblatt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, November 2015: Drogen als Medi-
kament – Hinweise für die Beurteilung der Fahreignung.

16) Berghaus/Käferstein/Rothschild, a. a. O., 2104 f.
17) Berghaus/Käferstein/Rothschild, a. a. O., ebd.
18) So der ADAC – Drogen im Straßenverkehr, 2012, 12.
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3. Wissenschaftliche Untersuchungen zur Fahreignung von mit Opioi-
den behandelten chronisch Kranken (die Studie von Schumacher)

Ob bzw. inwieweit die Medikation mit Opioiden zu einer Beeinträchtigung der Eignung 
und damit zu negativen Auswirkungen auf die Fahrsicherheit führt, ist Gegenstand einer 
Studie von Markus Bernhard Schumacher.19) Die Untersuchung kommt zum Ergebnis:

„Alle in der vorliegenden Arbeit untersuchten Patienten litten an chronischen, nicht 
durch Tumore bedingten Schmerzen. Sie wurden unter ihrer bestehenden und individu-
ell auf sie abgestimmten Medikation in die Studie eingeschlossen. Alle Patienten wurden 
langfristig  … mit einem starken Opioid …, Oxycodon … oder Morphin  … behandelt 
und erhielten weitere Begleitmedikamente. Diese 26 Patienten wurden mit einer nach vier 
Altersgruppen (20–30, 30–40, 40–50, 50–65 Jahre) geschichteten Gruppe gesunder Fahrer 
verglichen. 

[…]
Die durchgeführte umfangreiche Befragung lieferte keine Hinweise darauf, dass Patien-

ten häufiger in Unfalle verwickelt sind als gesunde Fahrer. Auch war für Patienten weder 
eine Häufung geahndeter Verstöße gegen Verkehrsregeln nachweisbar noch unterliefen 
diesen häufiger als gesunden Fahrern Fahrfehler […]

Die computerbasierte Überprüfung der kognitiven und psychomotorischen Leistung 
zeigte, dass bei den untersuchten Patienten im Mittel in einigen Bereichen gewisse Beein-
trächtigungen bestanden. Im Vergleich zu den gesunden Fahrern waren Patienten weniger 
gut in der Lage, auf Reize schnell und korrekt zu reagieren. Ferner war ihre Reaktionszeit 
langsamer und sie wiesen gewisse Einschränkungen der selektiven Aufmerksamkeit und 
der Überblicksgewinnung auf. Auch waren Patienten weniger gut in der Lage, Verkehrssi-
tuationen schnell und detailliert zu erfassen. In Bezug auf die motorische Umsetzung von 
Bewegungen zeigten sich die Patienten den gesunden Fahrern hingegen nicht unterlegen. 
Auch waren die Patienten ebenso gut wie diese in der Lage, ihre Aufmerksamkeit unter 
monotonen Bedingungen über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. […]

Auch der mit großem Aufwand im öffentlichen Straßenverkehr durchgeführte Fahrver-
such lieferte keine Hinweise darauf, dass bei den Patienten Leistungsbeeinträchtigungen 
in relevantem Umfang bestanden. […]

Zusammengenommen lieferten die durchgeführten Studien keine Hinweise darauf, das 
LONTS [die Langzeitanwendung von Opioiden bei nicht-tumorbedingten Schmerzen] zu 
einer nachhaltigen Einschränkung der Fahrsicherheit führt. Dies gilt jedoch nur, wenn ei-
nige Bedingungen erfüllt sind. So muss die Behandlung mit starken Opioiden schon so 
lange erfolgt sein, dass von einer stabilen Einstellung und einer Gewöhnung an die Neben-
wirkungen dieser Medikamente ausgegangen werden kann. Auch dürfen Antidepressiva 

19) Siehe Schumacher, Erfassung der Fahrsicherheit unter psychoaktiver Medikation am Beispiel der Langzeitan-
wendung von Opioiden bei chronischem Schmerz, Diss. 2014, S. 10: „ Starke Opioide fallen unter das Betäu-
bungsmittelgesetz. Sie haben Nebenwirkungen, von denen einige die Fahrsicherheit beeinträchtigen können. 
Zu diesen gehören Schwindel, Vigilanzminderung, Konzentrationsstörungen und Sedierung. ... Wie Alkohol 
zählen Opioide daher zu den psychoaktiven Substanzen mit sedierender Wirkung. …  Zu den am häufigsten 
verordneten Substanzen dieser Gruppe gehören Fentanyl, Oxycodon, Morphin, Hydromorphon sowie Bup-
renorphin.“
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und Antikonvulsiva begleitend nur in schmerztherapeutisch üblichen Dosen eingenommen 
werden. Außerdem dürfen die Patienten keine nicht-retardierten Opioide eingenommen 
und auch keinen Alkohol konsumiert haben. In jedem Fall ist daher eine grundsätzliche 
Einzelfallentscheidung über die Fahrsicherheit durch den behandelnden Arzt anzuraten. 
Davon unberührt bleibt die Verpflichtung für den Fahrer, die eigene Fahrtüchtigkeit vor 
Antritt jeder Fahrt kritisch zu prüfen.“

4. Medikamente in Fahrerlaubnisrecht
4.1 Die gesetzlichen Regelungen in der Anlage 4 zur FeV 

Bewerber um eine Fahrerlaubnis oder Inhaber einer solchen sind nicht geeignet, wenn 
ein Mangel nach Anlage 4 vorliegt (§  11 Abs.  1 Satz  2, §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV). 

In der Anlage 4 hat der Verordnungsgeber eine Bewertung der Auswirkungen bestimm-
ter Verhaltensweisen auf die Eignung zum Führen von Kfz vorgenommen, indem er die auf 
wissenschaftlicher Grundlage gewonnenen Erkenntnisse in die FeV integriert und damit 
normativ als für den Regelfall zutreffend gekennzeichnet hat.20) Die Anlage 4 beruht maß-
geblich auf den Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahreignung des Gemeinsamen Bei-
rats für Verkehrsmedizin beim Bundesministerium für Verkehr und Bundesministerium 
für Gesundheit. Ihnen liegt ein entsprechendes verkehrsmedizinisches Erfahrungswissen 
zugrunde; sie geben den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis wieder.21)

Die Anlage 4 behandelt aber nur die „Dauerbehandlung“ mit Arzneimitteln, gilt also nur 
für chronisch Kranke. Bereits die Vorbemerkung 1 weist darauf hin: „Die nachstehende 
Aufstellung enthält häufiger vorkommende Erkrankungen und Mängel, die die Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen längere Zeit beeinträchtigen oder aufheben können. 
Nicht aufgenommen sind Erkrankungen, die seltener vorkommen oder nur kurzzeitig an-
dauern (z. B. grippale Infekte, akute infektiöse Magen-/Darmstörungen, Migräne, Heu-
schnupfen, Asthma).“ 

Anlage 4 (zu den §§  11, 13 und 14) Eignung und bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen

Krankheiten, Mängel Eignung oder bedingte Eignung

Klassen A, A1, A2
B, BE, AM, L, T

Klassen C, C1,
CE, C1E, D, D1,
DE, D1E, FzF

9. Betäubungsmittel, andere psychoaktiv wirkende Stoffe 
und Arzneimittel

9.1 Einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des
Betäubungsmittelgesetzes (ausgenommen Cannabis)

nein nein

9.4 missbräuchliche Einnahme (regelmäßig übermäßiger 
Gebrauch) von psychoaktiv wirkenden Arzneimitteln 
und anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen

nein nein

9.6 Dauerbehandlung mit Arzneimitteln

9.6.1 Vergiftung nein nein

9.6.2 Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit zum Führen von 
Kraftfahrzeugen unter das erforderliche Maß

nein nein

20) VG Ansbach, Urt. v. 24.11.2008 – AN 10 K 08.01412, juris.
21) VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 31.01.2017 – 10 S 1503/16, juris.
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4.2 Die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung
Nach der Vorbemerkung zur Anlage 4a FeV (Grundsätze für die Durchführung der Un-

tersuchungen und die Erstellung der Gutachten) sind Grundlage für die Beurteilung der 
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen die Begutachtungs-Leitlinien für Kraftfahreig-
nung. Die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung (Stand: 28.12.2016) führen  zu 
den Arzneimitteln aus22): 

„3.14.2 Dauerbehandlung mit Arzneimitteln 
Leitsätze 
Bei nachgewiesenen Intoxikationen und anderen Wirkungen von Arzneimitteln, die die 

Leistungsfähigkeit zum Führen eines Kraftfahrzeuges beeinträchtigen, ist bis zu deren 
völligem Abklingen die Voraussetzung zum Führen von Kraftfahrzeugen beider Gruppen 
nicht gegeben. 

Werden Krankheiten und Krankheitssymptome mit höheren Dosen psychoaktiver Arz-
neimittel behandelt, so können unter Umständen Auswirkungen auf das sichere Führen 
von Kraftfahrzeugen erwartet werden, und zwar unabhängig davon, ob das Grundleiden 
sich noch auf die Anpassungs- und Leistungsfähigkeit eines Betroffenen auswirkt oder 
nicht. 

Begründung 
Die Beurteilung der Anpassungs- und Leistungsfähigkeit eines Kraftfahrers an die Er-

fordernisse beim Führen eines Kraftfahrzeuges im Zusammenhang mit einer Arzneimit-
telbehandlung muss in jedem Falle sehr differenziert gesehen werden. Vor allem ist zu 
beachten, dass eine ganze Reihe Erkrankungen, die von sich aus die Voraussetzungen zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ausschließen können, durch Arzneimittelbehandlung so weit 
gebessert oder sogar geheilt werden, dass erst durch die Behandlung die Voraussetzungen 
zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder erreicht werden können. Entscheidend für die 
Beurteilung ist aber, ob eine Arzneimitteltherapie, insbesondere auch die Dauertherapie, 
zu schweren und für das Führen von Kraftfahrzeugen wesentlichen Beeinträchtigungen der 
psycho-physischen Leistungssysteme führt. Medikamentöse Behandlungen, in deren Ver-
lauf erhebliche unerwünschte Wirkungen wie Verlangsamung und Konzentrationsstörun-
gen auftreten, schließen die Eignung in jedem Falle aus. Ob solche Intoxikationen vorlie-
gen, wird vor allem dann zu prüfen sein, wenn ein chronisches Grundleiden zu behandeln 
ist, das mit Schmerzen oder starken „vegetativen“ Beschwerden einhergeht (auch chroni-
sche Kopfschmerzen, Trigeminusneuralgien, Phantomschmerzen, Schlafstörungen usw.). 
Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang aber nicht nur Schmerzmittel, Schlaf- und 
Beruhigungsmittel (Tranquilizer), Antikonvulsiva, Neuroleptika und Antidepressiva oder 
Antiallergika, bei denen im Falle des Auftretens von Intoxikationserscheinungen qualita-
tiv vergleichbare Gefahrensymptome zu berücksichtigen sind, sondern auch andere, zur 
Dauerbehandlung eingesetzte Stoffe mit anderen gefährlichen Nebenwirkungen bzw. Into-
xikationssymptomen (siehe Kapitel 3.10.4 Affektive Psychosen und 3.10.5 Schizophrene 
Psychosen). 

Die meisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen benötigen eine Langzeitbehandlung mit zum 
Teil sehr unterschiedlich wirkenden Arzneimitteln. So sind besondere Umstände der Be-

22) Bei der Auslegung der medizinisch geprägten Begriffe der Anlage 4 zur FeV sind die Begutachtungsleitlinien 
von besonderer Bedeutung, da sich die Anlage 4 zur FeV in ihrem Aufbau nach den Begutachtungs-Leitlinien 
richtet (VG Augsburg, Beschl. v. 04.06.2008 – Au 3 S 08.645, juris).
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handlung bei der Eignungsbeurteilung eines Herz-Kreislauf-Kranken zu berücksichtigen. 
Hier sei lediglich noch auf die am häufigsten vorkommenden Gefahrenlagen hingewiesen: 

Antikoagulantien führen zu einer Verzögerung der Blutgerinnung und bringen die Ge-
fahr akuter Blutungen mit sich. Eine sorgfältige ärztliche Überwachung bei Behandlung 
mit Antikoagulantien ist demnach bei Fahrerlaubnisinhabern erforderlich. Sie sollte durch 
ein entsprechendes ärztliches Attest in angemessenen Abständen bestätigt werden. 

Die Arzneimittel der Digitalisgruppe können gelegentlich zu bedrohlichen Rhyth-
musstörungen führen. Seltener kann es zu Sehstörungen und akuten psychischen Stö-
rungen bei älteren Menschen kommen. Auch in diesen Fällen sind also die regelmäßige 
ärztliche Überwachung und ihr Nachweis in angemessenen, im Einzelfall festzulegenden 
Zeitabständen erforderlich. 

Antihypertonika verursachen als Nebenwirkung bei zu starker Senkung des Blutdrucks 
Schwindel- und Ohnmachtsneigung. 

Allgemein ist bei der Behandlung mit Arzneimitteln in der Initialphase eine besonders 
sorgfältige ärztliche Überwachung notwendig. Aber auch später muss die ärztliche Füh-
rung der Therapie sichergestellt und je nach Fall in angemessenen Zeitabständen nachge-
wiesen werden.“

5. Das Problem der Fahreignung bei Dauermedikation in der Recht-
sprechung 
5.1 Die Einnahme betäubungsmittelhaltiger Medikamente

Wenn und soweit ein Patient Medikamente einnimmt, die Betäubungsmittel enthalten, 
stellt sich die Frage, ob er einem Konsumenten gleichzusetzen ist, der Betäubungsmittel 
als „Genussmittel“ einnimmt.

Nach Nr. 9.1 der Anlage 4 zur FeV schließt die Einnahme von Betäubungsmitteln im 
Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (ausgenommen Cannabis) die Fahreignung aus. Hier-
für genügt bereits ein einmaliger Konsum, unabhängig von der nachgewiesenen Betäu-
bungsmittelkonzentration.23) Es spielt keine Rolle, ob die festgestellte Wirkstoffmenge 
Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit hatte oder ob überhaupt ein Fahrzeug geführt wurde. Aus-
schlaggebend ist nur, dass tatsächlich Betäubungsmittel konsumiert wurden.24) Allerdings 
ist es grundsätzlich vorstellbar, dass bestimmte Betäubungsmittel, wenn sie ärztlich ver-
ordnet und in Übereinstimmung mit der ärztlichen Verschreibung eingenommen werden, 
die Fahreignung unberührt lassen.25) Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn aufgrund des 
Charakters des Betroffenen und einer begleitenden ärztlichen Überwachung gewährleistet 
ist, dass das verordnete Betäubungsmittel nur in einer Dosis eingenommen wird, bei der 
es auch auf längere Sicht zu keinen fahreignungsrelevanten körperlichen und psychischen 
Veränderungen kommt und bei der zusätzlich entweder die Fahrtüchtigkeit unbeeinträch-
tigt bleibt oder – wenn Auswirkungen der Betäubungsmitteleinnahme auf die Fahrtüch-

23) Std. Rspr., vgl. z.  B. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 02.04.2012 – 16 B 356/12, juris; BayVGH, Be-
schl. v. 14.02.2012 – 11 CS 12.28, juris.

24) OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 02.04.2012 – 16 B 356/12, juris; BayVGH, Beschl. v. 14.02.2012 – 
11 CS 12.28, juris; BayVGH, Beschl. v. 31.07.2013 – 11 CS 13.1395, juris; VG Gelsenkirchen, Beschl. v. 
14.03.2017 – 7 L 618/17, juris.

25) VG Meiningen, Beschl. v. 07.05.2012 – 2 E 180/12 Me, juris.



Müller/Rebler
Medikamente und Fahreignung 213

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

tigkeit zu besorgen sind – gewährleistet ist, dass der Patient zwischen der therapeutischen 
Einnahme des Betäubungsmittels und dem Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr 
trennt.26)

Bei der Einnahme von Arzneimitteln, die Stoffe enthalten, welche Betäubungsmittel im 
Sinne der Anlage III zu §  1 Abs.  1 BtMG sind, kann die fehlende Fahreignung nämlich 
nicht schon aus Nr. 9.1 der Anlage 4 zur FeV (ein- oder mehrmalige Einnahme von Betäu-
bungsmitteln) hergeleitet werden, da die in Nr. 9.4 und Nr. 9.6.2 der Anlage 4 zur FeV defi-
nierten Eignungsmängel insoweit speziellere Anforderungen normieren. Missbräuchliche 
Einnahme wird in Nr. 9.4 der Anlage 4 zur FeV definiert als unregelmäßig übermäßiger 
Gebrauch von psychoaktiv wirkenden Arzneimitteln und anderen psychoaktiv wirkenden 
Stoffen. Damit genügt aber – anders als bei illegalen Drogen – der einmalige oder mehr-
malige Gebrauch gerade nicht.27)

Auch die Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung gehen davon aus, dass die 
ärztlich verordnete Einnahme eines verschreibungsfähigen Betäubungsmittels nicht in 
gleicher Weise den regelmäßigen Verlust der Fahreignung nach sich zieht, wie das beim 
Konsum von Betäubungsmitteln ansonsten der Fall ist.  Denn die in Abschnitt 3.14.1 Ab-
satz 1 Satz 1 der Begutachtungs-Leitlinien enthaltene Aussage, wonach eine Person, die 
Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt, nicht in der Lage 
ist, den Anforderungen an das Führen von Kraftfahrzeugen gerecht zu werden (diese Ein-
schätzung hat sich der Verordnungsgeber in der Nummer 9.1 der Anlage 4 zur Fahrer-
laubnis-Verordnung zu Eigen gemacht), gilt nach Abschnitt 3.14.1 Absatz 1 Satz 2 der 
Begutachtungs-Leitlinien dann nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen 
Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt. 
Missbrauch im Sinn der Nummer 9.4 liegt dann vor, wenn von einem verordneten Arznei-
mittel in „übertherapeutischem“ Umfang Gebrauch gemacht wird.28)

Dagegen erfüllt der Konsum eines verschreibungspflichtigen Betäubungsmittels ohne 
ärztliche Verschreibung den Tatbestand der Nr. 9.1 der Anlage 4.29)

5.2 Dauermedikation 
Auch bei dem Eignungsmangel nach Nr. 9.6 der Anlage 4 zur FeV genügt eine ein- oder 

mehrmalige Einnahme eines Arzneimittels nicht; vielmehr wird eine die Leistungsfähig-
keit beeinträchtigende Dauerbehandlung mit Medikamenten vorausgesetzt.30) Allerdings 
schließt auch eine (nach ärztlichen Vorgaben erfolgende) Dauerbehandlung mit Arzneimit-
teln die Fahreignung aus, wenn hierdurch die Leistungsfähigkeit zum Führen von Kraft-
fahrzeugen unter das erforderliche Maß sinkt.

26) BayVGH, Beschl. v. 18.04.2011 – 11 C 10.3167, 11 CS 10.3168, juris; VG Meiningen, Beschl. v. 07.05.2012 
– 2 E 180/12 Me, juris.

27) VG Würzburg, Beschl. v. 26.10.2016 – W 6 K 16.986, juris; Sächs. OVG, Beschl. v. 06.05.2009 – 3 B 1/09, 
juris.

28) BayVGH, Beschl. v. 18.04.2011 – 11 C 10.3167, 11 CS 10.3168, juris; VG Meiningen, Beschl. v. 07.05.2012 
– 2 E 180/12 Me, juris.

29) BayVGH, Beschl. v. 08.03.2016 – 11 CS 16.80, juris; BayVGH, Beschl. v. 24.02.2015 – 11 CS 15.120, juris.
30) VG Würzburg, Beschl. v. 26.10.2016 – W 6 K 16.986, juris. 



Müller/Rebler
Medikamente und Fahreignung214

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

5.3 Einnahme anderer Medikamente
Nr. 9.6 der Anlage 4 differenziert nicht zwischen verschiedenen Gruppen von Medika-

menten, sondern spricht allgemein nur von „Dauerbehandlung mit Arzneimitteln“. 
Nach §  2 Abs.  1 des Gesetzes über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz - 

AMG) sind Arzneimittel 
„Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen,
1. die zur Anwendung im oder am menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind 

und als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder Linderung oder zur Verhütung mensch-
licher oder tierischer Krankheiten oder krankhafter Beschwerden bestimmt sind oder

2. die im oder am menschlichen oder tierischen Körper angewendet oder einem Men-
schen oder einem Tier verabreicht werden können, um entweder 

a) die physiologischen Funktionen durch eine pharmakologische, immunologische oder 
metabolische Wirkung wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen oder

b) eine medizinische Diagnose zu erstellen.“
Die oben dargestellten Grundsätze gelten damit auch für Arzneimittel, die keine Betäu-

bungsmittel enthalten.31)

6. Arzneimittel und Bußgeldtatbestände 
Nach §  24a Abs.  2 Satz  1 StVG handelt ordnungswidrig, wer unter der Wirkung eines in 

der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein 
Kraftfahrzeug führt. Eine solche Wirkung liegt vor, wenn eine in dieser Anlage genannte 
Substanz im Blut nachgewiesen wird. 

Nach Satz  3 des §  24a Abs.  2 StVG  gilt dies aber nicht, wenn die Substanz aus der 
bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen 
Arzneimittels herrührt (sog. „Arzneimittelprivileg“ des §  24a StVG).

Auf eine Anfrage der Fraktion „Die Linke“ („Wie begründet die Bundesregierung den 
§  24a Absatz  2 Satz  3 StVG, wonach Personen, die unter dem Einfluss eines berauschen-
den Mittels ein Fahrzeug führen, nicht ordnungswidrig handeln, sofern das Mittel bestim-
mungsgemäß als Arzneimittel verwendet wird? Geht von diesen Personen eine geringere 
Gefahr für die Verkehrssicherheit aus als von Personen, welche die Mittel zu einem ande-
ren Zweck konsumiert haben?“) begründet die Bundesregierung die Ausnahme folgender-
maßen32): 

„Im Regierungsentwurf (Bundestagsdrucksache 13/8979) wurde die Ausnahme wie 
folgt begründet: „Arzneimittel, die neben den Drogen auch ein Gefährdungspotenzial im 
Straßenverkehr beinhalten, werden zunächst nicht erfasst. Der Grund hierfür liegt darin, 
dass zurzeit für den Bereich der Arzneimittel noch keine abschließenden Lösungsansätze 
vorliegen. Allein durch die enumerative Aufzählung der berauschenden Mittel in Anlage 
2 können jedoch nicht alle therapeutisch eingesetzten Wirkstoffe ausgeschlossen werden, 
da auch die illegalen Rauschmittel zum Teil Wirkstoffe enthalten, die zu therapeutischen 
Zwecken ärztlich verordnet werden können. Deshalb ist ein ausdrücklicher Arzneimitte-
lausschluss erforderlich (Absatz  2 Satz  3). Dies ist auch von Bedeutung für zukünftig auf-

31) Zu Tramadol, das zur Arzneistoffgruppe der Opioide gehört, aber nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, 
siehe VG München, Urt. v. 13.04.2016 – M 1 K 15.5288, juris.

32) BT-Drucks. 17/9868 vom 05.06.2012.
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zunehmende Mittel (z. B. Amphetamin). Für die zurzeit in die Liste aufgenommenen Mit-
tel gilt das lediglich für Morphin. So wird Morphin zur Schmerzbekämpfung eingesetzt. 
Morphin kann außerdem aus der Einnahme kodeinhaltiger Hustensaftpräparate stammen. 
Diese Möglichkeit kann allerdings bereits in analytischen Verfahren ausgeschieden wer-
den.“

Der Gesetzgeber hat sich im Ergebnis dieser Auffassung angeschlossen und für die Auf-
nahme der Arzneimittelklausel entschieden, weil bei medikamentösem Einsatz der Droge 
eine Gefährdung in der Regel nur bei Missbrauch, nicht aber bei therapeutisch indizierter 
Einnahme angenommen werden kann. Zudem besteht ein Bedürfnis für einen derartigen 
Ausnahmetatbestand, weil der Wirkungsbegriff des § 24a Absatz 2 Satz 1 StVG bereits 
bei Substanznachweis erfüllt ist und sonst auch jede therapeutisch indizierte Einnahme 
bußgeldbewehrt wäre. Die ärztliche Verordnung und Anwendung eines Arznei- bzw. Be-
täubungsmittels, z. B. eines Opioids zur Schmerztheraphie, erfolgt zudem auf der Grund-
lage der arzneimittelrechtlichen Zulassung und damit auf dem neuesten Stand der medizi-
nisch-wissenschaftlichen Erkenntnis. Die medikamentöse Therapie steht immer unter der 
Kontrolle und Verantwortung des behandelnden Arztes. Dieser hat daher im Rahmen der 
individuellen Nutzen-/Risiko-Bewertung auch abzuwägen, unter welchen Umständen die 
Patientin/der Patient ein Kraftfahrzeug führen darf.“

Grenzwerte für die Einnahme von Medikamenten – eine Voraussetzung für eine Ahn-
dung – können aber auch gar nicht festgelegt werden. Im Gegensatz zu Alkohol kann es 
für Medikamente auch keine „Null-Lösung“ geben.33) Alkohol ist generell als im Stra-
ßenverkehr verzichtbar abzusehen, sehr viele Medikamente dagegen nicht, denn viele 
Menschen können erst mit Hilfe von Medikamenten am Straßenverkehr teilnehmen (z. B. 
bei Diabetes, Bluthochdruck und psychischen Erkrankungen). Die Dosis ist dabei jeweils 
individuell. Da es bei Medikamenten also keine Grenzwerte gibt und geben kann, gilt der 
Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit.34)

Das bedeutet, dass ein Kraftfahrer – neben eventuellen ärztlichen Anweisungen – auch 
die Gebrauchsanweisung des eingenommen Medikaments beachten muss.35) Er ist dazu 
verpflichtet, sich über mögliche Auswirkungen des Medikaments auf seine Fahrtüchtig-
keit zu informieren.36) Kann er die Gewissheit der Unbedenklichkeit nicht herstellen, darf 
er am Straßenverkehr nicht teilnehmen.37)

7. Nachweise/Anordnung der Beibringung von Gutachten
Erfährt die Fahrerlaubnisbehörde, dass der Fahrerlaubnisinhaber dauerhaft mit Medika-

menten behandelt werden muss, ist dies allein noch nicht eine Tatsache, die ein ärztliches 
Gutachten, etwa von einer Begutachtungsstelle für Fahreignung rechtfertigt; eine solche 
Anordnung  wäre unverhältnismäßig. Zu vielfältig sind die unterschiedlichen Krankheits- 
und Behandlungsmuster, die der „Dauerbehandlung mit Arzneimitteln“ zugrunde liegen. 
Die Weite, die der vom Gesetzgeber gewählte Begriff „Arzneimittel“ aufweist, gebietet 

33) Fachstelle ASN: Medikamente und Fahrsicherheit (http://www.fachstelle-asn.ch/de/wissen/medikamente- 
am-steuer).

34) Fachstelle ASN: Medikamente und Fahrsicherheit (http://www.fachstelle-asn.ch/de/wissen/medikamente- 
am-steuer). 

35) OLG Oldenburg , Vorlagebeschl. v. 04.08.2015 – 2 Ss OWi 142/15, juris.
36) BBGH, Beschl. v. 14.02.2017 – 4 StR 422/15, juris.
37) OLG Oldenburg , Vorlagebeschl. v. 04.08.2015 – 2 Ss OWi 142/15, juris. 
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es andererseits, Maßnahmen im Vorfeld des §  11 FeV zu treffen.38) Deshalb genügt es in 
jedem Fall erst einmal, grundsätzliche Aussagen des behandelnden Arztes einzuholen. Erst 
dann, wenn besondere Umstände – etwa massive Hinweise für fehlende Compliance – hin-
zukommen, darf die Behörde ein Gutachten anfordern. Erheblich ist hier jedenfalls, ob die 
Medikamenteneinnahme hinreichend überwacht wird und ob das Gefährdungspotential 
vom Betroffenen hinreichend eingeschätzt wird.39)

Rechtsgrundlage für die Anordnung eines ärztlichen Gutachtens zur Klärung der Frage, 
ob bei dem Betroffenen aufgrund der bestimmungsgemäßen Einnahme betäubungsmit-
telhaltiger psychoaktiver Arzneimittel Leistungseinschränkungen oder sonstige Fahreig-
nungsmängel vorliegen, ist dann §  11 Abs.  2 Satz  1 FeV. Die Vorschrift des §   14 Abs.  1 
Satz  1 Nrn.  3 und 4 FeV, die zwingend die Anordnung eines ärztlichen Gutachtens vor-
schreibt, ist lediglich bei dem Verdacht der missbräuchlichen Einnahme von psychoaktiv 
wirkenden Arzneimitteln einschlägig. Soweit die Fahrerlaubnisbehörde die Beibringung 
eines ärztlichen Gutachtens gemäß §  11 Abs.  2 Satz  3 FeV anordnet, erfordert die hinrei-
chende Bestimmtheit grundsätzlich die genaue Angabe der Fachrichtung bzw. des Tätig-
keitsbereiches des Arztes, der das Gutachten erstellen soll. Zur Abklärung der durch die 
bestimmungsgemäße Einnahme psychoaktiver Arzneimittel hervorgerufenen psychophy-
sischen Leistungseinbußen und etwaiger Kompensationsmöglichkeiten ist jedoch nicht ein 
ärztliches Gutachten, etwa durch einen in einer Begutachtungsstelle für Fahreignung täti-
gen Arzt, sondern eine medizinisch-psychologische Begutachtung anzuordnen.40) Steht es 
außer Frage, dass ein Patient bestimmte Medikamente einnimmt, geht es vielmehr um die 
individuelle Leistungsfähigkeit, die Compliance des Patienten gegenüber der Therapie, die 
Fähigkeit zur Risikoeinschätzung, die Fähigkeit zur Kompensation von ggf. festgestell-
ten Leistungseinschränkungen und um die Gefahr der missbräuchlichen Einnahme. Passt 
eine Fragestellung nicht, die darauf abzielt, ob der Patient Betäubungsmittel im Sinne 
des Betäubungsmittelgesetzes oder andere psychoaktiv wirkende Stoffe einnimmt, und  
ob zu erwarten ist, ob er zukünftig ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungs-
mitteln oder deren Nachwirkungen führt, müsste eine geeignete Fragestellung darauf 
ausgerichtet sein, aufzuklären, ob eine verkehrsrelevante Grunderkrankung vorliegt, die 

38) In gleicher Weise argumentiert das VG München, Beschl. v. 19.01. 2017 – M 6 S 16.4526, juris. bei „Diabetes 
mellitus“: „Die Gutachtensanordnung vom ... Januar 2016 ist bereits deshalb rechtswidrig, weil sie gegen den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstößt. Der Behörde war zu diesem Zeitpunkt lediglich bekannt, dass der 
Antragsteller an Diabetes mellitus erkrankt ist, was er offensichtlich dem untersuchenden Arzt am ... Dezem-
ber 2016 selbst offenbart hat. Dies für sich genommen ist jedoch keinesfalls eine Information, die eine Fah-
rerlaubnisbehörde dazu berechtigt, sogleich ein ärztliches Gutachten einer anerkannten Begutachtungsstelle 
für Fahreignung anzuordnen. Das ergibt sich eindeutig aus den unterschiedlichen Konsequenzen, welche in 
Nr. 5 der Anlage 4 zur FeV hinsichtlich der Fahreignung aus den verschiedenen Formen und Intensitäten der 
Diabeteserkrankung gezogen werden, wobei diese auch noch unterschiedlich ausfallen je nachdem, ob es um 
Fahrzeuge der Gruppe I oder der Gruppe II geht. ... Ob ein solcher Fall vorliegt, kann und muss die Behörde 
zunächst durch die Aufforderung zur Vorlage geeigneter Bescheinigungen des den Diabetes behandelnden 
Arztes abklären. Werden solche vorgelegt und geht aus ihnen hervor, dass ein Fall der Nr. 5.4 der Anlage 4 zur 
FeV gegeben ist, so darf die Behörde hinsichtlich Kraftfahrzeugen der Gruppe I keinerlei weitere Maßnahmen 
ergreifen, ohne dass ihr weitere Tatsachen hierzu Anlass geben. ... Bei einer als „Volkskrankheit“ bezeichneten 
Erkrankung wie Diabetes mellitus Typ 2 kann es offensichtlich nicht richtig sein, jedermann ohne Kenntnis 
von weiteren konkreten Umständen des Falles seitens der Fahrererlaubnisbehörden mit einem ärztlichen Gut-
achten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung zu überziehen.“

39) VG Würzburg, Beschl. v. 26.10.2016 – W 6 K 16.986, juris.
40) VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 11.08.2015 – 10 S 444/14, juris.



Müller/Rebler
Medikamente und Fahreignung 217

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

unbehandelt die Fahreignung ausschließt, ob die Behandlung mit den o. g. Medikamenten 
die Voraussetzungen zum sicheren Führen von Fahrzeugen schafft, ob die Arzneimittelein-
nahme ihrerseits zu psychophysischen Leistungseinbußen oder Nebenwirkungen mit ver-
kehrsrelevanten Auswirkungen führt, ob die langfristige Medikamenteneinnahme bereits 
für sich genommen zu einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen, intellektuellen 
oder psychischen Leistungsfähigkeit geführt hat und ob der Betroffene diese Auswirkun-
gen ggf. kompensieren kann. Ferner dürfte erheblich sein, ob die Medikamenteneinnahme 
hinreichend überwacht wird und ob das Gefährdungspotential vom Betroffenen hinrei-
chend eingeschätzt wird.41)

8. Cannabis als Arzneimittel
Mit dem im März 2017 bundesweit in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung betäu-

bungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften hat der Deutsche Bundestag die legalen 
Möglichkeiten zur Verschreibung von Cannabisarzneimitteln nochmals deutlich erweitert. 
Seither können auch so genannte „Medizinal-Cannabisblüten“42) oder ein Cannabisextrakt 
in pharmazeutischer Qualität auf einem Betäubungsmittelrezept ärztlich verschrieben und 
von Apotheken abgegeben werden. Die bislang üblichen arznei- und betäubungsmittel-
rechtlichen Vorgaben müssen auch für die neuen Cannabisprodukte weiterhin eingehalten 
werden. Neben den Neuregelungen bleiben für die Ärzteschaft auch die bisherigen The-
rapie- und Verschreibungsmöglichkeiten für die bislang gebräuchlichen Fertigarzneimittel 
Sativex® und Canemes® sowie das Rezepturarzneimittel Dronabinol bestehen, deren Her-
steller sich allerdings nunmehr auch wirtschaftlich ernst zu nehmender Konkurrenzpro-
dukte erwehren müssen. Auf diese Weise wurde der legale Handel mit Cannabisprodukten 
nochmals deutlich kommerzialisiert und vollkommen neue potenzielle und vor allem po-
tente Geschäftsfelder eröffnet.

Das fachlich zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
musste mit dem Inkrafttreten des Gesetzes eine Cannabisagentur einrichten, deren Aufga-
be es ist, den Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken in Deutschland zu steuern 
und zu kontrollieren. Damit will der Staat sich das Recht vorbehalten, direkt regulierend in 
das neue Geschäftsfeld einzugreifen.

8.1 Einflüsse auf die Anwendung des Ordnungswidrigkeitentatbestandes  
§  24a Abs.  2 StVG

Nach Satz  1 dieser Vorschrift handelt ordnungswidrig, „wer unter der Wirkung eines 
in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr 
ein Kraftfahrzeug führt.“ Die Wirkung wird nach deren Satz  2 als vorliegend angesehen, 
„wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird.“ Nach immer 
noch gültiger Rechtsprechung des BVerfG wird diese Wirkung erst bei Konzentrationen 
von THC von 1  ng/ml Blut und mehr angenommen.43)

41) VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 11.08.2015 – 10 S 444/14, juris; VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 
22.01.2013 – 10 S 243/12, juris.

42) Deren biologische Beschaffenheit unterscheidet sich nicht von den bislang illegal produzierten Cannabisblü-
ten; lediglich der Produktionsweg und die Vermarktung wurden legalisiert.

43) BVerfG, stattgebender Kammerbeschluss v. 21.12.2004 – 1 BvR 2652/03, juris.
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Diese Konzentrationen werden von den Patienten in den ersten Stunden nach dem Kon-
sum der neuen legalisierten Cannabisprodukte deutlich überschritten werden, sodass tat-
bestandlich ein ordnungswidriges Verhalten vorliegen würde.

Allerdings liegt nach Satz  3 der Vorschrift keine Ordnungswidrigkeit vor, „wenn die 
Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheits-
fall verschriebenen Arzneimittels herrührt.“

Da jedoch für diese neuen medizinischen Anwendungsfälle bislang noch keine Mög-
lichkeit existiert, bei einer polizeilichen Verkehrskontrolle – etwa durch einen einheit-
lichen Patientenausweis – zwischen medizinischem und nicht-medizinischem Gebrauch 
von Cannabis zu unterscheiden, werden als unter dem Einfluss von THC stehend erkann-
te Kraftfahrzeugführer auch weiterhin wie Täter einer Ordnungswidrigkeit gem. §  24a 
Abs.  2 StVG angesehen und behandelt. D. h., es wird das übliche polizeiliche Procedere 
mit freiwilligen Vortests (Speichel oder Urin) und freiwilligem Augen- bzw. Pupillentest 
angewendet und danach gem. §  81a StPO direkt durch den Staatsanwalt oder Polizeibe-
amten bzw. gem. §  81a StPO i.V.m. §  46 Abs.  1 OWiG durch die Bußgeldbehörde oder 
den Polizeibeamten eine Blutentnahme angeordnet und eine Blutprobe entnommen, die 
rechtsmedizinisch analysiert wird.

Sollte es sich im weiteren Verlauf des Verfahrens bestätigen, dass es sich um eine ärzt-
lich verordnete Arzneimitteleinnahme handelte, wird in den Fällen kein ordnungswidri-
ges Handeln vorliegen, wenn eine bestimmungsgemäße Anwendung gemäß der ärztlichen 
Anordnung (Dosierung) erfolgt ist und eine Bescheinigung des behandelnden Arztes im 
Original vorgelegt wird, aus der hervorgehen muss, dass der Arzt dazu autorisiert war, das 
Rezept zu erstellen und für welchen konkreten Krankheitsfall seines Patienten in welcher 
Dosierung das Medikament von diesem einzunehmen gewesen ist.

Dadurch sind jedoch die juristischen Probleme keineswegs gelöst. Vielmehr muss dann 
auch noch die genaue Konzentration von THC im Blut des Patienten mit der verschriebe-
nen und vereinbarten Dosierung abgeglichen werden, um den stets möglichen Fall einer 
regelmäßig allein vom Patienten zu verantwortenden Überdosierung auszuschließen. Im 
Falle einer Überdosierung greift nämlich der Rechtfertigungstatbestand nicht und es liegt 
eine bedeutende Ordnungswidrigkeit vor. Über diesen Mechanismus muss ein behandeln-
der Arzt seinen Patienten regelmäßig genau und verständlich aufklären, um nicht selbst in 
eine juristisch bedrohliche Lage zu geraten.

8.2 Einflüsse auf die Anwendung der Straftatbestände 
der §§  315a Abs.  1 Nr.  1a, 315c Abs.  1 Nr.  1a, 316 StGB

Wie bei allen legalen und illegalen Betäubungsmitteln kann es trotz eines bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs zu negativen Auswirkungen und damit juristisch relevanten 
Einschränkungen der Fahrtüchtigkeit kommen. Aus dem vorgenannten Grund ist daher 
das Fahren unter medizinischer Anwendung von Cannabis während der Einstellungsphase 
zu unterlassen, weil die körperlichen Auswirkungen der Einnahme des Wirkstoffes nicht 
genau vorausberechnet werden können. Die Zeitdauer dieser Phase wird dabei von Patient 
zu Patient sehr unterschiedlich ausfallen und ist allgemein nicht berechenbar. Auch für 
den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass während der Therapie mit dem neuen Arznei-
mittel körperliche, geistige oder seelische Auffälligkeiten festgestellt werden, die für eine 
möglicherweise einsetzende akute Fahruntüchtigkeit sprechen, kommt eine Strafbarkeit 
gemäß §§  315a Abs.  1 Nr.  1a, 315c Abs.  1 Nr.  1a, 316 StGB in Betracht. Dabei spielt es –  
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im Gegensatz zur Ordnungswidrigkeit – keine Rolle, ob für den Patienten eine ärztliche 
Verordnung besteht, selbst wenn von ihm ein Attest vorgelegt werden kann. Die juristi-
sche Verantwortung tragen gleichermaßen der Patient wie auch sein behandelnder Arzt. 
Aus den vorgenannten Gründen ist es daher sehr empfehlenswert, dass behandelnde Ärzte 
über eine verkehrsmedizinische Zusatzqualifikation verfügen, die ihnen eine verkehrs-
rechtliche Bewertung der komplexen Fragen rund um die Einflüsse ihrer Behandlung auf 
die Fahrtauglichkeit und Fahreignung ihres Patienten wenigstens ansatzweise ermöglicht. 
Zudem sollten Aufklärungsgespräche regelmäßig protokolliert und von Patient und Arzt 
gemeinsam unterschrieben werden.

8.3 Einflüsse auf die Anwendung des Fahreignungsrechts 
gem. §  3 Abs.  1 StVG, §  14 FeV

Bei einem dauerhaft mit neuen Cannabis-Medikamenten behandelten Patienten liegt, je 
nach ärztlicher Verordnung und tatsächlicher Einnahme, entweder ein gelegentlicher oder 
regelmäßiger Konsum von Cannabis im Sinne der Ziffern 9.2.1 oder 9.2.2 der Anlage  4 
zur FeV vor, der zusätzlich zur Ziffer 9.6.2 berücksichtigt werden muss. Es gelten daher 
zunächst die üblichen Bestimmungen des Fahreignungsrechts zu diesen beiden Konsum-
formen, d. h. eine ärztliche oder ggf. medizinisch-psychologische Begutachtung des Pati-
enten ist gem. §  14 FeV in Zweifelsfragen stets möglich. Dabei muss auch für den stets in-
dividuell zu betrachtenden Einzelfall die hohe Wahrscheinlichkeit berücksichtigt werden, 
dass nunmehr eine deutliche Zunahme der mit Cannabisprodukten behandelten Patienten 
zu verzeichnen sein wird. Nicht alle werden jedoch zu den dauerhaft mit Medikamenten 
zu behandelnden Patienten und daher unter die Regelung der Ziffer 9.6.2 der Anlage 4 zur 
FeV fallen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht absehbar wie die verwaltungsgerichtliche Recht-
sprechung auf die neuen Gesetzlichkeiten reagieren wird. Fest steht jedoch, dass ein neben 
der ärztlichen Verschreibung erfolgender illegaler Beikonsum von illegal beschafftem 
Cannabis nicht geduldet werden wird, weil ein täglicher Konsum von Cannabis, das auch 
nur zu einem Teil illegal beschafft wird, grundsätzlich nach Nummer 9.2.1 der Anlage  4 der 
FeV die Fahreignung ausschließt, auch wenn der Betroffene aufgrund einer Erlaubnis nach 
§  3 Abs.  2 BtMG im Rahmen einer ärztlich begleiteten Selbsttherapie Medizinal-Cannabis 
aus der Apotheke erwerben darf.44) In einem solchen Fall ist die Sachlage gerade dadurch 
gekennzeichnet, dass sich der Patient von der ärztlichen Verordnung inhaltlich distanziert 
hat und seine eigene „Medikation“ festgelegt hat. Dieses nicht ungewöhnliche Verhalten 
einer Rückkehr zu dem vorherigen Dealer kann von den Fahrerlaubnisbehörden und den 
Verwaltungsgerichten nicht geduldet werden.

Trotz eines aufgrund ärztlicher Verschreibung vorliegenden regelmäßigen Cannabiskon-
sums wird aber im Einzelfall auch zukünftig eine positive Beurteilung der Fahreignung 
möglich sein, die sich aber regelmäßig erst im Rahmen einer Begutachtung gem. §  14 
FeV erweisen muss.45) An der notwendigen Begutachtung dürfte im Sinne einer effektiven 
Gefahrenabwehr kein Weg vorbeigehen; denn zu unterschiedlich sind die körperlichen, 
geistigen und seelischen Auswirkungen des Wirkstoffes und seiner Dosierung auf die Pa-
tienten. Dieses Risiko darf nicht auf die Allgemeinheit aller Verkehrsteilnehmer abgewälzt 
werden.
44) VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 31.01.2017 – 10 S 1503/16, juris.
45) OVG Lüneburg, Beschl. v. 11.01.2013 – 12 ME 289/12, juris.
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Vollends ungeklärt sind dabei die rechtspolitischen und rechtsethischen Zusammen-
hänge. Dabei wird unter den auch weiterhin illegal beschaffenden und konsumierenden 
Cannabisrauchern – insbesondere unter Gleichheitsgesichtspunkten des Art.  3 Abs.  1 GG 
– kaum jemand nachvollziehen können, warum ein Patient nach dem Konsum von Medi-
zinal-Cannabis von der Rechtsordnung ihm gegenüber bevorzugt behandelt wird, indem 
er keine Ordnungswidrigkeit gem. §  24a Abs.  2 StVG begeht und trotz regelmäßigen Kon-
sums entgegen Ziffer 9.2.1 der Anlage 4 zur FeV auch weiterhin als fahrgeeignet angese-
hen wird. Dieses ungelöste Problem hat der Gesetzgeber im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens geflissentlich ausgespart, was nicht unbedingt für seine fachliche Souveränität 
spricht, die ohnehin mit Blick auf die vorgenannten verkehrsjuristischen Erwägungen des 
komplexen Fahreignungsrechts als deutlich eingeschränkt angesehen werden muss.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Einnahme von zentral wirksamen Medikamenten kann in den Fällen problematisch sein, wenn sie einen 

Fahrerlaubnisinhaber medizinisch in eine Situation bringt, die seine generelle Fahreignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen in Frage stellt. Auch in den Fällen, wenn eine Einnahme aus medizinischer Notwendigkeit auf 
Anordnung eines behandelnden Arztes erfolgt, können, trotz der wünschenswerten medizinisch positiven Wir-
kung auf das zugrundeliegende Krankheitsbild, unerwartete Probleme in der Fahreignung auftauchen, die einer 
Abklärung im Verfahren der Eignungsbeurteilung bedürfen. Die Frage der Notwendigkeit stellt sich insbesondere 
in Fällen der Multimorbidität bei Wechselwirkungen und Nebenwirkungen der eingenommenen Medikamente. 
Dieser Beitrag betrachtet Probleme des Fahreignungsrechts vor dem Hintergrund der inzwischen reichhaltigen 
Rechtsprechung und bezieht die aufkommende Problematik der gesetzlichen Freigabe der Behandlung mit Can-
nabisblüten mit ein.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Medikamente – Fahreignung – Fahreignungsrecht – medizinische Untersuchung

S u m m a r y
Driver Fitness could be problematic in case of taking medicine from Doctors. Instead of wishful medical help 

by taking the medicine a patient could have a medical condition that makes it dangerous to the patient and to 
the public, to drive a motor vehicle, especially in case of multimorbidity. This essay is to be focussed to legal 
problems with the background of jurisdiction. Also the new legislation of legalization Cannabis for illness is in 
the focus of the two authors.

K e y w o r d s
medicine – driver fitness – driver fitness legislation – medical assessment

A n s c h r i f t  f ü r  d i e  Ve r f a s s e r
Prof. Dr. jur. Dieter Müller
Institut für Verkehrsrecht und Verkehrsverhalten
Am Strehlaer Wasser 53
02625 Bautzen
Mail: ivvb@ivvbautzen.de



Aus der Forschung 221

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Seiten 221–222

Paul Brieler

Ärztliche und pharmazeutische Aufklärung über potenzielle  
Risiken von Medikamenten für die Verkehrssicherheit

Die Auswirkungen verschreibungspflichtiger Medikamente auf die Fahrtüchtigkeit sind 
ein noch immer zu wenig thematisiertes Problem. Darauf wies jüngst maaTz (2018) im 
Zusammenhang mit der Diskussion um die Folgen, Cannabisblüten als Medikament zu-
zulassen, hin.

Ein beachtenswerter Faktor in diesem Zusammenhang ist die Information durch den 
behandelnden Arzt über das beeinträchtigende Potential des jeweiligen Medikaments 
bzw. der Gesamtzahl der einzunehmenden Medikamente. Im Rahmen der DRUID-Studie 
(schulze et al. 2012) konnte das erhöhte Risiko für einzelne Stoffklassen in Abhängig-
keit von dem Medikament, der Dosierung und der Behandlungsdauer belegt werden. Psy-
choaktive Medikamente können die Fahrtüchtigkeit durch Beeinflussung der Kognition 
und Psychomotorik beeinträchtigen.

Pollini et al. (2017) haben dazu jüngst im Journal of Studies on Alcohol and Drugs 
eine Studie zur Situation in den USA vorgelegt. Sie konnten Daten aus Befragungen von 
mehr als 7.400 zufällig ausgewählten Autofahrern auswerten, die im Rahmen des National  
Roadside Survey 2013–2014 an landesweit 60 Kontrollstellen erhoben wurden. 

Insgesamt wurden 7.405 Autofahrern verschreibungspflichtige Drogen des NRS ver-
schrieben. Von diesen berichteten 19,7  % über den kürzlichen Gebrauch (innerhalb der 
letzten 2 Tage) eines potenziell schädlichen verschreibungspflichtigen Medikaments und 
78,2  % gaben an, dass das Medikament für ihren Gebrauch verschrieben wurde. Patien-
ten mit verschreibungspflichtigen Beruhigungsmitteln (85,8  %) und Betäubungsmitteln 
(85,1  %) berichteten am ehesten, dass sie Informationen über mögliche Beeinträchtigun-
gen erhielten, verglichen mit nur 57,7  % bzw. 62,6  % der Patienten mit verschreibungs-
pflichtigen Stimulanzien und Antidepressiva. Warnhinweise variierten nach Geschlecht, 
Rasse/Ethnizität, Einkommen, geographischer Region und Tageszeit. Für eine Mehrheit 
der Medikamente hatten die Fahrer, die über den Erhalt von Warnhinweisen berichteten, 
signifikant höhere Chancen, das Risiko einer Beeinträchtigung des Fahrverhaltens/eines 
Unfalls und einer strafrechtlichen Sanktionierung zu erkennen.

Die meisten Nutzer von verschreibungspflichtigen Medikamenten berichteten, dass 
diese für ihren Gebrauch verschrieben wurden, aber nicht alle berichteten, dass sie Warn-
hinweise bezüglich einer Beeinträchtigung des Fahrverhaltens erhielten. Mehr als 20  % 
der Befragten hatten angegeben, die potentiell beeinträchtigenden Medikamente nicht von 
ihrem Arzt verschrieben bekommen zu haben. Inwieweit diese Gruppe als erfahrene Pati-
enten über die Folgen der Medikation aufgeklärt war oder aber als unerfahrene Patienten 
das Medikament von Dritten zur Selbstmedikation bekommen hat, wurde nicht weiter 
untersucht. Die Studie liefert erneut Belege für verbesserte Möglichkeiten der Informati-
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onsbereitstellung über die Beeinträchtigung des Fahrverhaltens, identifiziert Untergrup-
pen, die verstärkte Interventionen rechtfertigen könnten, und liefert Belege dafür, dass 
der Erhalt von Warnhinweisen mit einer erhöhten Wahrnehmung der Kraftfahrer für das 
Risiko bei einer Verkehrsteilnahme verbunden ist. Die ETSC (2017) betont in ihrem Re-
port zur Verhinderung suchtmittelbeeinflusster Verkehrsteilnahme u. a., dass Gesundheits-
berufe ihrer Verantwortung gerecht werden müssen, dass die Patienten den Einfluss einer 
psychoaktiv wirkenden Medikation auf ihr Fahrverhalten verstehen.
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Verkehrsrechtliche Entwicklungen in der Schweiz

Verzicht auf die Einführung von Alkoholwegfahrsperren im Straßenverkehr

Die Schweizerische Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des schweizerischen 
Ständerates hatte am 29. August 2017 beim Ständerat eine Motion1) eingereicht. In der 
Motion wird der schweizerische Bundesrat beauftragt, einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung des schweizerischen Straßenverkehrsgesetzes (SVG) vorzulegen, der u. a. folgenden 
Punkt umfasst:

„3. Auf die Maßnahmen zu den Datenaufzeichnungsgeräten und den Alkoholwegfahr-
sperren wird verzichtet.“

In der Begründung zur Motion heißt es: „Der Bericht  des Bundesrates ,Evaluation von 
Via sicura‘, der in Beantwortung des Postulates der Kommission für Verkehr und Fernmel-
dewesen des Ständerates 16.3267 vom 14. April 2016 verabschiedet wurde [siehe hierzu 
BA 2017, 304 ff.], enthält verschiedene Vorschläge zur Anpassung von Via sicura. Nun gilt 
es, die entsprechenden Rechtsgrundlagen rasch zu ändern.“

In den Erwägungen der Kommission wird dazu Folgendes ausgeführt: „Die Kommissi-
onsmehrheit geht mit dem Ständerat und dem Bundesrat darin einig, dass sich fünf Jahre 
nach Inkrafttreten der ersten Via-sicura-Maßnahmen eine positive Gesamtbilanz ziehen 
lässt, dass aber insbesondere bei den Raserdelikten Handlungsbedarf besteht.

Einerseits ist die Mehrheit der Ansicht, dass die Raser-Strafnorm wieder in das Sank-
tionssystem des Schweizer Strafrechts eingebettet und damit eine gewisse Verhältnismä-
ßigkeit hergestellt werden sollte, da Fahrer ohne Vorstrafen im Straßenverkehr zurzeit oft 
übermäßig streng bestraft werden. Andererseits haben Richter mit der heutigen Gesetz-
gebung in den Augen der Kommissionsmehrheit zu wenig Ermessensspielraum. Nicht 
zuletzt erachtet sie einige Maßnahmen, so z. B. die Wegfahrsperren und Datenaufzeich-
nungsgeräte, als zu aufwendig und unverhältnismäßig. Aus den genannten Gründen bean-
tragt die Kommissionsmehrheit, die Motion anzunehmen.

Eine Minderheit beantragt, die Ziffer 3 der Motion abzulehnen, das heißt, dass nicht auf 
Datenaufzeichnungsgeräte und Alkoholwegfahrsperren verzichtet werden soll. Sie ist der 
Ansicht, dass sich diese beiden Instrumente im Ausland bewährt haben und auch in der 
Schweiz Unfälle verhindern können. Außerdem weist sie darauf hin, dass diese Maßnah-
men in der Schweiz noch nicht eingeführt wurden, weshalb ihre Wirksamkeit noch gar 
nicht beurteilt werden kann.

Eine weitere Minderheit beantragt, die Motion insgesamt abzulehnen. Sie ist der Mei-
nung, dass es nicht angezeigt ist, wenige Jahre nach Inkrafttreten von Via sicura bewährte 
Maßnahmen aufzuheben oder abzuschwächen. Außerdem betont diese Minderheit, dass 
neue Urteile des Bundesgerichts beweisen, dass die Richter bereits heute über einen aus-
reichenden Ermessensspielraum verfügen.“

1) Motion 17.3632 Via sicura. Anpassungen.
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Der schweizerische Bundesrat beantragte am 25. Oktober 2017 die Annahme der Moti-
on. Am 11. Dezember 2017 nahm der Ständerat die Motion einstimmig an.

Auszug aus der Diskussion im Ständerat2):
Bühler manfreD (V, BE), für die Kommission: „Zur letzten Ziffer der Motion, die besagt, es solle auf die 

Einführung der Datenaufzeichnungsgeräte und Alkoholwegfahrsperren verzichtet werden: Diese Maßnahmen 
sind noch nicht in Kraft – das wissen wir alle. Es kann vordergründig tatsächlich erstaunen, dass eine Maßnahme 
aufgehoben werden soll, bevor sie greift. Aber die Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, dass dieser Schritt 
Sinn macht. Die Evaluation des Bundesrates hat gezeigt, dass diese Maßnahmen nicht notwendig sind und dass 
sie sehr schwierig umsetzbar und letztlich wenig wirksam wären. Es wird zwar argumentiert, dass es im Ausland 
gute Erfahrungen damit gibt, aber das stimmt nicht unbedingt, weil die Voraussetzungen anders sind.  ...

Zu den Alkoholwegfahrsperren muss man festhalten, dass zwar im Ausland solche Systeme bestehen, aber in 
der Regel ein Ersatz für den Führerausweisentzug sind. In der Schweiz würden die Alkoholwegfahrsperren quasi 
noch auf einen Führerausweisentzug folgen. Das ist ganz anders und eigentlich unverhältnismäßig. Es ist nämlich 
bereits jetzt so, dass eine Person, welche die Alkoholwegfahrsperre einbauen müsste, ein Wiederholungstäter 
bezüglich Alkohol am Steuer ist. Solche Personen müssen, wenn sie den Ausweis zurückhaben wollen, einen 
medizinischen Bericht vorlegen, wonach sie den Alkoholmissbrauch überwunden haben. Solche Berichte kann 
man heute nur aufgrund von sehr aufwendigen, teuren und gründlichen Abklärungen erhalten. In solchen Fällen 
noch eine Alkoholwegfahrsperre draufzuschlagen ist eigentlich zu viel des Guten. 

Zudem darf man nicht aus den Augen verlieren, dass sowohl Alkoholwegfahrsperren wie auch Datenauf-
zeichnungsgeräte sehr leicht umgangen werden können, indem man einfach das Auto eines Kollegen oder eines 
Familienmitglieds braucht. Summa summarum verursachen diese Maßnahmen viel Aufwand für sehr wenig bis 
keine Wirkung, und es macht Sinn, diese gleich wieder aufzuheben, wenn man sieht, dass sie nichts bringen. ...“

haDorn PhiliPP (S, SO): „Geschätzter Kollege Bühler, als Präsident des Blauen Kreuzes Schweiz weiß ich 
von unseren Leuten an der Front, von den Fachleuten, aus ihrer täglichen Arbeit, was Alkoholkrankheit, Alkohol-
missbrauch in unserer Gesellschaft für Folgen hat. Jetzt haben wir dazu zwei Maßnahmen, die wir hier ausdisku-
tiert und beschlossen haben, nämlich die Wegfahrsperre wie auch die Datenaufzeichnung. Jetzt stellt die gleiche 
Kommission, deren Mitglied auch ich bin, mehrheitlich wiederum den Antrag, darauf zu verzichten. Sie haben 
dargelegt, dass die Umsetzung problematisch wäre. Wurde in der Kommission diskutiert, und könnten Sie das 
ein bisschen darlegen, wie sich die Situation im Vergleich zu jener vor vier Jahren bezüglich dieser Maßnahmen 
konkret verändert hat und wie die Kommission zu diesem Schluss kam?“

Bühler manfreD (V, BE), für die Kommission: „In der Kommission ist vor allem diskutiert worden, dass man 
diese Maßnahme effektiv als zu hart und unverhältnismäßig ansieht, weil sie zusätzlich noch zu der Maßnahme 
hinzukommt, die ohnehin greift: Wenn man eben den Alkoholtatbestand erfüllt hat, muss man eine sehr umfang-
reiche Abklärung durchlaufen. Das ist Ihnen sicher sehr gut bekannt. Das ist auch von den Organisationen im 
Via-sicura-Paket eigentlich dahingehend verschärft worden, dass man diese Abklärungen gründlicher vornimmt. 
Es gibt medizinische Gutachten, es gibt psychologische Gutachten. Wenn man ein Wiederholungstäter mit einem 
Alkoholtatbestand ist, dann muss man wirklich bereits eine sehr hohe Hürde überwinden, und dann ist eigentlich 
ein solches Dispositiv nicht notwendig. Und wenn jemand unverbesserlich ist, dann bekommt er einfach diesen 
Persilschein der Medizin nicht und darf ohnehin nicht fahren.“

guhl BernharD (BD, AG): „… Basis für diese Motion war das Postulat der KVF-SR 16.3267 vom April 2016 
mit dem Titel „Evaluation von Via sicura“. Der Bundesrat wurde aufgefordert, die Wirksamkeit der in Kraft ge-
setzten Maßnahmen von Via sicura zu überprüfen. Die zwei Aspekte Alkoholwegfahrsperre und Datenaufzeich-
nungsgeräte waren jedoch noch gar nicht in Kraft gesetzt. Wie das Astra3) die Wirksamkeit dieser Maßnahmen 
hier in der Schweiz hat evaluieren können, ist mir schleierhaft, wo doch diese Maßnahmen noch nicht einmal in 
Kraft waren.

Schon aus Prinzip muss daher diese dritte Ziffer abgelehnt werden. Es kann nicht angehen, dass man Maß-
nahmen, die noch nicht in Kraft waren, die – wie das auch Herr haDorn in seiner Frage angedeutet hat – das 
Parlament beschlossen hat und bei denen man nicht sehen konnte, wie sie tatsächlich wirken, bereits wieder aus 
dem Gesetz streichen möchte. …

Zu den Alkoholwegfahrsperren: Wer ist von diesen Maßnahmen betroffen? Das sind Autofahrer, welche 
wegen wiederholten Fahrens in angetrunkenem Zustand erwischt worden sind. Die sind mehrmals erwischt wor-
den, sind also schon das erste Mal alkoholisiert herumgefahren, erwischt worden, Ausweis zwischenzeitlich weg; 
später sind sie nochmals erwischt worden, Ausweis wieder weg. Es sind einfach keine Lämmchen, von welchen 

2) Amtliches Bulletin vom 30.03.2018: Nationalrat, Frühjahrssession 2018, Zweite Sitzung, 27.02.2018, 08h00, 
17.3632.

3) Schweizerisches Bundesamt für Straßen.
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wir bei dieser Ziffer 3 sprechen! Diese Lenker sollen nach dem Alkoholentzug während fünf Jahren mit der 
Alkoholwegfahrsperre wieder fahren dürfen. Sie dürfen ja dann wieder fahren, einfach mit dieser Wegfahrsperre 
– es ist ein Vorteil, den diese Leute haben. Aus meiner Sicht sollte man solche Wiederholungstäter aufgrund der 
Verkehrssicherheit schon gar nicht mehr auf die Straße lassen. ...“

giezenDanner ulrich (V, AG): „Herr guhl, ist das nicht ein wenig scheinheilig? Denn Sie waren ja derjenige, 
der wollte, dass Feuerwehrfahrer in Zukunft 0,5 Promille Alkohol im Blut haben dürfen. ...“

guhl BernharD (BD, AG): „Ich habe fast vermutet, dass diese Frage hier kommen würde. Es ging um den 
Einsatz der Milizfeuerwehr – der Milizfeuerwehr, nicht der Berufsfeuerwehr; die Leute der Berufsfeuerwehr 
fahren mit 0,0 Promille. Beim Einsatz der Milizfeuerwehr haben wir damals beschlossen, dass der Wert auf  
0,5 Promille angehoben wird wie für alle anderen Autofahrer auch [siehe hierzu BA 2017, 116]. Ich will nicht, 
dass jemand wirklich alkoholisiert herumfährt; da müssen Sie unterscheiden.“

In der ersten Abstimmung gab es für den Antrag der Minderheit guhl 126 Stimmen 
und für den Antrag der Minderheit ryTz regulla 52 Stimmen (13 Enthaltungen); in der 
zweiten Abstimmung für den Antrag der Mehrheit 112 Stimmen und für den Antrag der 
Minderheit guhl 73 Stimmen (7 Enthaltungen).

Bundesrat erkennt keinen Konflikt zwischen legalem Cannabis und  
Fahrtauglichkeit

In der Schweiz gibt es derzeit einen regelrechten Boom beim Anbau von und dem Han-
del mit legalem Cannabis. So hat sich in den letzten Jahren u. a. die Anbaufläche verzehn-
facht. Hintergrund dieser Entwicklung ist – nach der Erhöhung des gesetzlich erlaubten 
THC-Limits für Hanfpflanzen von 0,3 auf 1  % im Jahr 2011 – die erstmalige Bewilligung 
des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit (BAG) von sogenanntem CBD-Hanf 
zum Rauchen im August 2016. 

In der Politik stößt diese Entwicklung zunehmend auf Kritik. Mehrere Politiker haben 
dazu im Jahr 2017 politische Vorstöße4) gemacht. Auf einen davon antwortete der schwei-
zerische Bundesrat5) wie folgt:

Eingereichter Text
Urinkontrollen zeigen, dass nach dem Rauchen von mehreren Joints mit Cannabi-

diol-Hanf der rauscherzeugende THC-Gehalt mehr als das tolerierte 1 Prozent aufweist.
Auch raten Rechtsmediziner davon ab, nach dem Konsum von CBD-Produkten Auto zu 

fahren.
1.   Was gedenkt der Bundesrat gegen diese gefährliche Gesetzeslücke zu unternehmen?
2.   Es wurde bis anhin viel Geld in Anti-Raucher-Kampagnen gesteckt. Wie will der Bun-

desrat den Gefahren des gesundheitsschädigenden CBD-Booms entgegenwirken?

4) 17.3124 Interpellation „Legales Cannabis und Vorsorgeprinzip“, eingereicht im Nationalrat am 15. März 2017 
von Riele Laurence Fehlmann, Sozialdemokratische Fraktion, Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, be-
antwortet durch Stellungnahme des Bundesrates vom 17. Mai 2017.

 17.3486 Interpellation „CBD-Hanf-Hype als Schleichweg zur Legalisierung von Rausch-Cannabis?“, einge-
reicht im Nationalrat am 15. Juni 2017 von Thomas De Courten, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei, 
Schweizerische Volkspartei, im Rat noch nicht behandelt.

5) 17.5199 Fragestunde. Frage „Gesundheitsschädigende Cannabidiol-Produkte“, eingereicht im Nationalrat am 
8. März 2017 von Andrea Martina Geissbühler, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei, Schweizerische 
Volkspartei.
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Antwort des Bundesrates vom 13. März 2017
1.   Vom Fahren unter dem Einfluss von Cannabidiol-Produkten (CBD) ist abzuraten, 

denn der gesetzliche Grenzwert für THC von 1,5 Mikrogramm THC pro Liter Blut 
kann dabei schnell überschritten werden, auch wenn der Konsum von Cannabis mit 
weniger als 1 Prozent THC-Gehalt legal ist. Wer diesen Grenzwert überschreitet, 
macht sich gemäss Strassenverkehrsgesetz bereits jetzt strafbar. Eine Gesetzeslücke 
besteht demnach nicht.

2.   Rauchen ist in jedem Fall gesundheitsschädigend, weil bei jeder Verbrennung toxi-
sche Stoffe entstehen, unabhängig davon, ob es sich dabei um Tabak oder Cannabis 
handelt. THC-armer Cannabis ist als Tabakersatzprodukt eingestuft und ist deshalb 
auch Gegenstand der Tabakprävention. Da bislang weiter gehende gesundheitliche 
Risiken nicht bekannt sind, drängen sich im Moment auch keine weiteren Massnah-
men auf. Das Bundesamt für Gesundheit wird aber die gesundheitlichen Aspekte die-
ser Entwicklung aufmerksam verfolgen.

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g: Die Hanfpflanze enthält über achtzig 
Cannabinoide. Die wichtigsten sind das berauschend wirkende Tetrahydrocannabinol 
(THC) und das nicht berauschende Cannabidiol (CBD). Diesem sogenannten CBD-Hanf 
wird nachgesagt, er wirke entkrampfend, entzündungshemmend und angstlösend. Er ent-
hält weniger als 1  % THC und unterliegt damit nicht dem schweizerischen Betäubungs-
mittelgesetz.

Als Reaktion auf die oben genannte Entwicklung hat das BAG einen Hinweis auf seiner 
Website und ein Merkblatt als Überblick und Vollzugshilfe für die Kantone veröffentlicht 
(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/cannabis/thc 
-armer-cannabis-cbd.html). 

Studie der Universität Bern zum Cannabiskonsum nicht bewilligungsfähig 
Das Gesuch des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin und des klinischen Studi-

enzentrums der Universität Bern für die Durchführung einer wissenschaftlichen Studie 
zum legalen Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken kann nicht bewilligt werden. Das 
geltende Betäubungsmittelgesetz verbietet den Konsum von Cannabis zu nicht-medizini-
schen Zwecken. Damit solche Studien bewilligt werden können, müsste das Betäubungs-
mittelgesetz mit einem „Experimentierartikel“ ergänzt werden.

Am 10. Mai 2017 hat die Universität Bern beim BAG eine Ausnahmebewilligung für 
die Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie 
beantragt. Die Studie sieht vor, dass die Teilnehmenden den Cannabis über Apotheken 
beziehen können. Damit soll untersucht werden, wie sich ein regulierter Verkauf von Can-
nabis auf die Konsumentinnen und Konsumenten und auf den illegalen Cannabismarkt in 
der Stadt Bern auswirkt.

In der Schweiz sind unter anderem Anbau, Herstellung, Inverkehrbringen, Besitz und 
Konsum von Cannabis gemäss dem aktuell gültigen Betäubungsmittelgesetz verboten. Für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte oder für die beschränkte medizinische Anwendung 
können Anbau, Herstellung und Inverkehrbringen von Cannabis ausnahmsweise bewilligt 
werden. Der Konsum zu Genusszwecken, wie ihn die vorliegende Studie vorsieht und vo-
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raussetzt, bleibt aber in jedem Fall verboten und kann nach Betäubungsmittelgesetz nicht 
bewilligt werden, auch nicht im Rahmen von wissenschaftlichen Studien. Aus diesem 
Grund konnte das BAG die Ausnahmebewilligung nicht erteilen. Die Universität Bern als 
Gesuchstellerin hat nun 30 Tage Zeit, gegen diesen Entscheid Beschwerde einzureichen.

Es besteht jedoch das gesundheitspolitische Anliegen, mit solchen Studien neue Formen 
des gesellschaftlichen Umgangs mit Cannabis zu erforschen. Es wäre denn auch grund-
sätzlich zu begrüssen, neue Regulierungsmodelle wissenschaftlich analysieren zu können.

Um solche Studien bewilligen zu können, müsste das Betäubungsmittelgesetz mit einem 
Experimentierartikel ergänzt werden. Damit könnte das Verbot des Konsums von Canna-
bis zu Genusszwecken während einer bestimmten Zeit und beschränkt auf bestimmte Orte 
und einen bestimmten Adressatenkreis für wissenschaftlich begleitete Studien ausser Kraft 
gesetzt werden.

(Aus einer Pressemitteilung des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit, BAG,
vom 14. November 2017)

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: Das Klinische Studienzentrum (CTU 
Bern) und das Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM) 
planten in der Stadt Bern die Durchführung einer Studie zur Cannabisregulierung. Das 
Forschungsprojekt sah den Verkauf von Cannabis durch Apotheken vor, um Erkenntnisse 
über die Auswirkungen auf das Konsum- und Kaufverhalten sowie die Gesundheit der 
Studienteilnehmenden und den Schwarzmarkt zu gewinnen.

Im Februar 2017 hatte die Kantonale Ethikkommission Bern (KEK) dem Forschungs-
projekt die Bewilligung erteilt. Im Anschluss wurde das Gesuch um Erteilung einer Aus-
nahmebewilligung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gemäß Artikel 8 Absatz 5 des 
Betäubungsmittelgesetzes beim BAG eingereicht. 

Ziel der Studie war es, die Auswirkungen eines regulierten Cannabisverkaufs in Apo-
theken zu untersuchen. Die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten mindestens  
18 Jahre alt sein, in der Stadt Bern wohnen und bereits Cannabis konsumieren. Bei einem 
initialen Gespräch mit einem Mitglied des Studienteams sollten die Interessenten um-
fassend über die Studie aufgeklärt und deren Cannabiskonsum mittels einer Haarprobe 
überprüft werden.  Innerhalb des Projekts sollte eine randomisiert-kontrollierte Studie 
durchgeführt werden, um die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen zwischen einer 
Gruppe von Konsumentinnen und Konsumenten, die direkt nach Studieneinschluss über-
prüftes Cannabis kaufen können sollte, und einer Kontrollgruppe, die dies erst nach sechs 
Monaten können sollte, zu vergleichen. Alle Studienteilnehmenden sollten vor dem ersten 
Kauf eine Präventionsintervention durchlaufen. In dieser wären mittels eines Online-Tools 
insbesondere die gesundheitlichen Risiken und risikominimierende Konsumformen the-
matisiert worden. Alle teilnehmenden Personen hätten das Cannabis auf eigene Kosten 
erwerben müssen und die maximale Studiendauer wäre drei Jahre gewesen.

Die Studie sollte während der ganzen Studiendauer ärztlich begleitet und nach den stren-
gen Anforderungen des Humanforschungsgesetzes durchgeführt werden. Nach diesem 
Gesetz wären auch die strengen Auflagen des Datenschutzes gewährleistet gewesen.  Die 
Finanzierung der Studie war durch einen Forschungsbeitrag des Schweizerischen Natio-
nalfonds in der Höhe von Fr. 720‘000 sowie Projektbeiträgen der Universität und der Stadt 
Bern in der Höhe von je Fr. 100‘000 sichergestellt.
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Die Zusammenarbeit zwischen der Universität Bern und der Stadt Bern ist auf eine Initi-
ative der Direktion für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern zurückzuführen, welche 
das ISPM im Jahre 2016 mit der Ausarbeitung eines Projektplans beauftragt hatte. Das 
Studiendesign sollte deshalb davon ausgehen, dass ausschließlich Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Bern an der Studie teilnehmen. Weitere Städte in- und außerhalb des 
Kantons Bern hatten ebenfalls Interesse an einer Teilnahme signalisiert.

In einer Medienmitteilung der Universität Bern vom 12. Dezember 2017 heißt es zu der 
Ablehnung des BAG u. a.: 

„Im Mai dieses Jahres reichte das Klinische Studienzentrum der Universität Bern (CTU 
Bern) ein Gesuch um eine Ausnahmebewilligung für ihre Cannabisstudie (SCRIPT Stu-
die) gemäss Artikel 8 Absatz 5 des Betäubungsmittelgesetzes beim Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) ein. Im Rahmen der Studie sollte wissenschaftlich untersucht werden, wie 
sich ein regulierter Verkauf von Cannabis auf die Konsumentinnen und Konsumenten und 
auf den illegalen Cannabismarkt auswirkt. Das BAG hat das Gesuch mit Entscheid vom 
13. November 2017 abgewiesen.

Die Universität Bern hat diesen Entscheid inzwischen eingehend geprüft. In Abwägung 
aller Umstände kommt sie zum Schluss, dass ein Beschwerdeverfahren nicht zielführend 
ist und sieht deshalb von einer Beschwerde ab. «Wir sind zwar weiterhin von der Wichtig-
keit der Studie und vom Studiendesign überzeugt, sehen aber leider aktuell keine realisti-
sche Möglichkeit, die notwendige Ausnahmebewilligung für die Studie vom Bundesamt 
für Gesundheit zu erhalten», so Studienleiter sven Trelle vom Klinischen Studienzen-
trum. Die Universität sieht es nicht als zweckmässig an, ein langwieriges Beschwerde-
verfahren anzustrengen. Dieser Entscheid ist auch vor der aktuellen politischen Initiative 
zur schnellen Einführung eines sogenannten Experimentierartikels zu sehen. Weiterhin 
prüft die Studienleitung eine Neueinreichung des Projektes mit verändertem Studiende-
sign. Dies wäre jedoch mit grösseren Anpassungen verbunden, die mehrere Wochen in 
Anspruch nehmen werden.“

Einführung der Atemalkoholprobe zur Überprüfung der Fahr(un)fähigkeit 
von Schiffsführerinnen und Schiffsführern

In der Schweiz wurde eine Änderung des Bundesgesetzes über die Binnenschifffahrt 
(BSG) beschlossen*). Sowohl der schweizerische Nationalrat als auch der Ständerat haben 
der Änderung, welche auf eine Botschaft zur Teilrevision zurückgeht**), zugestimmt.

Auszug aus dem Schlussabstimmungstext:
Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (BSG)
Änderung vom 17. März 2017
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in die 
Botschaft des Bundesrates vom 29. Juni 20161), beschliesst:

**) Schlussabstimmungstext vom 17. März 2017, BBl 2017 2473.
**) Botschaft das Bundesrates zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die Binnenschifffahrt (BSG), 16.054, 

vom 29. Juni 2016.
1) BBl 2016 6435.
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I
Das Bundesgesetz vom 3. Oktober 19752) über die Binnenschifffahrt wird wie folgt 

geändert:

Gliederungstitel vor Art. 15a
1a. Abschnitt: Aufsicht
Art. 17 Abs. 2, 4 und 5

2 Der Führerausweis wird erteilt, wenn die amtliche Prüfung ergeben hat, dass der Be-
werber die erforderliche Fahreignung und Fahrkompetenz hat.

4 und 5 Aufgehoben

Einfügen vor dem Gliederungstitel des 3. Abschnitts

Art.  17a Fahreignung und Fahrkompetenz 
1 Wer ein Schiff führt, muss über Fahreignung und Fahrkompetenz verfügen. 
2 Wer einen nautischen Dienst an Bord eines Schiffes ausübt, muss über Fahreignung 

verfügen. 
3 Über Fahreignung verfügt, wer:
a.  das vom Bundesrat festgesetzte Mindestalter erreicht hat;
b.   die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit aufweist, die erforderlich ist zum 

sicheren Führen eines Schiffs oder zum sicheren Ausüben eines nautischen Dienstes;
c.   frei von Sucht ist, die das sichere Führen eines Schiffs oder das sichere Ausüben eines 

nautischen Dienstes beeinträchtigt; und
d.   nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr bietet, beim Führen von Schiffen oder 

beim Ausüben eines nautischen Dienstes die Vorschriften zu beachten und auf die 
Mitmenschen Rücksicht zu nehmen.

4 Über Fahrkompetenz verfügt, wer:
a.  die Verkehrsregeln kennt; und
b.  Schiffe der Kategorie, für die der Ausweis gilt, sicher führen kann.

Art.  17b Abklärung der Fahreignung und der Fahrkompetenz
1 Bestehen Zweifel an der Fahreignung einer Person, so wird diese einer Fahreignungs-

untersuchung unterzogen, namentlich bei:
a.   Fahren in angetrunkenem Zustand mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Ge-

wichtspromille oder höher oder mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,8  mg  
Alkohol oder höher pro Liter Atemluft;

b.   Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder bei Mitführen von Betäu-
bungsmitteln, welche die Fahrfähigkeit stark beeinträchtigen oder ein hohes Abhän-
gigkeitspotenzial aufweisen;

c.   Verkehrsregelverletzungen, die auf Rücksichtslosigkeit schliessen lassen;
d.   Meldung einer kantonalen IV-Stelle nach Artikel 66c des Bundesgesetzes vom  

19. Juni 19593) über die Invalidenversicherung;

2) SR 747.201.
3) SR 831.20.
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e.   Meldung eines Arztes, dass eine Person wegen einer körperlichen oder psychischen 
Krankheit, wegen eines Gebrechens oder wegen einer Sucht Schiffe nicht sicher füh-
ren kann.

2 Ab dem vollendeten 75. Altersjahr ist die Fahreignung einer Person alle zwei Jahre ärzt-
lich zu untersuchen. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die ärztliche Untersuchung. 
Er kann insbesondere für Inhaber bestimmter Ausweiskategorien eine vertrauensärztliche 
Untersuchung ab einem früheren Alter und mit abweichenden Intervallen festlegen.

3 Ärzte sind in Bezug auf Meldungen nach Absatz 1 Buchstabe e vom Berufsgeheimnis 
entbunden. Sie können die Meldung direkt an das BAV, die zuständige kantonale Behörde, 
die militärische Strassenverkehrs- und Schifffahrtsbehörde oder die Aufsichtsbehörde für 
Ärzte erstatten.

4 Auf Ersuchen der IV-Stelle teilt die kantonale Behörde dieser mit, ob eine bestimmte 
Person einen Schiffsführerausweis besitzt.

5 Bestehen Zweifel an der Fahrkompetenz einer Person, so kann diese einer Kontroll-
fahrt, einer Theorieprüfung, einer praktischen Schiffsführerprüfung oder einer anderen 
geeigneten Massnahme wie einer Aus- oder Weiterbildung oder einer Nachschulung un-
terzogen werden.

6 Hat eine Strassenverkehrs- oder Schifffahrtsbehörde Zweifel an der Fahreignung einer 
Person, so meldet sie dies der anderen zuständigen Zulassungsbehörde, sofern diese Per-
son über einen Ausweis für einen anderen Verkehrsbereich verfügt.

Art.  18a Sperrfrist nach Fahren ohne Ausweis 
Wer ein Schiff geführt hat, ohne den entsprechenden Schiffsführerausweis zu besitzen, 

erhält während mindestens sechs Monaten nach der Widerhandlung keinen Ausweis. Er-
reicht die Person das Mindestalter erst nach der Widerhandlung, so beginnt die Sperrfrist 
ab diesem Zeitpunkt.

Art.  19 Sachüberschrift, Abs.  3 und 4 Entzug im Allgemeinen und Verwarnung 
3 Nach Widerhandlungen gegen die Verkehrsregeln und die Bestimmungen über die Fah-

reignung, die in diesem Gesetz mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bedroht sind, wird der 
Schiffsführerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen. 

4 Bei der Festsetzung der Dauer des Schiffsführerausweisentzugs sind die Umstände 
des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit der 
Schifffahrt, das Verschulden, der Leumund als Führer von Motorfahrzeugen und Schiffen 
sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Schiff zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf 
jedoch nicht unterschritten werden.

Art.  20 Abs.  1 Bst. d
1 Eine leichte Widerhandlung begeht, wer:
  d.   in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten Atemalkohol- 

oder Blutalkoholkonzentration (Art.  24b Abs.  6) ein Schiff führt, sich an dessen 
Führung beteiligt oder einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausübt und 
dabei keine anderen Widerhandlungen gegen Verkehrsregeln begeht.
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Art.  20a Abs.  1 Bst. b und e
1 Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer:
  b.   in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten Atemalkohol- 

oder Blutalkoholkonzentration (Art.  24b Abs.  6) ein Schiff führt, sich an dessen 
Führung beteiligt oder einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausübt und 
dabei zusätzlich eine leichte Widerhandlung gegen Verkehrsregeln begeht;

Art.  20b Abs.  1 Bst. b und c
1 Eine schwere Widerhandlung begeht, wer:
  b.   in angetrunkenem Zustand mit einer qualifizierten Atemalkohol- oder Blutalko-

holkonzentration (Art.  24b Abs.  6) ein Schiff führt, sich an dessen Führung betei-
ligt oder einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausübt;

Art.  24a Abs.  1 und 2
2 Der Bundesrat kann Personen, die ein gewerbsmässig eingesetztes Schiff führen, sich 

an dessen Führung beteiligen oder einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausüben, 
das Fahren unter Alkoholeinfluss verbieten.

Art.  24b Abs.  3 Bst. a und c, 3bis, 4bis, 6 sowie 7
3 Eine Blutprobe ist anzuordnen, wenn:
  a.   Anzeichen von Fahrunfähigkeit vorliegen, die nicht auf Alkoholeinfluss zurückzu-

führen sind;
  c.   die betroffene Person die Durchführung einer Blutalkoholanalyse verlangt.
3bis Eine Blutprobe kann angeordnet werden, wenn die Durchführung einer Atemalko-

holprobe unmöglich oder nicht geeignet ist, um die Widerhandlung festzustellen.
4bis Wurde sowohl die Atemalkoholkonzentration als auch die Blutalkoholkonzentration 

gemessen, so ist die Blutalkoholkonzentration massgebend.
6 Der Bundesrat legt fest, bei welcher Atemalkohol- und bei welcher Blutalkoholkon-

zentration unabhängig von weiteren Beweisen und individueller Alkoholverträglichkeit 
Fahrunfähigkeit nach Artikel 24a angenommen wird und welche Atemalkohol- und wel-
che Blutalkoholkonzentration als qualifiziert gelten.

7 Er kann:
a.   für andere die Fahrfähigkeit herabsetzende Substanzen festlegen, bei welchen Kon-

zentrationen im Blut unabhängig von weiteren Beweisen und individueller Verträg-
lichkeit Fahrunfähigkeit nach Artikel 24a angenommen wird;

b.   vorschreiben, dass zur Feststellung einer Sucht, welche die Fahreignung einer Person 
herabsetzt, nach diesem Artikel gewonnene Proben, namentlich Blut-, Haar- und Na-
gelproben, ausgewertet werden;

c.   Ausnahmen bei der Anwendung dieses Abschnittes auf das Führen bestimmter Arten 
von motorlosen Schiffen vorsehen;

d.   ein Bundesamt zur Regelung von technischen oder administrativen Einzelheiten er-
mächtigen.
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Art.  41 Abs.  1 und 2 
1 Wer in angetrunkenem Zustand ein Schiff führt, sich an dessen Führung beteiligt oder 

einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausübt, wird mit Busse bestraft. Liegt eine 
qualifizierte Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration (Art.  24b Abs.  6) vor, so wird 
eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe verhängt.

Gliederungstitel vor Art. 62a
10. Kapitel: Ausführungs- und Schlussbestimmungen
Art.  62a Meldungen

1 Die Strafbehörden müssen der zuständigen Behörde alle Widerhandlungen melden, die 
eine in diesem Gesetz vorgesehene Massnahme nach sich ziehen könnten.

2 Sie müssen dem BAV schwere oder wiederholte Widerhandlungen gegen dieses Gesetz 
oder die Vollzugsvorschriften des Bundesrates, die durch konzessionierte Schifffahrtsun-
ternehmen sowie deren Mitarbeiter begangen wurden, melden.

III
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Zu den Hintergründen der Initiative
Mit der Teilrevision des BSG soll die beweissichere Atemalkoholprobe eingeführt sowie 

eine Subdelegationsnorm an ein Bundesamt geschaffen werden, um dieses zu ermächti-
gen, Einzelheiten für deren Durchführung zu regeln, insbesondere für die Abklärungen 
betreffend den Alkohol- und den Betäubungsmittelkonsum.

Auszug aus der Botschaft des Bundesrates:
1  Grundzüge der Vorlage
1.1  Ausgangslage

In jüngerer Zeit gab es verschiedentlich Unfälle, die auf eine verminderte oder fehlende Fahrfähigkeit der 
Schiffsführerinnen und Schiffsführer zurückzuführen sind. Für solche Fälle sieht bereits das heutige Gesetz wirk-
same Sanktionen vor (Ausweisentzug, Strafsanktionen). Ebenso enthält das BSG Vorschriften über die Fest-
stellung der Fahrfähigkeit der Schiffsführerinnen und Schiffsführer. Diese Vorschriften entsprechen weitgehend 
denjenigen des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 19583) (SVG) und beinhalten neben der Blutprobe 
insbesondere auch die Atemalkoholprobe. Durch die Einführung der beweissicheren Atemalkoholprobe auf den 
1. Oktober 2016 und der neuen Atemalkoholmessgeräte wird ein effektiver Vollzug der Vorschriften erleichtert. 
In diesem Zusammenhang soll auch eine gesetzliche Grundlage für das Abrufverfahren zur Einsicht in das Admi-
nistrativmassnahmenregister für Führerinnen und Führer von Strassenfahrzeugen geschaffen werden, das durch 
das Bundesamt für Strassen (ASTRA) geführt wird.

1.2  Die beantragte Neuregelung
1.2.2   Fahrfähigkeit

Nach geltendem Recht ist zur Feststellung der Fahrunfähigkeit wegen Angetrunkenheit grundsätzlich eine 
Blutprobe anzuordnen. Dieses Verfahren ist aufwändig, für die Betroffenen kostspielig (rund 400 Franken, je 
nach Analyse) und für die Behörden mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Bis in einem Spital oder in 
einer Ärztepraxis eine Blutprobe abgenommen und diese einem Prüflabor zur Analyse übergeben werden kann, 
vergehen oft mehrere Stunden. In der Regel sind zwei Polizisten oder Polizistinnen für die Begleitung zu einer 
Blutprobe nötig.

3) SR 741.01.
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Eine Vereinfachung der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wird mit der Zulassung von beweissicheren Atemal-
koholkontrollen analog der bestehenden Regelung im Strassenverkehr erreicht. Die Atemalkoholkontrolle bietet 
gegenüber der Blutprobe verschiedene Vorteile. Die einfache Handhabung und zeitsparende Durchführung, der 
Verzicht auf einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der betroffenen Person und nicht zuletzt die gerin-
geren Kosten namentlich für die Betroffenen sprechen für die Einführung dieses Beweismittels. Die Atemalko-
holprobe hat zusätzlich den Vorteil, dass Kontrollkapazitäten der Polizei freigesetzt werden.

Nachteilig ist, dass es nach wissenschaftlichen Erkenntnissen keinen von der konkreten Messsituation unab-
hängigen Umrechnungsfaktor gibt, der die Umrechnung von einer festgestellten Atemalkohol- in die Blutalko-
holkonzentration und umgekehrt ermöglicht. Somit werden Rückrechnungen von der Atemalkoholkonzentration 
auf eine Blutalkoholkonzentration und umgekehrt erschwert. Diese Nachteile können jedoch weitgehend elimi-
niert werden, wenn ein spezifischer Atemalkoholgrenzwert festgelegt wird, und zwar so, dass er insgesamt weder 
zu einer Verschärfung noch zu einer Milderung gegenüber der Blutprobe führt.

Insgesamt überwiegen die Vorteile der beweissicheren Atemalkoholkontrolle deutlich. Die Atemalkoholprobe 
hat sich im Strassenverkehr in der Praxis bewährt und erfährt dort eine hohe Akzeptanz. 

Im Rahmen der letzten BSG-Revision sind die detaillierten Vollzugsvorschriften zur Feststellung der Fahrfä-
higkeit der Schiffsführerin oder des Schiffsführers verabschiedet worden. Für die Zulassung beweissicherer Ate-
malkoholkontrollen gab es damals jedoch noch keine gesetzliche Grundlage. Mit der vorliegenden Anpassung 
wird nun die Möglichkeit geschaffen, wie auf der Strasse die Feststellung der Fahrfähigkeit mittels beweissiche-
rer Atemalkoholkontrollen zuzulassen. Die Regelung der technischen oder administrativen Einzelheiten wie z. B. 
die Handhabung der Messgeräte, Protokolle, die Anerkennung der Laboratorien und Sachverständigen sowie die 
weiteren Anforderungen an das Verfahren soll in Ausführungsbestimmungen festgelegt werden.

Die Anforderungen an die zum Einsatz gelangenden Messmittel richten sich nach der Messmittelverordnung 
vom 15. Februar 20064). Ob dabei besondere, über den Strassenverkehr hinausgehende Anforderungen gelten, 
wird das zuständige Bundesamt zusammen mit dem Eidgenössischen Institut für Metrologie klären. Gleichzeitig 
wird auch der Geltungsbereich der Verordnung des EJPD vom 30. Januar  20155) über Atemalkoholmessmittel 
(AAMV) anzupassen sein. Nach Artikel 2 Buchstabe a Ziffer 6 der AAMV sind heute im Bereich der Binnen-
schifffahrt einzig Atemalkoholtestgeräte zugelassen. Für die beweissichere Atemalkoholprobe müssen jedoch 
auch Atemalkoholmessgeräte eingesetzt werden können.

1.2.4  Anpassung von Art.  24a
In Anlehnung an Artikel 31 Absatz 2bis SVG wird Artikel 24a Absatz 2 aufgenommen. Damit wird klarge-

stellt, dass der Alkoholkonsum für Personen, die gewerbsmässig eingesetzte Schiffe führen, an deren Führung 
beteiligt sind oder einen nautischen Dienst an deren Bord ausüben, verboten ist.

1.3  Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen Lösung
1.3.2  Fahrfähigkeit

Mit den in dieser Vorlage eingeführten Ergänzungen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit (beweissichere Ate-
malkoholprobe) wird die Regelung auf den Gewässern an die geltenden Bestimmungen auf der Strasse angepasst. 
Dies liegt im Interesse sowohl der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer als auch der Vollzugsbehörden. 

Die weitaus überwiegende Mehrzahl der Stellungnahmen äussert sich positiv zu diesem Vorschlag.

1.5  Rechtsvergleich, insbesondere mit dem europäischen Recht
1.5.2  Fahrfähigkeit

Die Bestimmungen in §  1.03 Nr.  4 der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung vom 1. Dezember 199315) gelten 
einheitlich in den wichtigsten Binnenschifffahrtsstaaten Europas (Deutschland, Frankreich, Niederlande und 
Belgien). Sie enthalten grundsätzlich die gleichen Bestimmungen zur Fahrunfähigkeit wie die schweizerische 
Binnenschifffahrtsgesetzgebung. Dagegen schreiben sie nicht vor, wie die Fahrunfähigkeit wegen Angetrunken-
heit festzustellen ist. Dies liegt in der Kompetenz jedes einzelnen Staates. 

Im EU-Recht bestehen keine diesbezüglichen Bestimmungen.

4) SR 941.210.
5) SR 941.210.4.
15) SR 747.224.111. Der Text der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung wird nicht in der AS veröffentlicht. Er kann 

beim Bundesamt für Verkehr, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, gratis eingesehen oder im Internet unter www.
bav.admin.ch abgerufen werden. Separatdrucke sind beim BBL, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, 
erhältlich.
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2  Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln
2.1  Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (BSG)
Art.  17 Abs.  2

Artikel 17 hält in Absatz 2 fest, dass der Führerausweis erteilt wird, wenn die amtliche Prüfung ergeben hat, 
dass die Bewerberin oder der Bewerber über die erforderliche Fahrkompetenz verfügt.

Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden in Artikel 17a verschoben.

Art.  17a Fahreignung und Fahrkompetenz
In Artikel 17a werden die Fahreignung und Fahrkompetenz umschrieben und damit die Voraussetzung für das 

Führen eines Schiffes oder die Ausübung eines nautischen Dienstes an Bord eines Schiffes festgelegt. Ausserdem 
wird festgelegt, was unter dem Begriff des «nautischen Dienstes» an Bord eines Schiffes zu verstehen ist. Hier 
gilt insbesondere, dass ein nautischer Dienst nur von Personen ausgeübt wird, die als Teil einer vorgeschriebenen 
Mindestbesatzung gelten. Solche Mindestbesatzungen sind beispielsweise auf Fahrgast- und Güterschiffen vor-
geschrieben. Im Sinne der Bestimmungen zur Fahreignung und zur Fahrkompetenz gelten auch Handlungen von 
Maschinisten und Hilfsmaschinisten als nautischer Dienst. Ebenso verhält es sich mit Personen, die nautische 
Tätigkeiten an Bord eines Vergnügungsschiffes oder eines Sportbootes im Auftrag des Schiffsführers ausführen, 
wie beispielsweise die Steuerung eines solchen Schiffes. 

Art. 17b Abklärung der Fahreignung und der Fahrkompetenz
(Siehe dazu Botschaft zu Via sicura, Handlungsprogramm des  Bundes für mehr Sicherheit im Strassenver-

kehr16).)

Abs. 1
Bestehen Zweifel an der Fahreignung einer Person, sind grundsätzlich die erforderlichen Abklärungen anzu-

ordnen. Absatz 1 zählt nicht abschliessend die wichtigsten Fälle auf. 

Bst. a
Aus medizinischer Sicht erscheint eine Untersuchung der Fahreignung angezeigt bei Personen, die mit einer 

Blutalkoholkonzentration von 1,6 Gewichtspromille oder mehr ein Schiff geführt haben. Ein durchschnittlicher 
Mann muss dazu innert zweier Stunden rund 2,5 Liter Bier oder einen Liter Wein konsumieren. Bei so hohen 
Konzentrationen liegt eine Missbrauchsproblematik oder gar eine Suchterkrankung nahe.17)

Bst. b
Grund zur Abklärung ist einerseits das Fahren unter dem Einfluss eines Betäubungsmittels, andererseits das 

Mitführen von «harten Drogen» wie Kokain oder Heroin, auch wenn die Person im Zeitpunkt der Kontrolle nicht 
unter dem Einfluss der Substanzen stand. Das grosse Abhängigkeitspotenzial «harter Drogen» rechtfertigt die 
Abklärung auch bei Personen, die bei der Kontrolle nicht unter Drogeneinfluss standen. Wer dagegen «weiche 
Drogen» (z. B. Cannabis) im Schiff mitführt, soll nur dann einer Fahreignungsuntersuchung unterworfen werden, 
wenn er oder sie in fahrunfähigem Zustand am Steuer sitzt.

Bst. c
Bei den genannten Widerhandlungen liegt ein Charakterdefizit nahe, sodass eine Abklärung der Fahreignung 

oder der Fahrkompetenz angezeigt ist.

Bst. d und Abs.  4
Für körperlich behinderte Personen gibt es viele Möglichkeiten, ihre Fahreignung wieder herzustellen (insbe-

sondere durch Umbau der Schiffe). Problematisch ist aber eine Invalidität aus psychischen Gründen. In diesen 
Fällen soll untersucht werden, ob sich die psychische Erkrankung mit dem sicheren Führen von Schiffen verein-
baren lässt. Künftig sollen daher die kantonalen IV-Stellen Daten, die für die Beurteilung der Fahreignung und 
der Fahrkompetenz erforderlich sind, der zuständigen kantonalen Schifffahrtsbehörde bekannt geben dürfen. 
Erfolgt eine solche Meldung, nimmt die Schifffahrtsbehörde die erforderlichen Abklärungen vor. Das Melderecht 
der kantonalen IV-Stellen wird im Bundesgesetz vom 19. Juni 195918) über die Invalidenversicherung (IVG) 
verankert (siehe Ziff. 2.3). Da die IV-Stellen nicht wissen können, ob eine Person fahrberechtigt ist oder nicht, 
geben ihnen die kantonalen Zulassungsbehörden darüber Auskunft.

16) BBl 2010 8447, hier 8500-8501, zu Art.  15d.
17) Stephan E.: Die Legalbewährung von nachgeschulten Alkoholersttätern in den ersten 2 Jahren unter Berück-

sichtigung ihrer BAK-Werte. Zeitschrift für Verkehrssicherheit N 23, S. 2–9 (1986). Krüger H.P., Das Unfall-
risiko und der Alkohol unter besonderer Berücksichtigung risikoerhöhender Faktoren, Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart, 1995.

18) SSR 831.20.
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Bst. e und Abs.  3
Ärzte und Ärztinnen sollen wie im bisherigen Recht die Möglichkeit haben, Personen, die ihnen als fahrun-

geeignet erscheinen, der zuständigen Behörde zu melden. Von einer Meldepflicht soll auch künftig abgesehen 
werden, da sie kaum durchsetzbar wäre und zudem das Verhältnis der Ärztin oder des Arztes zur Patientin oder 
zum Patienten nachhaltig trüben könnte.

Abs.  2 und Abs.  3
Ab dem vollendeten 70. Altersjahr sollen grundsätzlich alle Schiffsführerinnen und Schiffsführer ihre Fahr-

eignung alle zwei Jahre ärztlich untersuchen lassen. Bisher bestanden altersabhängige Bestimmungen zur Unter-
suchung der Fahreignung nur für Inhaberinnen und Inhaber von Ausweisen der gewerblichen Schifffahrt. Diese 
sind jedoch strenger und sollen weiterhin gelten.

Die in Absatz 2 vorgesehenen und durch den Bundesrat zu erlassenden Vorschriften zur ärztlichen Untersu-
chung werden sicherstellen, dass nur diejenigen Akten an die Behörden weiter geleitet werden, die für die Abklä-
rung der Fahreignung der zu untersuchenden Personen erforderlich sind. Die gleiche Einschränkung gilt auch bei 
der Weitergabe von Daten nach Absatz 3.

Abs.  5
Bestehen Zweifel an der Fahrkompetenz, so können Massnahmen ergriffen werden. Zur Fahrkompetenz ge-

hören einerseits die Kenntnis der Verkehrsregeln und der Signale. Andererseits umfasst der Begriff auch die 
Fähigkeit, ein Schiff ohne Gefährdung der übrigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu bewegen 
sowie Verkehrssituationen richtig zu interpretieren und angemessen darauf zu reagieren. Je nach festgestelltem 
Defizit ist eine der aufgezählten Massnahmen zu ergreifen.

Abs.  6
Dieser Absatz  stellt  sicher, dass eine Zulassungsbehörde für die Schifffahrt eine Zulassungsbehörde für die 

Strasse über die Zweifel an der Fahreignung informiert, wenn Zweifel an der Fahreignung einer Person bestehen 
und diese zudem über Ausweise zum Führen anderer Fahrzeugarten verfügt.

Art.  18a Sperrfrist nach Fahren ohne Ausweis
(Siehe dazu Botschaft zu Via sicura, Handlungsprogramm des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenver-

kehr19).)
Artikel 18a sieht neu eine Sperrfrist nach dem Fahren ohne Ausweis vor. Bisher war in Artikel 21 Absatz 2 eine 

Sperrfrist nur nach einem Ausweisentzug vorgesehen.

Art.  19 Abs.  3 und 4
Absatz 3 umschreibt, wann der Ausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen wird. Bisher fehlte 

diese Klarstellung.
Absatz 4 bestimmt, dass bei der Festsetzung der Entzugsdauer die Umstände des konkreten Falles berücksich-

tigt werden müssen.

Art.  20 Abs.  1 Bst. d, 20a Abs.  1 Bst. b und 20b Abs.  1 Bst. b
Diese Bestimmungen werden mit dem Begriff «Atemalkoholkonzentration» ergänzt. Für die Feststellung der 

Angetrunkenheit wird neu in der Regel auf das Resultat des Atemalkohollufttests und nicht mehr auf dasjenige 
der Blutprobe abgestellt. Weil eine Umrechnung direkt nicht möglich ist, werden die Atemalkoholgrenzwerte  in 
der BSV festgelegt (siehe Erläuterungen unter Ziff. 1.2.2).

Art.  24a Abs.  2
Der Text des bestehenden Artikels wird zu Absatz 1.
Artikel 24a Absatz 2 wird in Anlehnung an Artikel 31 Absatz 2bis SVG aufgenommen.

Art.  24b Abs.  3 Bst. a und c, 3bis, 4bis, 6 und 7 
Wegen der Einführung der beweissicheren Atemalkoholprobe werden verschiedene Bestimmungen analog 

der Regelung auf der Strasse angepasst. Der Inhalt des aktuellen Absatzes 6 wird der besseren Verständlichkeit 
halber künftig auf Absatz  6 und den neuen Absatz 7 aufgeteilt. Der bisherige Buchstabe b von Absatz  6 wird 
aufgehoben. Durch den neu eingeführten Absatz  2 von Artikel 24a wird an einer einzigen Stelle geregelt, dass 
der Alkoholkonsum für Personen, die gewerbsmässig eingesetzte Schiffe führen, an deren Führung beteiligt sind 
oder einen nautischen Dienst an Bord ausüben, verboten ist. Dieses Verbot  soll auch bei Fahrten ohne Fahrgäste 
oder Ladung gelten. Der Bundesrat hat in Artikel 40a Absatz 2 Buchstabe a BSV dazu bereits einen Grenzwert 
für die Blutalkoholkonzentration von 0,10 Gewichtspromille festgelegt.

19) BBl 2010 8447, hier 8501, zu Art.  15e.
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Art.  41 Abs.  1
Dieser Absatz wird mit dem Begriff Atemalkoholkonzentration ergänzt und leicht umformuliert.

Art.  62a Meldungen
Die Datenbanken können ihren Zweck nur erfüllen, wenn diese lückenlos nachgeführt werden. Um dies zu 

gewährleisten, werden die Strafbehörden verpflichtet, die entsprechenden Meldungen zu machen.
Als schwere Widerhandlungen die dem BAV zu melden sind, gelten beispielsweise schwere Gefährdun-

gen des Schiffsverkehrs oder Fahren in angetrunkenem Zustand mit qualifizierter Blutalkoholkonzentration  
(Art.  20b Abs.  1 Bst. b).

Der Ständerat hatte am 8. Dezember 2016 einen vom Entwurf des Bundesrates abwei-
chenden Beschluss gefasst. Darin erfolgte zu den oben auszugsweise dargestellten Arti-
keln die Zustimmung, während der Ständerat zu anderen Artikeln des Entwurfes abwei-
chende Vorschläge unterbreitete.

Am 2. März 2017 stimmte der Nationalrat dem Beschluss des Ständerates in den oben 
dargestellten Artikeln bis auf folgende Änderung zu: „Art.  17 Abs.  2 … dass der Bewerber 
die erforderliche Fahreignung und Fahrkompetenz hat.“ Dieser Änderung stimmte wiede-
rum der Ständerat am 8. März 2017 zu.

In den Schlussabstimmungen vom 17.  März  2017 wurde die Teilrevision sowohl  
vom Nationalrat als auch vom Ständerat angenommen. Die Referendumsfrist endete am 
6. Juli 2017.

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: Dem sog. fakultativen Referendum unter-
liegen in der Schweiz Bundesgesetze, dringlich erklärte Bundesgesetze, deren Geltungs-
dauer 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 enthal-
ten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. Verlangen 50.000 
Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb von 100 Tagen seit der amtlichen Veröf-
fentlichung des Erlasses eine Abstimmung, so wird der Erlass dem Volk zur Abstimmung 
vorgelegt.
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DHS Jahrbuch Sucht 2018 veröffentlicht

Das DHS Jahrbuch Sucht 2018 der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS) 
liefert die neuesten Zahlen, Fakten und Trends zum Konsum legaler und illegaler Drogen 
sowie zum anhängigen Verhalten.

Alkohol
Im Jahr 2015 betrug der Alkoholkonsum 10,7 Liter Reinalkohol pro Bundesbürgerin 

oder -bürger im Lebensalter ab 15 Jahren. Der Gesamtverbrauch an alkoholischen Geträn-
ken sank im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,25  % auf 133,8 Liter pro Kopf der 
Bevölkerung.

Wie die Ergebnisse repräsentativer Umfragen und Hochrechnungen des Statistischen Bun-
desamtes (Destatis) zeigen, sind insgesamt 3,38  Mio. Erwachsene in Deutschland von einer 
alkoholbezogenen Störung in den letzten zwölf Monaten betroffen (Missbrauch: 1,61  Mio.;  
Abhängigkeit: 1,77  Mio.). 74.000 Todesfälle werden jährlich durch Alkoholkonsum oder 
den kombinierten Konsum von Tabak und Alkohol verursacht. 

Die Zahlen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in 2016 aufgrund 
eines akuten Alkoholmissbrauchs in Krankenhäusern stationär behandelt wurden, bleibt 
weiterhin hoch: Mit 22.309 Patienten zwischen 10 und 20 Jahren ist die Zahl sogar um  
1,8  % zum Vorjahreswert gestiegen. Im Vergleich zur Behandlungszahl des Jahres 2000 
(ca. 9.500 Behandlungsfälle) entspricht dies einer Steigerung von 134,5  %. 

Mit 322.608 Behandlungsfällen wurde im Jahr 2016 die Diagnose „Psychische und Ver-
haltensstörungen durch Alkohol (F 10)“ als zweithäufigste Hauptdiagnose in Kranken-
häusern gestellt. Bei Männern war dies die häufigste Hauptdiagnose in Krankenhäusern 
(234.785 Behandlungsfälle). 

Passivtrinken im Straßenverkehr 
Es kommen insbesondere bei Alkoholunfällen Menschen zu Schaden, die selbst nichts 

getrunken haben: Mitfahrer, Unfallbeteiligte oder andere Verkehrsteilnehmer. Auch An-
gehörige oder Unfallzeugen, die Schockierendes miterleben, sind Opfer des Alkoholkon-
sums anderer. Stirbt ein Mensch bei einem Verkehrsunfall, sind laut Deutschem Verkehrs-
sicherheitsrat im Durchschnitt 113 andere Menschen unmittelbar betroffen. Darunter sind 
elf Angehörige, vier enge Freunde, 56 Bekannte und 42 Einsatzkräfte von Sanitätsdiens-
ten, Feuerwehren oder Polizei. Bei 225 Personen, die 2016 bei Alkoholunfällen ums Leben 
gekommen sind, wären das allein über 24.400 Betroffene. Etwa jeder 14. Verkehrstote 
stirbt, weil ein Verkehrsteilnehmer zu viel Alkohol getrunken hat. 

Im Jahr 2016 wurden zudem 16.770 Menschen bei einem Alkoholunfall verletzt. Auch 
die Zahl der Schwerverletzten liegt bei Alkoholunfällen deutlich höher als bei Verkehrs-
unfällen ohne Alkoholeinfluss: Während bei allen Unfällen mit Personenschaden 219 
Schwerverletzte auf 1.000 Unfälle kamen, waren es bei Alkoholunfällen 337 Schwerver-
letzte. Auch wenn sie überleben, haben viele der Verletzten ihr Leben lang mit den Folgen 
zu kämpfen: Sie sind Pflegefälle, haben ihren Arbeitsplatz und ihre Lebensqualität verlo-
ren. 

Insbesondere Männer neigen dazu, alkoholisiert zu fahren: Laut Statistischem Bundes-
amt werden am alljährlichen „Vatertag“ zwei- bis dreimal so viele Alkoholunfälle regis-
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triert wie an anderen Tagen. In 2015 gab es an diesem Tag 254 Alkoholunfälle, das sind 
160 mehr als an einem durchschnittlichen Tag. Nur an Neujahr 2015 war die Bilanz noch 
schlechter. 

Psychotrope Medikamente
Im Jahre 2016 wurden in der Bundesrepublik Deutschland rund 1,54 Milliarden Arznei-

mittelpackungen verkauft (keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr). Der Anteil der re-
zeptpflichtigen und nicht rezeptpflichtigen Mittel hält sich bei den Mengen die Waage, auf 
die jeweiligen Kategorien entfallen je etwa 50  %, also jeweils um die 750 Mio. Packungen. 

Die Langzeitanwendung von Tranquilizern und Schlafmitteln (z. B. mit den Wirkstoffen 
Lorazepam, Diazepam, Zolpidem und Zopiclon) steht im Mittelpunkt, wenn es um die 
Ursachen für die Arzneimittelabhängigkeit von etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen in 
Deutschland geht. Dazu zählen überwiegend ältere Menschen, davon sind die meisten 
Frauen. 

Illegale Drogen
Basierend auf den aktuellsten Bevölkerungssurveys des Jahres 2015 haben in Deutsch-

land etwa 479.000 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren sowie 14,4 Mio. Erwach-
sene im Alter von 18 bis 64 Jahren zumindest einmal in ihrem Leben eine illegale Droge 
konsumiert. Nach wie vor ist Cannabis in allen Altersgruppen die am weitesten verbreitete 
illegale Droge und wurde von 7,3  % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen und 6,1  % der 
18- bis 64-jährigen Erwachsenen im Zeitraum der letzten 12 Monate konsumiert. Über 
den Zeitraum der letzten 25 Jahre zeigen die Prävalenz des Konsums irgendeiner illegalen 
Droge sowie die Cannabisprävalenz bei 18- bis 59-jährigen Erwachsenen bei einem wel-
lenförmigen Verlauf einen insgesamt zunehmenden Trend. 

Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 1.333 drogenbedingte Todesfälle polizeilich re-
gistriert. Dies entspricht einem Anstieg von 8,7  % gegenüber dem Vorjahr. Damit ist die 
Zahl der drogenbedingten Todesfälle im vierten Jahr in Folge erneut gestiegen. Diese Ent-
wicklung steht einem zuvor mehrere Jahre zu beobachtenden rückläufigen Trend drogen-
bedingter Todesfälle gegenüber. 

(Aus Pressemitteilungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V., DHS,
vom 28. März 2018)
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B.A.D.S.: Neue Vorsitzende in drei Landessektionen nehmen 
ihre Arbeit auf

Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.) hat für seine ge-
meinnützige, ehrenamtliche Arbeit drei neue Landesvorsitzende gewinnen können. Sie 
kommen aus Hamburg, Neuss und Schwabach.

Der Präsident des B.A.D.S., Dr. PeTer gerharDT, verwies auf die hohe Kompetenz, 
die sich die neuen Vorsitzenden durch jahrzehntelange Arbeit in ihren Berufen Justiz und  
Polizei erworben hätten. „Unsere präventive Arbeit im Kampf gegen Alkohol und Drogen 
im Straßenverkehr lebt von Erfahrungen und Innovationen, die unsere Mitarbeiter aus 
ihrer Praxis mitbringen und somit unsere Arbeit im Dienste der Verkehrssicherheit beflü-
geln“, so Dr. gerharDT. Die neuen Vorsitzenden reihten sich nahtlos in den Kollegenkreis 
der insgesamt 21 Landessektionen des B.A.D.S. ein.

Der Landessektion Hamburg steht künftig Dr. eWalD BranDT (64) vor. Er leitet seit 2008 
in Hamburg die zweitgrößte deutsche Staatsanwaltschaft. Der Jurist, der seine berufliche 
Laufbahn ursprünglich bei der Hamburger Polizei begann, ist derzeit u. a. Vorsitzender 
zweier im Nord- und Ostseeraum aktiver Netzwerke aus Staatsanwälten und Ermittlern, 
die es sich zum Ziel gesetzt haben, die länderübergreifende Zusammenarbeit im Nord- und 
Ostseebereich effizienter zu gestalten.

Dr. Ewald Brandt
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Neuer Vorsitzender der Landessektion Rheinland-Nord wird aDam PeTzKa. Der 1971 
geborene Jurist ist seit 1999 als Richter bei mehreren Amts- und Landgerichten in Nord-
rhein-Westfalen beschäftigt. Zurzeit bearbeitet er Straf- und Nachlasssachen sowie Ver-
waltungsaufgaben beim Amtsgericht Neuss.

Den Landesvorsitz in der Sektion Bayern-Nord übernimmt der 64jährige PeTer mes-
sing. Nach seinem Eintritt in den Polizeidienst und einem Studium an der Fachhochschu-
le der Polizei, bekleidete er eine Reihe unterschiedlicher Ämter, so war er von 2011 bis 
Ende März 2018 Leiter der Polizeiinspektion Fürth und Einsatzleiter für Fußball-Bundes-
liga-Spiele und politische Veranstaltungen. 

(Aus einer Pressemitteilung des B.A.D.S. vom 24. April 2018)

Peter Messing

Adam Petzka
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Ehrenpräsident Dr. erWin grosse wird 85 Jahre

Am 14.07.1933 wird Dr. erWin grosse 85 Jahre alt. Seit Anfang 1970 engagierte er sich 
ehrenamtlich beim B.A.D.S. und unterstützte dessen Aufklärungstätigkeit über die Gefah-
ren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Von 1979 bis 1997 war er stellvertreten-
der Vorsitzender der Landessektion Hamburg, von 1997 bis 1999 Vorsitzender der Landes- 
sektion. Außerdem war er von 1992 bis 1999 Beisitzer im Vorstand des B.A.D.S. Nach 
dem Tode von Dr. hans hunecKe wurde er 1999 zum Präsidenten des B.A.D.S. gewählt. 
Dieses Amt behielt er bis Dezember 2008. Als Präsident des Vereins war er zugleich Mit-
glied im Vorstand der Deutschen Verkehrswacht und der Akademie für Verkehrssicherheit. 
Bei seinem Ausscheiden aus Altersgründen ernannte ihn die Mitgliederversammlung zum 
Ehrenpräsidenten des B.A.D.S. Mit seiner großen Erfahrung unterstützte er in den folgen-
den Jahren die Vorstandstätigkeit des Vereins.

Dr. erWin grosse hat in den vielen Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die All-
gemeinheit im Bereich der Verkehrssicherheit mit großem persönlichen Einsatz einen 
wesentlichen Beitrag geleistet. Der erfreuliche Rückgang der Verkehrstoten und Schwer-
verletzen seit 1970 beruht u. a. auf der umfangreichen Aufklärungsarbeit der im Bereich 
Verkehrssicherheit tätigen Vereine, darunter auch des B.A.D.S. Dr. grosse war 1993 Mit-
glied der Leitsatzkommission des Vereins für die Verkehrssicherheit zum Thema „Drogen 
im Straßenverkehr“.1) Diese Leitsätze fanden Eingang in die 1998 vom Gesetzgeber ver-
abschiedete Neuregelung des §  24a II StVG, die das Führen von Kraftfahrzeugen unter der 
Wirkung bestimmter Drogen verbietet. Der Verein, der bis dahin den Namen „Bund gegen 
Alkohol im Straßenverkehr“ führte, nannte sich  auf seinen Vorschlag ab 1999 „Bund 

1) Blutalkohol Vol.  31/1994 S.  379 ff.

Laudatio

Dr. iur. Erwin Grosse



Laudatio242

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr – B.A.D.S.“. Weitere Anregungen des 
B.A.D.S. während seiner Präsidentschaft an den Gesetzgeber, die  übernommen wurden, 
waren die Atemalkoholanalyse als Beweismittel und das Alkoholverbot für Fahranfänger. 
Unter seiner Führung wurden die Werbemittel des Vereins modernisiert, eine Internetplatt-
form geschaffen, mehrere Werbefilme gedreht und der Einsatz von Fahrsimulatoren aus-
geweitet. Er veranstaltete 2002 in Leipzig das erste bundesweite Symposium zum Thema 
„Atemalkoholanalyse im Straßenverkehr“, dem 2008 auf der Automobilmesse in Leipzig 
ein weiteres Symposium zum Thema „Fahrtüchtigkeit unter Cannabiseinfluss“ folgte. An 
beiden sehr gut besuchten Symposien nahmen neben den Mitgliedern Fachleute aus dem 
gesamten Bundesgebiet teil.  Außerdem gestaltete Dr. grosse gemeinsam mit dem natur-
wissenschaftlichen Schriftleiter der Zeitschrift Blutalkohol Prof. Dr. Klaus Püschel am 
Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg zwischen 1994 und 2001 eine Serie von 6 
Wissenschaftlichen Symposien über Alkohol, Drogen, Medikamente und Verkehrssicher-
heit, von denen jeweils vielbeachtete Proceedings herausgegeben wurden. 

Beruflich war Dr. erWin grosse in Hamburg als Staatsanwalt tätig. Er führte zuletzt 
viele Jahre bis zu seiner Pensionierung die Staatsanwaltschaft Hamburg als Leitender 
Oberstaatsanwalt. Ein Schlaganfall vor drei Jahren beeinträchtigt leider seinen Gesund-
heitszustand und setzte seinem großen Engagement Grenzen.

Dr. Peter Gerhardt, Präsident des B.A.D.S.
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17.  1.  Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 über den Führerschein sowie die 
Art. 18, 21, 45, 49 und 56 AEUV sind dahin auszu-
legen, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats 
nicht entgegenstehen, aufgrund deren dieser Mit-
gliedstaat die Anerkennung eines in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten Legitimationspapiers, 
mit dem das Bestehen einer Fahrerlaubnis seines In-
habers bescheinigt wird, das aber nicht den Anfor-
derungen des in der Richtlinie vorgesehenen Füh-
rerscheinmusters entspricht, auch dann verweigern 
kann, wenn der Inhaber des Legitimationspapiers 
die in der Richtlinie aufgestellten Voraussetzungen 
für die Ausstellung eines Führerscheins erfüllt.

2.  Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 sowie die 
Art. 21, 45, 49 und 56 AEUV sind dahin auszulegen, 
dass sie einen Mitgliedstaat nicht daran hindern, 
eine Sanktion gegen eine Person zu verhängen, die 
zwar die in der Richtlinie vorgesehenen Voraus-
setzungen für die Ausstellung eines Führerscheins 
erfüllt hat, aber in seinem Hoheitsgebiet ein Kraft-
fahrzeug führt, ohne im Besitz eines den Anforde-
rungen des in dieser Richtlinie vorgesehenen Mus-
ters entsprechenden Führerscheins zu sein, und 
die bis zur Ausstellung eines entsprechenden Füh-
rerscheins durch einen anderen Mitgliedstaat das 
Bestehen ihrer in diesem anderen Mitgliedstaat er-
worbenen Fahrerlaubnis ausschließlich durch ein 
von ihm ausgestelltes vorläufiges Legitimationspa-
pier nachweisen kann, sofern diese Sanktion nicht 
außer Verhältnis zur Schwere der in Rede stehen-
den Tat steht. Insoweit hat das vorlegende Gericht 
im Rahmen seiner Würdigung der Schwere des von 
der betreffenden Person begangenen Verstoßes und 
der Härte der ihr aufzuerlegenden Sanktion als et-
waigen mildernden Umstand zu berücksichtigen, 
dass sie in einem anderen Mitgliedstaat eine Fah-
rerlaubnis erworben hat, wie durch ein von diesem 
anderen Mitgliedstaat ausgestelltes Legitimations-
papier nachgewiesen wird, das grundsätzlich vor 
Ablauf seiner Gültigkeit auf Antrag der betreffen-
den Person gegen einen den Anforderungen des 
in der Richtlinie 2006/126 vorgesehenen Musters 
entsprechenden Führerschein ausgetauscht wird. 
Das vorlegende Gericht muss im Kontext seiner 
Untersuchung ebenfalls prüfen, welche konkrete 
Gefahr für die Sicherheit des inländischen Stra-
ßenverkehrs von der betreffenden Person ausging.

Europäischer Gerichtshof,
Urteil vom 26. Oktober 2017 – C-195/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Ausle-

gung der Art.  18, 21, 45, 49 und 56 AEUV sowie des 

Art.  2 der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 
über den Führerschein (ABl. 2006, L 403, S.  18).

Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Straf-
verfahrens gegen I, der in Frankreich wohnhaft ist, 
wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs im deutschen  
Hoheitsgebiet ohne Fahrerlaubnis.

Rechtlicher Rahmen 
Unionsrecht

Die Erwägungsgründe 2 bis 4, 6 und 8 der Richtlinie 
2006/126 lauten:

„(2) Die Regelungen zum Führerschein sind we-
sentliche Bestandteile der gemeinsamen Verkehrspo-
litik, tragen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei 
und erleichtern die Freizügigkeit der Personen, die 
sich in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, 
der den Führerschein ausgestellt hat, niederlassen. An-
gesichts der Bedeutung der individuellen Verkehrsmit-
tel fördert der Besitz eines vom Aufnahmemitglied-
staat anerkannten Führerscheins die Freizügigkeit und 
die Niederlassungsfreiheit der Personen. …

(3) Die in der Richtlinie 91/439/EWG [des Rates 
vom 29. Juli 1992 über den Führerschein (ABl. 1991, 
L 237, S. 1)] vorgesehene Möglichkeit, nationale Be-
stimmungen über die Gültigkeitsdauer zu erlassen, 
führt dazu, dass unterschiedliche Regelungen der 
einzelnen Mitgliedstaaten nebeneinander bestehen 
und in den Mitgliedstaaten mehr als 110 verschiedene 
Führerscheinmuster gültig sind. Dies führt zu Transpa-
renzproblemen für Bürger, Ordnungskräfte und Füh-
rerscheinbehörden und zur Fälschung von Dokumen-
ten, die zuweilen Jahrzehnte alt sind.

(4) Um zu vermeiden, dass das einheitliche euro-
päische Führerscheinmuster noch zu den bereits in 
Umlauf befindlichen 110 Mustern hinzukommt, soll-
ten die Mitgliedstaaten alle notwendigen Maßnahmen 
ergreifen, damit alle Führerscheininhaber dieses ein-
heitliche Muster erhalten. …

(6) Führerscheine werden gegenseitig anerkannt. …
(8) Aus Gründen der Straßenverkehrssicherheit 

sollten die Mindestvoraussetzungen für die Erteilung 
einer Fahrerlaubnis festgelegt werden. …“

Art.  1 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 bestimmt:
„Die Mitgliedstaaten führen einen nationalen Füh-

rerschein gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie 
nach dem in Anhang I wiedergegebenen EG-Muster 
ein. Das Emblem auf Seite 1 des EG-Muster-Führer-
scheins enthält das Unterscheidungszeichen des aus-
stellenden Mitgliedstaats.“

Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie lautet: „Die von den 
Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheine werden 
gegenseitig anerkannt.“

Art.  3 der Richtlinie bestimmt:
„(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdien-

lichen Vorkehrungen, um der Fälschung von Führer-
1

2

3

4

5

6

Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.
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scheinen, einschließlich der vor Inkrafttreten dieser 
Richtlinie ausgestellten Führerscheinmuster, vorzu-
beugen. Sie unterrichten die Kommission hiervon.

(2) Das für den Führerschein nach Anhang I benutz-
te Material ist mittels Spezifikationen zur Änderung 
von nicht wesentlichen Bestimmungen dieser Richt-
linie durch Hinzufügung, die von der Kommission 
nach dem in Artikel  9 Absatz  2 genannten Verfahren 
festzulegen sind, gegen Fälschung zu sichern. Die Mit-
gliedstaaten können zusätzliche Sicherheitsmerkmale 
einführen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bis zum 
19. Januar 2033 alle ausgestellten oder in Umlauf be-
findlichen Führerscheine alle Anforderungen dieser 
Richtlinie erfüllen.“

In Art.  4 Abs.  1 der Richtlinie heißt es:
„Der Führerschein nach Artikel 1 berechtigt zum 

Führen von Kraftfahrzeugen der nachstehend definier-
ten Klassen. Er kann ab dem für die einzelnen Klassen 
angegebenen Mindestalter ausgestellt werden. …“

Art.  5 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 sieht vor:
„Im Führerschein ist zu vermerken, unter welchen 

Bedingungen der Fahrer berechtigt ist, das Fahrzeug 
zu führen.“

Art.  7 Abs.  1 der Richtlinie bestimmt:
„Ein Führerschein darf nur an Bewerber ausgestellt 

werden, die
a) eine Prüfung der Fähigkeiten und Verhaltenswei-

sen sowie eine theoretische Prüfung bestanden haben 
und die gesundheitlichen Anforderungen nach Maßga-
be der Anhänge II und III erfüllen;

…
e) im Hoheitsgebiet des den Führerschein ausstel-

lenden Mitgliedstaats ihren ordentlichen Wohnsitz 
haben oder nachweisen können, dass sie während 
eines Mindestzeitraums von sechs Monaten dort stu-
diert haben.“

Art.  13 der Richtlinie lautet:
„(1) Die Mitgliedstaaten legen nach Zustimmung 

der Kommission die Äquivalenzen zwischen den vor 
dem Zeitpunkt der Umsetzung dieser Richtlinie erwor-
benen Führerscheinen und den Klassen im Sinne des 
Artikels 4 fest.

Die Mitgliedstaaten können nach Konsultation der 
Kommission die für die Anwendung von Artikel 11 
Absätze 4, 5 und 6 erforderlichen Anpassungen ihrer 
innerstaatlichen Vorschriften vornehmen.

(2) Eine vor dem 19. Januar 2013 erteilte Fahrer-
laubnis darf aufgrund der Bestimmungen dieser Richt-
linie weder entzogen noch in irgendeiner Weise einge-
schränkt werden.“

Art.  16 Abs.  1 und 2 der Richtlinie 2006/126 be-
stimmt:

„(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentli-
chen bis zum 19. Januar 2011 die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, die erforderlich sind, um Artikel  1 
Absatz  1, Artikel  3, Artikel  4 Absätze  1, 2 und 3 sowie 
Absatz  4 Buchstaben b bis k, Artikel  6 Absatz  1 sowie 
Absatz  2 Buchstaben a, c, d und e, Artikel  7 Absatz  1  
Buchstaben b, c und d sowie Absätze  2, 3 und 5, 
[den] Artikel[n]  8, 10, 13, 14 und 15 sowie Anhang  I 

Nummer  2, Anhang  II Nummer 5.2 in Bezug auf die 
Klassen A1, A2 und A und den Anhängen IV, V und VI 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüg-
lich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

(2) Sie wenden diese Vorschriften ab 19. Januar 
2013 an.“

Deutsches Recht
Nach den Angaben in der Vorlageentscheidung be-

geht, wer ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er die dazu 
erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat, das Vergehen 
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis (§  21 Abs.  1 Nr.  1 des 
Straßenverkehrsgesetzes [StVG]), was mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft 
werden kann. Neben diesen Strafen kann ein Fahrver-
bot von bis zu drei Monaten (§  44 des Strafgesetzbuchs 
[StGB]), die Einziehung des benutzten Kraftfahrzeugs 
(§  21 Abs.  3 StVG) sowie die Verhängung einer Sperr-
frist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis (§  69a Abs.  1  
Satz  3 StGB) angeordnet werden.

Führt der Fahrzeugführer seinen Führerschein nicht 
zum Nachweis seiner Fahrberechtigung mit sich, be-
geht er eine Ordnungswidrigkeit (§  75 Nr.  4 der Fahr- 
erlaubnis-Verordnung [FeV]). Sie ist mit einer Geldbu-
ße bedroht (§  24 Abs.  2 StVG), die bis zu 2.000  Euro  
betragen kann, sich im Regelfall jedoch nach Nr.  168 
der Anlage zu §  1 Abs.  1 der Bußgeldkatalog-Verord-
nung auf 10  Euro beläuft.

Gemäß §  22 Abs.  4 FeV händigt der Prüfer dem Be-
werber grundsätzlich unmittelbar nach dem Bestehen 
der praktischen Fahrprüfung den endgültigen Führer-
schein aus. Nach §  22 Abs.  4 Satz  7 FeV erhält der Be-
werber ausnahmsweise, wenn der Führerschein noch 
nicht vorliegt, eine nur in Deutschland als Nachweis 
der Fahrerlaubnis geltende befristete Prüfungsbeschei-
nigung.

Unter bestimmten Bedingungen kann nach den  
§§  28 ff. FeV eine von einer ausländischen Behörde er-
teilte Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs 
in Deutschland berechtigen.

Nach §  29 Abs.  1 Satz  1 FeV dürfen im Ausland 
ansässige Inhaber einer ausländischen Fahrerlaub-
nis grundsätzlich im Umfang ihrer Berechtigung in 
Deutschland Kraftfahrzeuge führen. Diese Fahrer-
laubnis ist gemäß §  29 Abs.  2 FeV durch einen ent-
sprechenden Führerschein nachzuweisen.

Gemäß §  29 Abs.  3 Nr.  1 FeV wird die in §  29 Abs.  1  
FeV vorgesehene Anerkennung der ausländischen 
Fahrerlaubnis u. a. dann versagt, wenn ihr Inhaber le-
diglich im Besitz eines Lernführerscheins oder eines 
anderen vorläufig ausgestellten Führerscheins ist.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
I  wurde am 15. Mai 2015 in der Gemeinde Kehl 

(Deutschland) beim Führen eines Kraftfahrzeugs der 
Klasse B auf öffentlichen Straßen angehalten. Er war 
im Besitz eines gültigen Personalausweises und eines 
Certificat d’examen de conduire (CEPC) (Zertifikat 
über die Führerscheinprüfung), eines vorläufigen Do-
kuments, das grundsätzlich jeder Bewerber erhält, der 
in Frankreich die theoretische und praktische Führer-
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scheinprüfung für die Klasse B bestanden hat, und das 
nach den französischen Vorschriften im Inland gegen-
über den Ordnungskräften für einen Zeitraum von vier 
Monaten ab dem Tag des Bestehens der praktischen 
Prüfung als Führerschein gilt. Es steht fest, dass die 
französischen Behörden I, als er angehalten wurde, 
noch keinen endgültigen Führerschein ausgestellt hat-
ten.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg (Deutschland) 
war der Auffassung, I habe, da die Gültigkeit eines 
CEPC auf das französische Hoheitsgebiet beschränkt 
sei, zum fraglichen Zeitpunkt keine ausländische 
Fahrerlaubnis gehabt, die ihn nach den §§  28 ff. FeV 
zum Führen eines Kraftfahrzeugs in Deutschland 
berechtigt hätte. Sie erhob daher beim Amtsgericht 
Kehl (Deutschland) Anklage mit dem Antrag, gegen 
I im Wege eines Strafbefehls eine Geldstrafe wegen 
des Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis (§  21 
StVG) zu verhängen.

Das vorlegende Gericht führt aus, es habe im Rah-
men des Ausgangsverfahrens zu prüfen, ob die tatbe-
standlichen Voraussetzungen des Vergehens des Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis erfüllt seien oder ob I eine 
ihn zum Führen eines Kraftfahrzeugs in Deutschland 
berechtigende Fahrerlaubnis gehabt habe oder andere 
Gründe einer Strafbarkeit entgegenstünden. Falls die 
Strafbarkeit verneint werde, habe es darüber hinaus zu 
prüfen, ob die Tat als Ordnungswidrigkeit zu ahnden 
sei.

Im vorliegenden Fall führt das vorlegende Gericht 
aus, dass I nach französischem Recht seit der Ausstel-
lung des CEPC berechtigt gewesen sei, Kraftfahrzeuge 
der Klasse B im öffentlichen Straßenverkehr zu füh-
ren.

Bis zur Ausstellung seines endgültigen Führer-
scheins, die am 9. Juli 2015 erfolgt sei, habe er diese 
Fahrerlaubnis im französischen Hoheitsgebiet durch 
Vorlage des CEPC und eines Identitätspapiers nach-
weisen können.

Mit der Ausstellung des CEPC entstehe das Recht 
zum Führen eines Kraftfahrzeugs der entsprechenden 
Klasse, ohne dass dieses Recht auf das französische 
Hoheitsgebiet beschränkt sei. Denn das französische 
Recht unterscheide in gleicher Weise wie das deutsche 
Recht zwischen dem Recht zum Fahren (der Fahrer-
laubnis) und dem Legitimationspapier (dem Führer-
schein), auch wenn im Französischen für beide dersel-
be Begriff („permis de conduire“) benutzt werde. So 
werde das Fahren ohne Fahrerlaubnis als Vergehen mit 
einer Kriminalstrafe und das Fahren ohne Mitführung 
des Führerscheins als Ordnungswidrigkeit mit einer 
Polizeistrafe geahndet.

Die Gültigkeit des CEPC als Legitimationspapier 
sei nach den französischen Rechtsvorschriften auf vier 
Monate beschränkt. In der Regel werde dem Führer-
scheinbewerber in diesem Zeitraum der endgültige 
Führerschein ausgestellt. Erhalte der Führerscheinbe-
werber den endgültigen Führerschein hingegen nicht 
in diesem Zeitraum, verliere das CEPC seine Funktion 
als Legitimationspapier, aber die Fahrberechtigung er-
lösche nicht. Eine Person, die nicht rechtzeitig einen 

ordnungsgemäßen Antrag auf Ausstellung eines Füh-
rerscheins gestellt habe und deren CEPC nach vier 
Monaten die Gültigkeit als Legitimationspapier verlie-
re, fahre nach französischem Recht somit nicht ohne 
Fahrerlaubnis, sondern ohne Führerschein. Sie könne 
wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt, aber nicht 
wegen einer Straftat verfolgt werden.

Nach der Ausstellung eines CEPC hänge die Aus-
stellung eines Führerscheins der Klasse B nur noch 
davon ab, dass der Bewerber einen ordnungsgemäßen 
Antrag stelle. Der Führerschein werde dann quasi au-
tomatisch erteilt. Der Bewerber habe keinen Einfluss 
darauf, wie lange die Ausstellung des Führerscheins 
dauere.

Es stelle sich die Frage, ob Art.  2 der Richtlinie 
2006/126 dahin auszulegen sei, dass die Mitgliedstaa-
ten nur dann verpflichtet seien, die Fahrberechtigung 
anzuerkennen, wenn ein endgültiger Führerschein als 
Legitimationspapier ausgestellt worden sei, oder ob 
die Anerkennungspflicht das Recht zum Fahren als 
solches, unabhängig von der Ausstellung eines end-
gültigen Führerscheins durch die zuständige Behörde, 
erfasse.

Diese Unklarheit sei auch das Ergebnis der in der 
deutschen und der französischen Sprachfassung der 
Richtlinie 2006/126 verwendeten Terminologie.

Im Übrigen könnten die Versagung der Anerken-
nung der Fahrerlaubnis von I oder die Weigerung, das 
CEPC als Legitimationspapier anzuerkennen, und die 
daraus resultierende Ahndung des Verstoßes mit einer 
Kriminal- oder mit einer Polizeistrafe das allgemeine 
Diskriminierungsverbot im Sinne von Art.  18 AEUV 
sowie die in den Art.  21, 45, 49 und 56 AEUV veran-
kerten Grundfreiheiten verletzen.

Für einen in Frankreich ansässigen Führerscheinbe-
werber wäre es nämlich unmöglich, unmittelbar nach 
Bestehen der praktischen Fahrprüfung eine Arbeits-
stelle in Deutschland anzutreten, die er nur unter Nut-
zung seines eigenen Fahrzeugs erreichen könne. Ein 
in Deutschland ansässiger Führerscheinbewerber un-
terliege dieser Einschränkung dagegen nicht. Obwohl 
beide Führerscheinbewerber die Erfüllung der durch 
die Richtlinie 2006/126 harmonisierten Voraussetzun-
gen für den Erwerb einer Fahrerlaubnis nachgewiesen 
hätten, hätten sie somit nicht die gleichen Rechte. Daher 
scheine eine Diskriminierung aufgrund des Wohnsitzes 
in einem anderen Mitgliedstaat vorzuliegen.

Unter diesen Umständen hat das Amtsgericht Kehl 
beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Ge-
richtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor-
zulegen:

1.  Ist das Recht der Europäischen Union, insbeson-
dere Art.  2 der Richtlinie 2006/126 oder die Art.  18, 
21, 45, 49 und 56 AEUV, dahin auszulegen, dass es 
einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die 
die Anerkennung einer in einem anderen Mitgliedstaat 
erworbenen Fahrerlaubnis verweigert, insbesonde-
re wenn diese Fahrerlaubnis nach den Vorgaben der 
Richtlinie 2006/126 erworben wurde?

2.  Ist das Unionsrecht, insbesondere Art.  2 der 
Richtlinie 2006/126 oder die Art.  18, 21, 45, 49 und 
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56 AEUV, dahin auszulegen, dass es einer Regelung 
eines Mitgliedstaats entgegensteht, die die Anerken-
nung eines Legitimationspapiers, welches einem In-
haber einer in einem anderen Mitgliedstaat nach den 
Vorgaben der Richtlinie 2006/126 erworbenen Fahr-
erlaubnis von diesem Mitgliedstaat ausgestellt wurde, 
verweigert, auch wenn dieser Mitgliedstaat die Gel-
tung dieses Legitimationspapiers zeitlich und auf das 
eigene Hoheitsgebiet beschränkt hat und dieses Legi-
timationspapier darüber hinaus nicht die Vorgaben des 
Führerscheinmusters der Richtlinie 2006/126 erfüllt?

3.  Für den Fall der Verneinung der Frage  1: Ist 
das Unionsrecht, insbesondere Art.  2 der Richtlinie 
2006/126 oder die Art.  18, 21, 45, 49 und 56 AEUV, 
dahin auszulegen, dass es einer Regelung eines Mit-
gliedstaats entgegensteht, die das Führen eines Kraft-
fahrzeugs wegen eines Vergehens mit einer Krimi-
nalstrafe bedroht, weil der Fahrzeugführer nicht über 
das Recht zum Fahren verfüge, obwohl dieser Fahr-
zeugführer in einem anderen Mitgliedstaat eine Fahr-
erlaubnis nach den Vorgaben der Richtlinie 2006/126 
erworben hat, ohne darüber jedoch durch ein Legiti-
mationspapier, welches dem Führerscheinmuster der 
Richtlinie 2006/126 entspricht, Nachweis führen zu 
können?

4.  Für den Fall der Verneinung der Frage  2: Ist 
das Unionsrecht, insbesondere Art.  2 der Richtlinie 
2006/126 oder die Art.  18, 21, 45, 49 und 56 AEUV, 
dahin auszulegen, dass es einer Regelung eines Mit-
gliedstaats, in dem einem Führerscheinbewerber 
regelmäßig unmittelbar nach Bestehen der prakti-
schen Fahrprüfung der endgültige Führerschein aus-
gehändigt wird, entgegensteht, die das Führen eines 
Kraftfahrzeugs wegen einer Ordnungswidrigkeit mit 
einer Polizeistrafe bedroht, weil der Fahrzeugführer, 
der in einem anderen Mitgliedstaat die Fahrerlaubnis 
entsprechend der Vorgaben der Richtlinie 2006/126 
erworben hat, bei der Fahrt keinen endgültigen Füh-
rerschein zum Nachweis seiner Fahrberechtigung mit 
sich führt, weil ihm ein solcher Führerschein wegen 
der Besonderheiten des Verfahrens über die Ausstel-
lung des endgültigen Führerscheins in diesem Mit-
gliedstaat, auf die der Fahrzeugführer keinen Einfluss 
hat, noch nicht ausgestellt wurde, er stattdessen aber 
eine amtliche Bescheinigung über das Vorliegen der 
für den Erwerb der Fahrerlaubnis notwendigen Vor-
aussetzungen bei der Fahrt mit sich führt?

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Zu den Vorlagefragen 
Zur ersten und zur zweiten Frage

Mit seiner ersten und seiner zweiten Frage, die 
gemeinsam zu prüfen sind, möchte das vorlegen-
de Gericht wissen, ob Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126 sowie die Art.  18, 21, 45, 49 und 56 AEUV 
dahin auszulegen sind, dass sie einer Regelung eines 
Mitgliedstaats entgegenstehen, aufgrund deren dieser 
Mitgliedstaat die Anerkennung eines in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten Legitimationspapiers, mit 
dem das Bestehen einer Fahrerlaubnis seines Inhabers 
bescheinigt wird, das aber nicht den Anforderungen 

des in der Richtlinie vorgesehenen Führerscheinmus-
ters entspricht, auch dann verweigern kann, wenn der 
Inhaber des Legitimationspapiers die in der Richtlinie 
aufgestellten Voraussetzungen für die Ausstellung 
eines Führerscheins erfüllt.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach ständi-
ger Rechtsprechung des Gerichtshofs bei der Ausle-
gung einer Unionsvorschrift nicht nur deren Wortlaut 
zu berücksichtigen ist, sondern auch ihr Zusammen-
hang und die Ziele, die mit der Regelung, zu der sie 
gehört, verfolgt werden (Urteil vom 11. Mai 2017, Kri-
jgsman, C302/16, EU:C:2017:359, Rn.  24 und die dort 
angeführte Rechtsprechung).

Nach dem Wortlaut von Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126 werden „[d]ie von den Mitgliedstaaten aus-
gestellten Führerscheine … gegenseitig anerkannt“.

Nach gefestigter Rechtsprechung des Gerichtshofs 
sieht diese Bestimmung die gegenseitige Anerken-
nung der von den Mitgliedstaaten ausgestellten Füh-
rerscheine ohne jede Formalität vor (vgl. in diesem 
Sinne Urteile vom 1. März 2012, Akyüz, C467/10, 
EU:C:2012:112, Rn.  40, vom 26. April 2012, Hof-
mann, C419/10, EU:C:2012:240, Rn.  43 und 44 sowie 
vom 23. April 2015, Aykul, C260/13, EU:C:2015:257, 
Rn.  45).

Zur Beantwortung der ersten und der zweiten Frage 
des vorlegenden Gerichts ist jedoch zu klären, ob diese 
den Mitgliedstaaten auferlegte Pflicht zur gegenseiti-
gen Anerkennung nur die Führerscheine als Doku-
mente, mit denen das Vorliegen einer Fahrerlaubnis 
nachgewiesen wird, betrifft oder ob sie sich auch auf 
die Fahrerlaubnis selbst bezieht, unabhängig davon, 
ob ein Führerschein vorhanden ist.

Was zunächst die Auslegung des Wortlauts der frag-
lichen Bestimmung angeht, hat das vorlegende Gericht 
Zweifel an der Auslegung des Begriffs „Führerschein“ 
in Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126. Allgemeiner 
führt es die sprachlichen Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit der Wahl der in dieser Richtlinie verwen-
deten Begriffe an und weist insbesondere darauf hin, 
dass nicht sicher sei, dass die Begriffe „Führerschein“ 
und „permis de conduire“ in der deutschen und der 
französischen Sprachfassung der Richtlinie lediglich 
das Dokument zum Nachweis des Vorliegens einer 
Fahrerlaubnis und die Begriffe „Fahrerlaubnis“ und 
„droit de conduire“ lediglich die Fahrberechtigung 
selbst bezeichneten.

Wie der Generalanwalt in Nr.  50 seiner Schluss-
anträge ausgeführt hat, bezieht sich angesichts der 
Begriffe, die in mehreren Sprachfassungen von Art.  2 
Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 wie der französischen 
(„permis de conduire“), der englischen („driving licen-
ces“), der tschechischen („ridičské průkazy“), der spa-
nischen („permisos de conducción“), der italienischen 
(„patenti di guida“), der niederländischen („rijbewij-
zen“), der finnischen („ajokortit“), der rumänischen 
(„permisele de conducere“) und der schwedischen 
Fassung („Körkort“) verwendet werden, der Begriff 
„Führerschein“ in dieser Bestimmung offenbar auf das 
Dokument, mit dem das Vorliegen einer Fahrberechti-
gung nachgewiesen wird.
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Auch die Prüfung der Systematik, in die sich Art.  2  
Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 einfügt, führt zum sel-
ben Ergebnis.

Mit dieser Richtlinie wird nämlich ein einheitlicher 
EG-Muster-Führerschein geschaffen, der die in den 
Mitgliedstaaten existierenden unterschiedlichen Füh-
rerscheine ersetzen soll (Urteile vom 26. April 2012, 
Hofmann, C419/10, EU:C:2012:240, Rn.  40, und vom 
26. April 2017, Popescu, C632/15, EU:C:2017:303, 
Rn.  36).

Insoweit ist zum einen darauf hinzuweisen, dass die 
Bestimmungen der Richtlinie, wie der Generalanwalt 
in Nr.  51 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, insbe-
sondere Anforderungen an die Gestaltung, den Inhalt, 
die äußeren Merkmale und die Sicherheitsmerkmale 
eines Dokuments enthalten, das in standardisierter und 
einheitlicher Weise das Bestehen der Fahrerlaubnis 
nachweisen soll.

Art.  1 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 sieht nämlich 
vor, dass die Mitgliedstaaten einen nationalen Führer-
schein gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie 
nach dem in ihrem Anhang I wiedergegebenen Muster 
der Union einführen. Dieses Muster sieht vor, wie der 
Führerschein aussehen und welche Angaben er enthal-
ten muss. Was den Inhalt des Führerscheins angeht, 
ist darin nach Art.  5 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 
zu vermerken, unter welchen Bedingungen der Fahrer 
berechtigt ist, das Fahrzeug zu führen. Zu den Sicher-
heitsmerkmalen zum Schutz gegen Fälschungen sieht 
Art.  3 Abs.  2 der Richtlinie in Verbindung mit deren 
Anhang I ausdrücklich vor, dass das für den Führer-
schein benutzte Material gegen Fälschungen zu si-
chern ist.

Wie der Generalanwalt in Nr.  53 seiner Schlussan-
träge ausgeführt hat, geht insbesondere aus Anhang I 
der Richtlinie 91/439, der Vorläuferin der Richtlinie 
2006/126, hervor, dass auch die Bestimmungen der 
erstgenannten Richtlinie auf eine Harmonisierung des 
Dokuments selbst abzielten.

Zum anderen nimmt die Richtlinie 2006/126, wie 
sich aus ihrem achten Erwägungsgrund ergibt, eine 
Harmonisierung der Mindestanforderungen an die 
Ausstellung des in ihrem Art.  1 vorgesehenen Führer-
scheins vor. Diese Voraussetzungen sind insbesondere 
in den Art.  4 und 7 der Richtlinie enthalten und betref-
fen u. a. das erforderliche Mindestalter, die Fähigkeit 
zum Führen eines Fahrzeugs, die Prüfungen, die der 
Bewerber bestanden haben muss, und seinen Wohnsitz 
im Hoheitsgebiet des ausstellenden Mitgliedstaats.

Diese Harmonisierung der Voraussetzungen für den 
Erwerb des Führerscheins soll, wie der Generalanwalt 
in den Nrn.  58 und 59 seiner Schlussanträge dargelegt 
hat, u. a. die Vorbedingungen schaffen, die für eine ge-
genseitige Anerkennung des Führerscheins erforder-
lich sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Novem-
ber 1978, Choquet, 16/78, EU:C:1978:210, Rn.  7).

In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof fest-
gestellt, dass Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 den 
Mitgliedstaaten eine klare und unbedingte Pflicht zur 
gegenseitigen Anerkennung der Führerscheine ohne 
jede Formalität auferlegt, die keinen Ermessensspiel-

raum in Bezug auf die Maßnahmen einräumt, die zu 
erlassen sind, um ihr nachzukommen (vgl. in diesem 
Sinne Urteile vom 1. März 2012, Akyüz, C467/10, 
EU:C:2012:112, Rn.  40, vom 26. April 2012, Hof-
mann, C419/10, EU:C:2012:240, Rn.  43 und 44 sowie 
vom 23. April 2015, Aykul, C260/13, EU:C:2015:257, 
Rn.  45).

Er hat wiederholt entschieden, dass es Aufgabe 
des ausstellenden Mitgliedstaats ist, zu prüfen, ob die 
im Unionsrecht aufgestellten Mindestvoraussetzun-
gen, insbesondere die in Art.  7 Abs.  1 der Richtlinie 
91/439 vorgesehenen und nunmehr in Art.  7 Abs.  1 
der Richtlinie 2006/126 übernommenen Vorausset-
zungen hinsichtlich des Wohnsitzes und der Fähigkeit 
zum Führen eines Fahrzeugs, erfüllt sind und ob somit 
die Ausstellung eines Führerscheins gerechtfertigt ist 
(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 19. Februar 2009, 
Schwarz, C321/07, EU:C:2009:104, Rn.  76, und vom 
23. April 2015, Aykul, C260/13, EU:C:2015:257,  
Rn.  46).

Der Gerichtshof hat hierzu ausgeführt, dass die üb-
rigen Mitgliedstaaten, wenn die Behörden eines Mit-
gliedstaats einen Führerschein gemäß Art.  1 Abs.  1 der 
Richtlinie 2006/126 ausgestellt haben, nicht befugt 
sind, die Beachtung der in dieser Richtlinie aufgestell-
ten Ausstellungsvoraussetzungen nachzuprüfen, weil 
der Besitz eines von einem Mitgliedstaat ausgestellten 
Führerscheins als Beweis dafür anzusehen ist, dass 
sein Inhaber am Tag seiner Ausstellung diese Voraus-
setzungen erfüllte (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 
26. April 2012, Hofmann, C419/10, EU:C:2012:240, 
Rn.  46 und 47 sowie vom 23.  April  2015, Aykul, 
C260/13, EU:C:2015:257, Rn.  47).

Angesichts dieser Rechtsprechung sowie der Aus-
legung des Wortlauts von Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126 und ihrer allgemeinen Systematik bezieht 
sich diese Bestimmung, die die gegenseitige Anerken-
nung der „Führerscheine“ vorsieht, daher offensicht-
lich auf Führerscheine als Dokumente, die zum Nach-
weis des Vorliegens einer Fahrerlaubnis im Einklang 
mit den Bestimmungen der Richtlinie ausgestellt 
wurden. Der einzige insoweit bestehende Vorbehalt 
betrifft Führerscheine, die von den Mitgliedstaaten 
vor dem Zeitpunkt, ab dem Art.  1 Abs.  1 der Richtli-
nie anwendbar war, d. h. nach ihrem Art.  16 vor dem 
19. Januar 2013, ausgestellt wurden und für die Art.  13  
der Richtlinie 2006/126 die Frage der Äquivalenzen 
zwischen den vor dem Zeitpunkt der Umsetzung die-
ser Richtlinie erworbenen Führerscheinen und den 
verschiedenen darin definierten Führerscheinklas-
sen regeln soll (vgl. in diesem Sinne Urteile vom  
26. April 2012, Hofmann, C419/10, EU:C:2012:240, 
Rn. 41 sowie vom 26. April 2017, Popescu, C632/15, 
EU:C:2017:303, Rn.  37).

Daraus folgt, dass die Anerkennung der in einem 
anderen Mitgliedstaat erworbenen Fahrerlaubnis als 
solche nicht in der Richtlinie 2006/126 vorgesehen ist, 
sondern nur die Folge der mit der Richtlinie eingeführ-
ten gegenseitigen Anerkennung der Führerscheine ist.

Wie u. a. die niederländische und die polnische Re-
gierung in ihren schriftlichen Erklärungen ausgeführt 
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haben, wird diese Auslegung der Richtlinie 2006/126 
schließlich durch die mit ihr verfolgten Ziele gestützt.

Wie aus ihrem zweiten Erwägungsgrund hervor-
geht, soll die Richtlinie 2006/126 nämlich zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit beitragen und die Frei-
zügigkeit der Personen erleichtern, die sich in einem 
anderen Mitgliedstaat als demjenigen, der den Führer-
schein ausgestellt hat, niederlassen. Überdies geht aus 
den Erwägungsgründen 3 und 4 der Richtlinie hervor, 
dass sie ausdrücklich darauf abzielt, Transparenzprob-
leme für Bürger, Ordnungskräfte und Führerscheinbe-
hörden zu lösen und Fälschungen von Führerscheinen 
vorzubeugen, die sich aus dem Nebeneinander unter-
schiedlicher Regeln in den einzelnen Mitgliedstaaten 
und aus der Tatsache ergeben, dass sich in der Union 
mehr als 110 verschiedene Führerscheinmuster in Um-
lauf befinden. Die Richtlinie soll daher, wie in Rn.  39 
des vorliegenden Urteils ausgeführt, auf längere Sicht 
ein Muster eines einheitlichen Führerscheins für alle 
Mitgliedstaaten schaffen, dessen Mindestausstellungs-
voraussetzungen durch die Richtlinie harmonisiert 
werden und der die verschiedenen in den Mitglied-
staaten existierenden Führerscheine ersetzen soll, so 
dass die Anerkennung der nationalen Nachweise der 
Fähigkeit zum Führen eines Fahrzeugs schrittweise 
auslaufen wird.

Diesen verschiedenen Zielen liefe es jedoch zu-
wider, wenn ein Mitgliedstaat verpflichtet wäre, von 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellte Legitima-
tionspapiere wie das im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende CEPC anzuerkennen, die nicht den von der 
Richtlinie 2006/126 vorgeschriebenen Anforderungen 
entsprechen und auch nicht zu den Führerscheinen ge-
hören, deren Äquivalenz mit den in Art.  4 der Richtli-
nie festgelegten Klassen in ihrem Art.  13 vorgesehen 
ist. Dies gilt auch dann, wenn der Inhaber eines solchen 
Legitimationspapiers in seinem Wohnsitzmitgliedstaat 
die Voraussetzungen für die Ausstellung eines Füh-
rerscheins im Sinne von Art.  1 Abs.  1 der Richtlinie 
erfüllt und die Berechtigung erworben hat, in dessen 
Hoheitsgebiet ein Kraftfahrzeug zu führen. Wie der 
Generalanwalt in Nr.  56 seiner Schlussanträge ausge-
führt hat, würde es dem Ziel der Richtlinie 2006/126, 
einen standardisierten Führerschein einzuführen, der 
eine einfache und sofortige Identifizierung durch jede 
Behörde in der gesamten Union ermöglicht, eindeutig 
zuwiderlaufen, wenn sie dahin ausgelegt würde, dass 
sie einen Mitgliedstaat dazu verpflichtet, verschiedene 
und unter Umständen vorläufige Dokumente anzuer-
kennen, die ein anderer Mitgliedstaat zum Nachweis 
des Bestehens einer Fahrerlaubnis ausgestellt hat.

Die Prüfung der Gültigkeit solcher von einem Mit-
gliedstaat ausgestellter Legitimationspapiere durch die 
zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats 
könnte nämlich schwierig sein, was das Betrugsrisiko 
erhöhen könnte.

Daraus folgt, dass die Weigerung eines Mitglied-
staats, ein von einem anderen Mitgliedstaat zum 
Nachweis des Bestehens einer Fahrerlaubnis ausge-
stelltes Dokument anzuerkennen, das – wie hier das 
CEPC – nicht den Anforderungen des in der Richtlinie 

2006/126 vorgesehenen Führerscheinmusters genügt, 
nicht gegen Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie verstößt.

Eine solche Weigerung ist nur anhand der letztge-
nannten Bestimmung zu prüfen und nicht anhand der 
Art.  18, 21, 45, 49 und 56 AEUV, die in der ersten und 
der zweiten Frage ebenfalls angeführt werden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist 
nämlich jede nationale Maßnahme in einem Bereich, 
der auf der Ebene der Europäischen Union umfas-
send harmonisiert wurde, anhand der Bestimmungen 
der fraglichen Harmonisierungsmaßnahme und nicht 
anhand der Bestimmungen des Primärrechts zu be-
urteilen (Urteil vom 12. November 2015, Visnapuu, 
C198/14, EU:C:2015:751, Rn.   40 und die dort ange-
führte Rechtsprechung).

Die Richtlinie 2006/126 schreibt zwar nur eine 
Mindestharmonisierung der nationalen Vorschriften 
über die Voraussetzungen für die Ausstellung eines 
Führerscheins vor (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
1.  März  2012, Akyüz, C467/10, EU:C:2012:112,  
Rn.  53), nimmt jedoch eine umfassende Harmonisie-
rung in Bezug auf die Dokumente vor, die das Be-
stehen einer Fahrerlaubnis nachweisen und von den 
Mitgliedstaaten nach Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie an-
zuerkennen sind.

Im Übrigen werden mit der Richtlinie 2006/126, 
wie die Kommission hervorgehoben hat, zwar die 
Mindestvoraussetzungen festgelegt, unter denen Füh-
rerscheine ausgestellt werden dürfen, aber sie regelt 
nicht das Verwaltungsverfahren für ihre Ausstellung. 
Es ist daher Sache der Mitgliedstaaten, dieses Verfah-
ren zu regeln und insbesondere festzulegen, wann dem 
Bewerber, der diese Mindestvoraussetzungen erfüllt 
hat, der Führerschein auszustellen ist.

Das vorlegende Gericht geht offenbar davon aus, 
dass die Weigerung eines Mitgliedstaats, die in einem 
anderen Mitgliedstaat erworbene Fahrerlaubnis an-
zuerkennen, wenn sie nicht durch einen den Anfor-
derungen des in der Richtlinie vorgesehenen Musters 
entsprechenden Führerschein nachgewiesen werden 
kann, eine vom Unionsrecht verbotene Diskriminie-
rung aufgrund des Wohnorts darstellen könnte.

Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts könnte das 
Bestehen von Unterschieden in den Verwaltungsver-
fahren der Mitgliedstaaten, die für die Ausstellung die-
sen Anforderungen entsprechender Führerscheine gel-
ten, wie im Ausgangsverfahren zur Folge haben, dass 
eine Person, die die in der Richtlinie 2006/126 aufge-
stellten Voraussetzungen für den Erwerb der Fahrer-
laubnis in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat erfüllt, einen 
diesen Anforderungen entsprechenden Führerschein 
erst nach Ablauf einer Übergangszeit erhält, während 
der sie lediglich über ein vorläufiges und territorial 
begrenztes Zertifikat verfügt, wohingegen Personen, 
die in anderen Mitgliedstaaten wohnen und ebenfalls 
die genannten Voraussetzungen erfüllen, einen sol-
chen Führerschein unmittelbar nach dem Bestehen der 
praktischen Fahrprüfung erhalten.

Entgegen der offenbar vom vorlegenden Gericht 
vertretenen Auffassung kann insoweit auch dann, 
wenn zwischen den Mitgliedstaaten Unterschiede bei 
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dem Verfahren zur Ausstellung der Führerscheine be-
stehen, die Weigerung eines Mitgliedstaats, ein von 
einem anderen Mitgliedstaat zum Nachweis der Fahr-
erlaubnis ausgestelltes Dokument – wie im Ausgangs-
verfahren das CEPC – anzuerkennen, wenn dieses Do-
kument nicht den Anforderungen des in der Richtlinie 
2006/126 vorgesehenen Führerscheinmusters genügt, 
weder das in Art.  18 AEUV verankerte allgemeine 
Diskriminierungsverbot noch das den Unionsbürgern 
durch Art. 21 AEUV zuerkannte Recht, sich im Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, oder die in den Art. 45, 49 und 56 gewähr-
leisteten Grundfreiheiten beeinträchtigen.

Die Ungleichbehandlung der in Deutschland wohn-
haften und der in Frankreich wohnhaften Führer-
scheinbewerber, die sich daraus ergibt, dass nach den 
vom vorlegenden Gericht mitgeteilten Informationen 
die in Deutschland wohnhaften Führerscheinbewerber 
den Führerschein in diesem Mitgliedstaat grundsätz-
lich unmittelbar nach dem Bestehen der praktischen 
Fahrprüfung erhalten, wohingegen für die in Frank-
reich wohnhaften Führerscheinbewerber im Allgemei-
nen eine Übergangszeit besteht, während der sie nur 
über ein vorläufiges und territorial begrenztes Legi-
timationspapier zum Nachweis ihrer Fahrerlaubnis 
verfügen, bevor sie einen den Anforderungen des in 
der Richtlinie 2006/126 vorgesehenen Musters ent-
sprechenden Führerschein erhalten, ergibt sich nicht 
aus einer diskriminierenden Praxis in einem dieser 
Mitgliedstaaten, sondern ist die Folge davon, dass es in 
diesen Mitgliedstaaten in einem nicht harmonisierten 
Bereich unterschiedliche Vorschriften über das Ver-
waltungsverfahren gibt (vgl. entsprechend Urteile vom 
12.  Juli  2005, Schempp, C403/03, EU:C:2005:446, 
Rn.  45, und vom 29. November 2011, National Grid 
Indus, C371/10, EU:C:2011:785, Rn.  62). Wie in den 
Rn.  43, 44 und 57 des vorliegenden Urteils ausgeführt, 
sieht die Richtlinie 2006/126 beim gegenwärtigen 
Stand des Unionsrechts nur eine Mindestharmoni-
sierung bestimmter materieller Voraussetzungen vor, 
unter denen der in ihrem Art.  1 vorgesehene Führer-
schein ausgestellt wird.

Nach alledem ist auf die erste und die zweite 
Frage zu antworten, dass Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126 sowie die Art.  18, 21, 45, 49 und 56 AEUV 
dahin auszulegen sind, dass sie einer Regelung eines 
Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, aufgrund deren 
dieser Mitgliedstaat die Anerkennung eines in einem 
anderen Mitgliedstaat ausgestellten Legitimationspa-
piers, mit dem das Bestehen einer Fahrerlaubnis seines 
Inhabers bescheinigt wird, das aber nicht den Anfor-
derungen des in der Richtlinie vorgesehenen Führer-
scheinmusters entspricht, auch dann verweigern kann, 
wenn der Inhaber des Legitimationspapiers die in der 
Richtlinie aufgestellten Voraussetzungen für die Aus-
stellung eines Führerscheins erfüllt.

Zur dritten und zur vierten Frage
Mit seiner dritten und seiner vierten Frage, die ge-

meinsam zu prüfen sind, möchte das vorlegende Ge-
richt wissen, ob Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 

sowie die Art.  18, 21, 45, 49 und 56 AEUV dahin aus-
zulegen sind, dass sie einen Mitgliedstaat daran hin-
dern, eine Strafsanktion oder eine Verwaltungssankti-
on gegen eine Person zu verhängen, die zwar die in der 
Richtlinie vorgesehenen Voraussetzungen für die Aus-
stellung eines Führerscheins erfüllt hat, aber in seinem 
Hoheitsgebiet ein Kraftfahrzeug führt, ohne im Besitz 
eines den Anforderungen des in dieser Richtlinie vor-
gesehenen Musters entsprechenden Führerscheins zu 
sein, und die bis zur Ausstellung eines entsprechenden 
Führerscheins durch einen anderen Mitgliedstaat das 
Bestehen ihrer in diesem anderen Mitgliedstaat erwor-
benen Fahrerlaubnis ausschließlich durch ein von ihm 
ausgestelltes vorläufiges Legitimationspapier nach-
weisen kann.

Wie der Generalanwalt in Nr.  64 seiner Schlussan-
träge ausgeführt hat, enthält die Richtlinie 2006/126 
keine Bestimmung über etwaige Sanktionen wegen 
Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder wegen Nichtvorlage 
eines den Anforderungen des in der Richtlinie vorge-
sehenen Musters entsprechenden Führerscheins oder 
eines anderen Nachweises der Fahrerlaubnis.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass diese Richt-
linie auch keine Vorschriften in Bezug auf die Pflicht 
der Fahrzeugführer enthält, einen Führerschein mitzu-
führen, der im Einklang mit den Anforderungen der 
Richtlinie ausgestellt wurde.

Im Übrigen schließt die in Art.  2 Abs.  1 der Richt-
linie 2006/126 vorgesehene Pflicht zur gegenseitigen 
Anerkennung der Führerscheine nicht aus, dass die 
Mitgliedstaaten gegen Fahrzeugführer, die nicht in der 
Lage sind, den zuständigen Behörden einen im Ein-
klang mit den genannten Anforderungen ausgestellten 
Führerschein zum Nachweis ihrer Fahrerlaubnis vor-
zulegen, Sanktionen verhängen können.

Mangels einer einschlägigen Unionsregelung blei-
ben die Mitgliedstaaten somit grundsätzlich befugt, 
Verstöße gegen die Pflicht zur Vorlage eines den An-
forderungen des in der Richtlinie 2006/126 vorgesehe-
nen Musters entsprechenden Führerscheins zu ahnden, 
die sie den Personen auferlegen können, die in ihrem 
Hoheitsgebiet ein Kraftfahrzeug führen (vgl. in die-
sem Sinne Urteile vom 29. Februar 1996, Skanavi und 
Chryssanthakopoulos, C193/94, EU:C:1996:70, Rn.  36 
sowie vom 29. Oktober 1998, Awoyemi, C230/97, 
EU:C:1998:521, Rn.  25).

Die Mitgliedstaaten dürfen jedoch in diesem Be-
reich keine Sanktion vorsehen, die das Recht, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen 
und aufzuhalten, das den Unionsbürgern durch Art.  21 
AEUV verliehen wird und dessen Ausübung die Richt-
linie 2006/126 erleichtern soll (vgl. in diesem Sinne 
Urteile vom 29. Februar 1996, Skanavi und Chryssant-
hakopoulos, C193/94, EU:C:1996:70, Rn.  36, vom 29. 
Oktober 1998, Awoyemi, C230/97, EU:C:1998:521, 
Rn.  26 sowie vom 26. April 2012, Hofmann, C419/10, 
EU:C:2012:240, Rn.  77), oder die in den Art.  45, 49 
und 56 AEUV gewährleisteten Grundfreiheiten beein-
trächtigen würde.

In Bezug auf Art.  18 AEUV, den das vorlegende 
Gericht ebenfalls anführt, ist darauf hinzuweisen, dass 
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diese Bestimmung, in der der allgemeine Grundsatz 
des Verbots der Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit verankert ist, eigenständig nur 
bei unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen zur 
Anwendung kommt, für die der AEU-Vertrag keine 
besonderen Diskriminierungsverbote vorsieht (vgl. 
in diesem Sinne Urteile vom 12. Mai 1998, Gilly, 
C336/96, EU:C:1998:221, Rn.  37 sowie vom 18. Juli 
2017, Erzberger, C566/15, EU:C:2017:562, Rn.  25).

Im vorliegenden Fall gibt das vorlegende Gericht 
nicht an, weshalb sich I in Deutschland befand. Daher 
ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu klären, ob die 
Ausübung einer der in den Art.  45, 49 und 56 AEUV 
gewährleisteten Grundfreiheiten, mit denen das Dis-
kriminierungsverbot umgesetzt wird, durch die Ver-
hängung einer Sanktion gegen I berührt sein könnte.

Ist das nicht der Fall, dann dürfte I, bei dem es sich 
um einen Unionsbürger zu handeln scheint, was das 
vorlegende Gericht ebenfalls zu prüfen hat, dadurch, 
dass er sich von Frankreich nach Deutschland begab, 
jedenfalls in seiner Eigenschaft als Unionsbürger von 
seinem in Art.  21 AEUV gewährleisteten Recht Ge-
brauch gemacht haben, sich in der Union frei zu be-
wegen.

Aus der Vorlageentscheidung sowie aus der Ant-
wort auf die erste und die zweite Frage geht jedoch 
hervor, dass I im vorliegenden Fall – anders als die 
Personen, um deren Verfolgung es in der Rechtssache 
ging, in der das Urteil vom 29. Februar 1996, Skanavi 
und Chryssanthakopoulos (C193/94, EU:C:1996:70), 
ergangen ist – zwar in Frankreich über eine Fahrer-
laubnis verfügte, aber zu dem im Ausgangsverfahren 
maßgeblichen Zeitpunkt zumindest nach Unionsrecht 
in den anderen Mitgliedstaaten nicht über eine solche 
Berechtigung verfügte, die die Behörden dieser Mit-
gliedstaaten nach Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 
hätten anerkennen müssen. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
er nämlich keinen Führerschein, der den Anforderun-
gen des in der Richtlinie vorgesehenen Musters ent-
sprach und belegte, dass er die in der Richtlinie vor-
gesehenen Voraussetzungen erfüllte. Außerdem geht 
aus der Vorlageentscheidung hervor, dass das ihm in 
Frankreich ausgestellte CEPC nur im französischen 
Hoheitsgebiet Gültigkeit hatte.

Es verstößt daher nicht gegen die Art.  21, 45, 49 
und 56 AEUV, wenn einem Fahrzeugführer wie I, der 
nicht über eine Fahrerlaubnis in Deutschland verfügt, 
in diesem Mitgliedstaat eine Sanktion auferlegt wird.

Die auferlegte Sanktion darf jedoch nicht außer Ver-
hältnis zur Schwere der im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Tat stehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
29. Februar 1996, Skanavi und Chryssanthakopoulos, 
C193/94, EU:C:1996:70, Rn.  36 und 38).

Der Unrechtsgehalt der Führung eines Fahrzeugs 
im Gebiet eines Mitgliedstaats durch einen Fahrzeug-
führer, der zwar über eine in einem anderen Mitglied-
staat erteilte Fahrerlaubnis, aber noch nicht über einen 
den Anforderungen des in der Richtlinie 2006/126 
vorgesehenen Musters entsprechenden Führerschein 
verfügt, erscheint insbesondere unter Berücksichti-
gung des in Rn.  51 des vorliegenden Urteils wieder-

gegebenen Ziels der Richtlinie, zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit beizutragen, erheblich geringer als 
der Unrechtsgehalt der Führung eines Fahrzeugs im 
Gebiet eines Mitgliedstaats ohne jede Fahrerlaubnis.

Würde ein Mitgliedstaat einem Fahrzeugführer wie 
I, der in einem anderen Mitgliedstaat eine Fahrerlaub-
nis erworben hat, dem aber noch kein den Anforderun-
gen des in der Richtlinie 2006/126 vorgesehenen Mus-
ters entsprechender Führerschein ausgestellt wurde, 
eine harte – straf- oder verwaltungsrechtliche – Sank-
tion wie eine Freiheitsstrafe oder eine hohe Geldstra-
fe auferlegen, stünde dies daher außer Verhältnis zur 
Schwere der in Rede stehenden Tat und würde damit 
das Recht dieses Fahrzeugführers, sich im Gebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, das 
Art. 21 AEUV den Unionsbürgern verleiht, oder die in 
den Art.  45, 49 und 56 AEUV gewährleisteten Grund-
freiheiten beeinträchtigen. Nicht unverhältnismäßig 
wäre dagegen die Auferlegung einer milden Sanktion 
wie einer Geldbuße in angemessener Höhe.

Es ist daher Sache des vorlegenden Gerichts, im 
Rahmen seiner Würdigung der Schwere des von I 
begangenen Verstoßes und der Härte der ihm aufzuer-
legenden Sanktion als etwaigen mildernden Umstand 
zu berücksichtigen, dass er in Frankreich eine Fahrer-
laubnis erworben hatte, wie durch das CEPC beschei-
nigt wird, das, wie das vorlegende Gericht selbst aus-
geführt hat, grundsätzlich vor Ablauf seiner Gültigkeit 
auf Antrag des Betroffenen gegen einen den Anforde-
rungen des in der Richtlinie 2006/126 vorgesehenen 
Musters entsprechenden Führerschein ausgetauscht 
wird. Das Gericht wird in diesem Kontext ebenfalls zu 
prüfen haben, welche konkrete Gefahr für die Sicher-
heit des Straßenverkehrs im deutschen Hoheitsgebiet 
von I ausging.

Nach alledem ist auf die dritte und die vierte 
Frage zu antworten, dass Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126 sowie die Art.  21, 45, 49 und 56 AEUV 
dahin auszulegen sind, dass sie einen Mitgliedstaat 
nicht daran hindern, eine Sanktion gegen eine Person 
zu verhängen, die zwar die in der Richtlinie vorge-
sehenen Voraussetzungen für die Ausstellung eines 
Führerscheins erfüllt hat, aber in seinem Hoheitsge-
biet ein Kraftfahrzeug führt, ohne im Besitz eines den 
Anforderungen des in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Musters entsprechenden Führerscheins zu sein, und 
die bis zur Ausstellung eines entsprechenden Führer-
scheins durch einen anderen Mitgliedstaat das Beste-
hen ihrer in diesem anderen Mitgliedstaat erworbenen 
Fahrerlaubnis ausschließlich durch ein von ihm aus-
gestelltes vorläufiges Legitimationspapier nachweisen 
kann, sofern diese Sanktion nicht außer Verhältnis zur 
Schwere der in Rede stehenden Tat steht. Insoweit hat 
das vorlegende Gericht im Rahmen seiner Würdigung 
der Schwere des von der betreffenden Person began-
genen Verstoßes und der Härte der ihr aufzuerlegenden 
Sanktion als etwaigen mildernden Umstand zu berück-
sichtigen, dass sie in einem anderen Mitgliedstaat eine 
Fahrerlaubnis erworben hat, wie durch ein von diesem 
anderen Mitgliedstaat ausgestelltes Legitimationspa-
pier nachgewiesen wird, das grundsätzlich vor Ablauf 
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seiner Gültigkeit auf Antrag der betreffenden Person 
gegen einen den Anforderungen des in der Richtlinie 
2006/126 vorgesehenen Musters entsprechenden Füh-
rerschein ausgetauscht wird. Das vorlegende Gericht 
muss im Kontext seiner Untersuchung ebenfalls prü-
fen, welche konkrete Gefahr für die Sicherheit des 
inländischen Straßenverkehrs von der betreffenden 
Person ausging.

18.  *)  Soll einem Täter wegen einer anderen 
Straftat, die nicht in dem Katalog des §  69 Abs.  2 
StGB enthalten ist, die Fahrerlaubnis entzogen 
werden, muss der Tatrichter eine Gesamtwürdi-
gung der Tatumstände und der Täterpersönlichkeit 
vornehmen, mit der die fehlende Eignung belegt 
wird, wobei der Umfang der Darlegung vom Ein-
zelfall abhängt.

Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 23. November 2017 – 4 StR 427/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Landgericht hat die Angeklagte wegen fahrläs-

siger Tötung in zwei tateinheitlichen Fällen in weiterer 
Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung zu einer 
Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten 
verurteilt, ihr die Fahrerlaubnis entzogen, den Führer-
schein eingezogen und eine Sperrfrist von drei Jahren 
für die Erteilung einer Fahrerlaubnis verhängt. Die auf 
die Rüge der Verletzung materiellen Rechts gestützte 
Revision der Angeklagten hat den aus dem Tenor er-
sichtlichen Teilerfolg [Auf die Revision der Angeklag-
ten wird das Urteil des Landgerichts Trier vom 29. Mai 
2017 im Ausspruch über die Maßregeln gemäß §§  69, 
69a StGB mit den zugehörigen Feststellungen aufge-
hoben.]. Im Übrigen ist sie unbegründet.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1.  Die Entscheidung über die Maßregeln nach §§  69,  

69a StGB hat keinen Bestand, da sie entgegen der Vor-
schrift des §  267 Abs.  6 Satz  1 StPO nicht begründet 
worden ist und somit eine rechtliche Nachprüfung 
durch das Revisionsgericht nicht ermöglicht.

Soll einem Täter wegen einer anderen Straftat, die 
nicht in dem Katalog des §  69 Abs.  2 StGB enthal-
ten ist, die Fahrerlaubnis entzogen werden, muss der 
Tatrichter eine Gesamtwürdigung der Tatumstände 
und der Täterpersönlichkeit vornehmen, mit der die 
fehlende Eignung belegt wird, wobei der Umfang 
der Darlegung vom Einzelfall abhängt (vgl. BGH, 
Beschluss vom 17. Mai 2000 – 3 StR 167/00, NStZ-
RR 2000, 297, 298 m. w. N.; zur Anordnung einer 
isolierten Sperrfrist vgl. auch BGH, Beschluss vom  
17. Dezember 2014 – 3 StR 487/14, NStZ-RR 2015, 
123 [Ls]). Zwar belegt das Führen eines Kraftfahr-
zeugs unter dem deutlichen und zumindest mitunfall- 
ursächlichen Einfluss von Amphetaminen in aller 
Regel eine erhebliche charakterliche Unzuverlässig-
keit, die auch die Ungeeignetheit des Täters zum Füh-

ren eines Kraftfahrzeugs nahe legt (vgl. §  315c Abs.  1  
Nr.  1a, §  69 Abs.  2 Nr.  1 StGB). Dies rechtfertigt jedoch 
ein Absehen von jeglicher Begründung – wie hier –  
nicht. Es kommt hinzu, dass auch das nicht unerheb-
liche Maß der verhängten Sperre von drei Jahren bei 
einem Täter, der nach den Urteilsfeststellungen erst-
mals strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, einer 
Begründung bedurft hätte.

2.  Da die besondere funktionelle Zuständigkeit 
der Schwurgerichtskammer nicht mehr gegeben 
ist, verweist der Senat die Sache an eine allgemeine 
Strafkammer des Landgerichts zurück (vgl. BGH, Be-
schluss vom 24. November 2015 – 3 StR 444/15, inso-
weit in NStZ-RR 2016, 81 f. nicht abgedruckt).

19.  *)  1.  Die Bestimmung des Vorliegens drogen-
konsumbedingter Fahruntüchtigkeit im Sinne des 
§ 316 StGB kann einerseits nicht losgelöst von me-
dizinischen und toxikologischen Erkenntnissen ge-
troffen werden, ist andererseits aber Rechtsfrage, 
deren Bewertung in erster Linie richterliche Aufga-
be ist. Fahruntüchtigkeit setzt danach voraus, dass 
die Gesamtleistungsfähigkeit eines Fahrzeugfüh-
rers, namentlich in Folge von Enthemmung oder 
geistig-seelischer bzw. körperlicher Ausfälle, so 
weit herabgesetzt ist, dass er nicht mehr fähig ist, 
sein Fahrzeug im Straßenverkehr über eine längere 
Strecke auch bei plötzlichem Eintritt schwieriger 
Verkehrslagen sicher zu steuern.

2.  Allein die Feststellung von Drogen bzw. deren 
Abbauprodukten im Blut eines Fahrzeugführers 
lässt noch keinen Schluss auf das Vorliegen einer 
Fahruntüchtigkeit i. S. d. §  316 StGB zu. Selbst 
bei so genannten harten Drogen wie Heroin und 
Kokain, die generell-abstrakt geeignet sind, die 
Fahrtüchtigkeit aufzuheben, belegt ein positiver 
Blut-Wirkstoff-Konzentrationsbefund noch nicht, 
dass eine solche Annahme auch individuell-konkret 
unter Ausschluss vernünftiger Zweifel gerechtfer-
tigt ist.

3.  So kann ein hoher Wirkstoffbefund im Ein-
zelfall die Annahme einer Fahruntüchtigkeit zwar 
erleichtern. Eine über dem Grenzwert für die 
Annahme einer Wirksamkeit im Sinne von §  24a  
Abs.  2 StVG liegende Wirkstoffkonzentration 
befreit nicht davon, in einem Urteil darzule-
gen, warum im konkreten Einzelfall festgestellte 
Werte im Sinne einer konkreten Dosis-Konzent-
rations-Wirkungsbeziehung als „hoch“ anzuse-
hen sind und die Annahme von Fahruntüchtigkeit 
i. S. d. §  316 StGB erleichtern. 

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, 
Beschluss vom 19. Februar 2018 – 2 Rev 8/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Hamburg-St. Georg hat mit Urteil 

vom 25. Oktober 2016 gegen den Angeklagten wegen 
„gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungs-
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mitteln in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von Be-
täubungsmitteln sowie wegen Fahrens ohne Fahrer-
laubnis in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr“ auf 
eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten ohne 
Vollstreckungsaussetzung zur Bewährung erkannt. 
Als Einzelstrafen hat es eine Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten für das unerlaubte Handeltreiben mit Betäu-
bungsmitteln in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von 
Betäubungsmitteln vom 4. April 2016 und eine Geld-
strafe von neunzig Tagessätzen zu jeweils 10,– Euro 
für das Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit 
Trunkenheit im Verkehr vom 3. Mai 2016 festgesetzt.

Gegen das amtsgerichtliche Urteil vom 25. Oktober 
2016 hat der Angeklagte mit am 1. November 2016 
eingegangenem Verteidigerschriftsatz Berufung ein-
gelegt, ohne diese zu beschränken. In der landgericht-
lichen Berufungshauptverhandlung hat der Verteidiger 
nach Rücksprache mit dem Angeklagten erklärt, dass 
die Berufung „auf die Frage der Strafaussetzung zur 
Bewährung beschränkt wird“. Der Sitzungsvertreter 
der Staatsanwaltschaft hat der Berufungsbeschrän-
kung nicht zugestimmt. Das Landgericht hat die Beru-
fung als unbeschränkt behandelt und durch Urteil vom 
28. September 2017 „mit der Maßgabe verworfen, 
dass die Einziehung der Gegenstände aus den laufen-
den Nrn.  1-6 aus dem Asservat 8008-16 angeordnet 
wird“. Außerdem hat es die Unterbringung des Ange-
klagten in einer Entziehungsanstalt gemäß §  64 StGB 
angeordnet.

Gegen das landgerichtliche Urteil vom 28. Septem-
ber 2017 hat der Angeklagte mit am 4. Oktober 2017 
eingegangenem Verteidigerschriftsatz Revision einge-
legt.  […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Die Revision des Angeklagten ist zulässig  

(§§  333, 341, 344, 345 StPO). In der Sache hat sie 
teilweise – vorläufig – Erfolg und führt zu teilweiser 
Urteilsaufhebung nach §  349 Abs.  4 StPO. Im Übrigen 
wird die Revision gemäß §  349 Abs.  2 StPO als offen-
sichtlich unbegründet verworfen.

1.  Das landgerichtliche Urteil, das wegen fehlender 
Zustimmung der Staatsanwaltschaft zur teilweisen Be-
rufungsrücknahme des Angeklagten nach §  303 S.  1 
StPO zutreffend nicht auf die Frage der Strafausset-
zung zur Bewährung beschränkt worden ist, sondern 
eine umfassende neue Entscheidung im Berufungs-
verfahren beinhaltet, hat auf die durch die allgemei-
ne Sachrüge veranlasste Überprüfung im Revisions-
verfahren hinsichtlich des die Tat vom 3. Mai 2016 
betreffenden Schuldspruches keinen Bestand, weil 
im Hinblick auf die den Vorwurf der vorsätzlichen 
Trunkenheit im Verkehr begründenden Tatsachen die 
landgerichtliche Beweiswürdigung lückenhaft ist. Die 
Darlegung der die Überzeugungsbildung der Kammer 
tragenden Erwägungen ist insoweit zu wesentlichen 
Punkten nicht nachvollziehbar und überprüfbar, indem 
nicht dargelegt worden ist und sich auch nicht ohne 
Weiteres aus den vorhandenen Ausführungen ergibt, 
woraus die Kammer konkret die Annahme einer Fahr- 
untüchtigkeit des Angeklagten zur Tatzeit abgeleitet 

hat. Dazu genügt auch die formelhafte Wiedergabe 
der Einlassung des Angeklagten als vollumfängliches 
Geständnis und dessen anschließende Bewertung als 
glaubhaft nicht.

a)  Dabei geht der Senat hinsichtlich der Nachvoll-
ziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Darlegung der 
tatrichterlichen Beweiswürdigungserwägungen zur 
Würdigung geständiger Angaben eines Angeklagten 
im Allgemeinen sowie der Überzeugungsbildung von 
drogenkonsumbedingter Fahruntüchtigkeit eines An-
geklagten im Besonderen von folgenden Maßstäben 
aus:

aa)  Die Beweiswürdigung ist Aufgabe des Tat-
richters, der an feste Beweisregeln nicht gebunden 
ist und sich grundsätzlich die nötige Sachkunde zur 
Beurteilung der Glaubhaftigkeit auch bezüglich des 
Geständnisses eines Angeklagten zutrauen kann (vgl. 
Meyer-Goßner/Schmitt §  261 Rn.  3 m. w. N.). Aller-
dings ist auch bei geständiger Einlassung eines An-
geklagten zu untersuchen, ob sie stimmig ist und die 
getroffenen Feststellungen trägt (vgl. Meyer-Goßner, 
a. a. O., Rn.  6a). Soweit eine Beweiserhebung erfolgt 
ist, ist ein Geständnis an Hand der erhobenen Beweise 
zu würdigen (KK-Ott §  261 Rn.  28a m. w. N.). Wenn 
bzw. soweit ein Geständnis alleinige Grundlage der 
Überzeugungsbildung ist, genügt dieses dann nicht, 
wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Zweifel 
an der Richtigkeit des Geständnisses zu begründen 
(vgl. BGH in NStZ 1999, 92, 93; vgl. auch BGH in 
NStZ-RR 2007, 20, 21), etwa wenn auf Grund der 
Komplexität des festgestellten Sachverhalts Zweifel 
bestehen, dass ein Angeklagter an das Tatgeschehen 
auch in den Einzelheiten genügende Erinnerung haben 
kann bzw. ein Geständnis sich auf einen Sachverhalt 
bezieht, der einer Kenntnis des Angeklagten nicht 
zugängliche Einzelheiten enthält (vgl. Ott, a. a. O., 
m. w. N.). In der Regel muss ein Urteil ersehen lassen, 
aus welchen nachvollziehbaren Erwägungen und auf 
Grund welcher Indizien es einer geständigen Einlas-
sung gefolgt ist (vgl. LR-Sander §  261 Rn.  74). Nur 
bei einfacher Sach- und Rechtslage ist unschädlich, 
wenn eine solche Auseinandersetzung unterbleibt (vgl. 
Sander, a. a. O.).

bb)  Im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal der 
drogenkonsumbedingten Fahruntüchtigkeit in §  316 
Abs.  1 StGB („... im Verkehr ein Fahrzeug führt, ob-
wohl er infolge des Genusses ... anderer berauschen-
der Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu 
führen ...“) liegt regelmäßig keine einfache Sach- und 
Rechtslage vor.

Die Bestimmung des Vorliegens drogenkonsumbe-
dingter Fahruntüchtigkeit im Sinne des §  316 StGB 
kann einerseits nicht losgelöst von medizinischen und 
toxikologischen Erkenntnissen getroffen werden, ist 
andererseits aber Rechtsfrage, deren Bewertung in 
erster Linie richterliche Aufgabe ist. Fahruntüchtigkeit 
setzt danach voraus, dass die Gesamtleistungsfähig-
keit eines Fahrzeugführers, namentlich in Folge von 
Enthemmung oder geistig-seelischer bzw. körperlicher 
Ausfälle, so weit herabgesetzt ist, dass er nicht mehr 
fähig ist, sein Fahrzeug im Straßenverkehr über eine 
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längere Strecke auch bei plötzlichem Eintritt schwieri-
ger Verkehrslagen sicher zu steuern (BGH, Beschluss 
vom 3. November 1998, Az.: 4 StR 395/98, m. w. N.).

Anders als für die Wirkungen von Alkohol gibt es 
für Drogen bisher keine wissenschaftlich gesicher-
ten Erfahrungswerte, die es erlauben würden, ab Er-
reichung bestimmter Werte von Drogen bzw. deren 
Abbauprodukten im Blut allgemein von Fahruntüch-
tigkeit im ausgeführten Sinn auszugehen (vgl. BGH, 
a. a. O., m. w. N., zum damaligen Erkenntnisstand; zum 
ungebesserten aktuellen Erkenntnisstand vgl. Fischer 
§  316 Rn.  39 ff. m. w. N.). Erst Recht gilt das unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Abbauver-
läufe bei den verschiedenen Drogen und der teilweise 
zusätzlichen erheblichen Differenzierungen zwischen 
dem Abbau bei nur gelegentlichem bzw. bei regelmä-
ßigem Konsum etwa bei Cannabis für die Möglichkeit 
einer Rückrechnung von im Blut festgestellten Wer-
ten von Drogen bzw. deren Abbauprodukten auf einen 
vor der Blutentnahme liegenden Tatzeitpunkt (vgl.  
Dr. rer. nat. Dipl. Chem. Rochholz und Prof. Dr. med. 
Dr. jur. Kaatsch zu rechtsmedizinischen Hintergrün-
den von Blutentnahmen bei Straßenverkehrsdelikten 
in SchlHA 2010, 308, 309 f.).

Allein die Feststellung von Drogen bzw. deren 
Abbauprodukten im Blut eines Fahrzeugführers lässt 
noch keinen Schluss auf das Vorliegen einer Fahrun-
tüchtigkeit in dem ausgeführten Sinn zu. Selbst bei so 
genannten harten Drogen wie Heroin und Kokain, die 
generell-abstrakt geeignet sind, die Fahrtüchtigkeit 
aufzuheben, belegt ein positiver Blut-Wirkstoff-Kon-
zentrationsbefund noch nicht, dass eine solche An-
nahme auch individuell-konkret unter Ausschluss ver-
nünftiger Zweifel gerechtfertigt ist (vgl. BGH, a. a. O.).

Dass ein Drogennachweis im Blut regelmäßig allein 
die Annahme einer individuell-konkreten Fahruntüch-
tigkeit im Sinne der Strafvorschrift des §  316 StGB 
nicht begründen kann, folgt schon daraus, dass der Ge-
setzgeber mit der am 1. August 1998 in Kraft getrete-
nen Neufassung des §  24a Abs.  2 StVG einen bußgeld-
bewehrten Ordnungswidrigkeitstatbestand geschaffen 
und als Gefährdungstatbestand ausgestaltet hat, für 
dessen Erfüllung das Führen eines Kraftfahrzeugs im 
Straßenverkehr lediglich „unter der Wirkung“ eines 
der in einer Anlage genannten berauschenden Mittels 
(unter anderem Cannabis, Heroin, Cocain), ausreicht, 
um dadurch die Ahndungslücke zu beseitigen, die sich 
zuvor daraus ergeben hatte, dass eine Verurteilung 
nach den strafrechtlichen Bestimmungen der §§  315c, 
316 StGB in Ermangelung des Vorliegens bestimmter 
Grenzwerte für die Annahme absoluter Fahruntüch-
tigkeit bei Drogenkonsum nur möglich ist, wenn eine 
Fahruntüchtigkeit auf sonstige Weise festgestellt und 
nachgewiesen werden kann (vgl. Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung vom 8. Februar 1996 für ein Gesetz 
zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes in BT-Drs. 
13/3764, S.  4, 5; BGH, a. a. O.). Daraus ergibt sich 
im Umkehrschluss, dass für eine Verurteilung wegen 
einer Straftat nach § 316 StGB der Nachweis der Fahr- 
untüchtigkeit sich nicht allein schon aus einem po-
sitiven Blutwirkstoffbefund ergeben kann, denn die 

hinsichtlich des Ordnungswidrigkeitstatbestands des 
§  24a Abs.  2 StVG als ausreichend eingeführte Nach-
weisbarkeit irgendeiner Wirkung der in der Anlage 
aufgeführten Drogen, kann nicht zugleich die Grenze 
für die Erfüllung strafbaren Verhaltens unter anderem 
nach §  316 StGB darstellen. Andernfalls wäre die Ein-
führung des Gefährdungstatbestands in §  24a Abs.  2 
StVG überflüssig gewesen, während tatsächlich nach 
dem Willen des Gesetzgebers ein derartiges Stufenver-
hältnis bestehen soll, dass §  24a Abs.  2 StGB als Auf-
fangtatbestand die Regelungen der §§  315c, 316 StGB 
wegen der dort bestehenden Beweisschwierigkeiten 
ergänzt (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
8. Februar 1996, a. a. O., S.  5: „Die geltenden Rege-
lungen der §§  315c, 316 StGB bleiben unberührt. Die 
Bußgeldvorschrift des §  24a StVG dient als Auffang-
tatbestand zu den Strafvorschriften. Ergibt sich im 
Einzelfall, daß Fahruntüchtigkeit vorliegt, so richtet 
sich die Beurteilung der Tat nach den Strafvorschriften 
(§  21 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten)“.

Für die Annahme einer Fahruntüchtigkeit im Sinne 
des §  316 StGB bedarf es deshalb außer einem positi-
ven Blut-Wirkstoffbefund regelmäßig weiterer aussa-
gekräftiger Beweisanzeichen (BGH, a. a. O., m. w. N.).

Ob ein gegenüber den Grenzwerten für die Annah-
me einer Wirksamkeit im Sinne des §  24a Abs.  2 StVG 
erhöhter Blut-Wirkstoffbefund die Annahme einer 
Fahruntüchtigkeit im Sinne des §  316 StGB erleich-
tert, ist in Rechtsprechung und Literatur ungeklärt. So 
kann ein hoher Wirkstoffbefund im Einzelfall die An-
nahme einer Fahruntüchtigkeit zwar erleichtern. Dabei 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass es nach den wis-
senschaftlichen Erkenntnissen keine strenge Korrelati-
on zwischen der Höhe der Konzentration einer Droge 
bzw. deren Abbauprodukten im Blut und der Wirkung 
gibt, so das keine Kalkulierbarkeit des Verhältnisses 
zwischen Wirkstoffdosis und Wirkungsstärke sowie 
Wirkungsverlauf besteht (vgl. Gesetzentwurf der Bun-
desregierung vom 8. Februar 1996, a. a. O.). Deshalb 
befreit eine über dem Grenzwert für die Annahme 
einer Wirksamkeit im Sinne von §  24a Abs.  2 StVG 
liegende Wirkstoffkonzentration nicht davon, in einem 
Urteil darzulegen, warum im konkreten Einzelfall fest-
gestellte Werte im Sinne einer konkreten Dosis-Kon-
zentrations-Wirkungsbeziehung als „hoch“ anzusehen 
sein sollen (vgl. BGH, a. a. O.).

Die vorgenannten Ausführungen gelten erst Recht, 
wenn eine erhebliche Verminderung der Steuerungs-
fähigkeit des Fahrzeugführers auf Grund des Drogen-
konsums im Sinne des §  21 StGB ausdrücklich ausge-
schlossen worden (BGH, a. a. O.) bzw. jedenfalls nicht 
angenommen worden ist.

Aus vorstehenden Ausführungen folgt, dass auch 
eine allgemeine Beschreibung der Auswirkungen der 
Einnahme so genannter harter Drogen wie Heroin und 
Kokain auf die Fahrsicherheit in einem Urteil nicht 
ausreichen kann, im konkreten Einzelfall die Annah-
me einer Fahruntüchtigkeit zu begründen (vgl. BGH, 
a. a. O.).

b) Die landgerichtlichen Beweiswürdigungserwä-
gungen genügen im Hinblick auf die Tat vom 3. Mai 
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2016 den Anforderungen nicht. Das gilt sowohl für das 
angeführte vollumfängliche Geständnis des Angeklag-
ten als auch für die übrigen Beweiserwägungen.

aa)  Das Landgericht hat zu Beginn seiner Beweis-
würdigungserwägungen ausgeführt: „Der Angeklagte 
hat die Feststellungen zu den Taten vom 04.04.2016 
und vom 03.05.2016 – wie auch schon vor dem Amts-
gericht – vollumfänglich eingeräumt. An der Glaub-
haftigkeit des Geständnisses bestehen keine Zweifel“.

Einzelheiten zu der geständigen Einlassung des An-
geklagten, etwa zu Dosierung und Zeitpunkt des Dro-
genkonsums sowie einer etwaigen Selbsteinschätzung 
seiner Befindlichkeit nach dem Drogenkonsum, hat 
das Landgericht bezüglich der Tat vom 3. Mai 2016 
nicht mitgeteilt. Das genügt hier angesichts der darge-
legten Komplexität und Schwierigkeit der Abgrenzung 
zwischen bloßer Wirksamkeit konsumierter Drogen 
und drogenkonsumbedingter Fahruntüchtigkeit zur 
Tatzeit nicht, zumal, wie dargelegt, die Beurteilung 
des Vorliegens einer Fahruntüchtigkeit Rechtsfrage 
und deshalb vom Gericht vorzunehmen ist, wenn-
gleich sich die der gerichtlichen Beurteilung zu Grun-
de gelegten Tatsachen aus einem glaubhaften Geständ-
nis des Angeklagten ergeben können.

Die vom Landgericht zur Tat vom 3. Mai 2016 
festgestellten Tatsachen erbringen eine dahin gehende 
Differenzierung, dass es sich bei den von dem Ange-
klagten „vollumfänglich eingeräumt“en „Feststellun-
gen“ um Tatsachen handelt, aus denen das Landgericht 
auf eine Fahruntüchtigkeit im Rechtssinne schließen 
konnte und geschlossen hat, nicht.

Die vom Landgericht zur Tat vom 3. Mai 2016 
getroffenen Feststellungen lauten: „Am 03.05.2016 
um 23.03  Uhr fuhr der Angeklagte unter Einfluss von 
Cannabis und Kokain stehend mit dem auf seinen 
Bruder I… B… zugelassenen Pkw mit dem amtli-
chen Kennzeichen ... durch den St…damm, die K…
allee und die L… Reihe bis in die D… Straße, obwohl 
er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Als Folge 
seiner rauschmittelbedingten Fahrunsicherheit hatte er 
trotz der Dunkelheit die Beleuchtung des Pkw nicht 
eingeschaltet. Dies fiel einer Polizeistreife auf, die ihn 
in der D… Straße anhielt, seine Papiere kontrollierte 
und ihn an der Weiterfahrt hinderte. Der Angeklagte 
befand sich auf dem Rückweg vom Einkauf in einem 
P…-Markt am St…damm … in H…, wohin er zuvor 
von seiner Wohnung in der L… Reihe … aus mit dem 
PKW gefahren war. Die Entfernung von seiner Woh-
nung bis zum Supermarkt und zurück betrug weniger 
als 2 km“. Auch mit Bezug auf die Tat vom 3. Mai 
2016 hat das Landgericht zudem festgestellt: „Der 
Angeklagte handelte in beiden Fällen bewusst und 
gewollt“. Eine erhebliche Einschränkung der Steue-
rungsfähigkeit des Angeklagten hat das Landgericht 
für die Tat vom 3. Mai 2016, anders als für die Tat vom 
4. April 2016, nicht festgestellt.

Ob für die Feststellung, dass der Angeklagte beim 
Fahren mit dem Pkw im öffentlichen Straßenverkehr 
„unter Einfluss“ von Cannabis und Kokain stand, 
das Geständnis des Angeklagten ausreicht, kann hier 
dahin stehen, denn daraus ergibt sich, wie dargelegt, 

allenfalls eine Erfüllung des Ordnungswidrigkeitstat-
bestands des §  24a Abs.  2 StGB, nicht jedoch eine 
Fahruntüchtigkeit im Sinne des §  316 StGB. Eine 
solche hat das Landgericht lediglich mit dem werten-
den Begriff einer „Fahrunsicherheit“ festgestellt, ohne 
diese nach Maßgabe obiger Ausführungen genauer 
tatsächlich zu beschreiben. Gleiches gilt für die Kau-
salbeziehung zwischen Drogenkonsum und „Fahrun-
sicherheit“, die in den Feststellungen mit den Worten 
„seiner rauschmittelbedingten Fahrunsicherheit“ be-
zeichnet ist und damit lediglich die Schlussfolgerung 
beschreibt, die „Fahrunsicherheit“ sei rauschmittelbe-
dingt. Solche Wertungen können aber nach den aus-
geführten Maßstäben nicht als von dem Angeklagten 
gestandene Tatsachen eingeordnet werden, so dass 
die bloße Bezugnahme auf glaubhafte geständige An-
gaben des Angeklagten hinsichtlich der festgestellten 
Tatsachen hier nicht genügt.

bb)  Die Annahme von die Fahruntüchtigkeit des 
Angeklagten zur Tatzeit tragenden Tatsachen ergibt 
sich auch nicht aus den übrigen Beweiserwägungen 
des Landgerichts.

(1)  Insoweit heißt es in den Urteilsgründen mit Bezug 
auf die Tat vom 3. Mai 2016 lediglich: „Die Feststel-
lung, dass der Angeklagte bei der Tat am 03.05.2016 
unter Einfluss von Kokain und Cannabis gestanden 
hat, ergibt sich neben seinen Angaben auch aus der 
Verlesung des chemisch-toxikologischen Gutachtens 
des Instituts für Rechtsmedizin vom 02.06.2016 … 
Darin wird neben der Untersuchungsmethode nach-
vollziehbar erläutert, dass sich in den Blutproben 
des Angeklagten 0,010  mg/L THC, 0,0070  mg/L  
THC-OH und 0,097  mg/L THC-Carbonsäure sowie 
0,036  mg/L Cocain, 0,025  mg/L Methylecgonin und 
0,23  mg/L Benzoylecgonin befanden. Dies lasse da-
rauf schließen, dass der Angeklagte Cannabis und 
Cocain konsumiert gehabt habe und im Zeitpunkt der 
Blutentnahme noch unter dem Einfluss dieser Drogen 
gestanden habe. Dabei bewirke Cocain eine Über-
schätzung der eigenen Fähigkeiten, Antriebssteige-
rung, Enthemmung, Zunahme der Risikobereitschaft, 
Konzentrationsstörungen und gelegentlich eine Ver-
änderung der Wahrnehmung von Sinneseindrücken. 
Cannabis führe demgegenüber zu einer sinkenden 
Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit, einer ver-
änderten Wahrnehmung von Sinneseindrücken und 
oftmals einer falschen Einschätzung von Verkehrssi-
tuationen. Das Gericht hat sich nach eigener Prüfung 
dieser nachvollziehbaren Einschätzung angeschlos-
sen“ sowie weiter: „Gegen die Annahme, dass der An-
geklagte aufgrund des Drogeneinflusses fahruntüchtig 
gewesen ist, spricht auch nicht der Umstand, dass der 
Angeklagte ausweislich des Blutentnahmeprotokolls 
der Ärztin Dr. C Sch … vom 04.05.2016 um 0.04  Uhr 
zum Entnahmezeitpunkt ,nicht merkbar intoxikiert‘ 
gewesen ist. Denn die Fahrfähigkeit ist für die unter-
zeichnende Ärztin nach ihrer eigenen Einschätzung 
letztlich nicht beurteilbar gewesen, weil der Angeklag-
te nicht bereit gewesen ist, Fragen zu beantworten und 
sich Tests zu unterziehen“.
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Ausführungen zur Schuldfähigkeit und insbeson-
dere der Frage einer erheblichen Einschränkung der 
Steuerungsfähigkeit des Angeklagten bei der Tat vom 
3. Mai 2016 in Folge des festgestellten Drogenkon-
sums enthalten die Urteilsgründe nicht.

(2)  Diese Beweiswürdigungserwägungen genügen  
den dargelegten Anforderungen nicht. Es fehlt an 
einer Darlegung, woraus das Landgericht auf Grund 
welcher Erwägungen auf eine drogenkonsumbedingte 
Fahruntüchtigkeit des Angeklagten im Sinne des §  316 
StGB zur Tatzeit geschlossen hat. Die angeführten Tat-
sachen erbringen das weder für sich genommen noch 
in ihrer Gesamtheit und erweisen sich als lückenhaft.

Soweit das Landgericht zu Beginn seiner die Tat 
vom 3. Mai 2018 betreffenden Beweiserwägungen 
noch einmal eigene Angaben des Angeklagten als stüt-
zend anführt, bezieht sich dies allein darauf, dass der 
Angeklagte danach „bei der Tat am 03.05.2016 unter 
dem Einfluss von Cannabis und Kokain gestanden 
hat“. Daraus lässt sich aber, wie ausgeführt, allenfalls 
die Annahme der Voraussetzungen des Ordnungswid-
rigkeitstatbestands des §  24a Abs.  2 StVG ableiten, 
nicht jedoch auch eine Fahruntüchtigkeit im Sinne des 
§  316 StGB.

Die anschließenden Ausführungen aus dem che-
misch-toxikologischen Sachverständigengutachten, 
denen das Landgericht sich nach Prüfung angeschlos-
sen hat, tragen den Schluss auf das Vorliegen einer 
Fahruntüchtigkeit des Angeklagten zur Tatzeit um 
23.03  Uhr des 3. Mai 2016 nicht. Soweit die Wir-
kungen von Kokain und Cannabis beschrieben wor-
den sind, handelt es sich nach Wortlaut und Sinn der 
Ausführungen um allgemeine Angaben und nicht um 
eine Beschreibung der konkreten Auswirkungen auf 
den Angeklagten im konkreten Fall. Dafür spricht 
auch, dass nach den abschließenden Ausführungen 
des Landgerichts zu den diese Tat betreffenden Be-
weiswürdigungserwägungen für die Entnahmeärztin 
nach deren eigener Einschätzung die Fahrfähigkeit des 
Angeklagten letztlich nicht beurteilbar war, weil der 
Angeklagte nicht bereit war, Fragen zu beantworten 
und sich Tests zu unterziehen. Die danach, wie aus-
geführt, ausschließlich allgemeinen Angaben zu Wir-
kungen bestimmter Drogen genügen aber angesichts 
der individuellen Unterschiede von Wirkungen und 
Wirkungsverläufen nicht, um daraus auf entsprechen-
de Wirkungen im konkreten Fall zu schließen. Das 
gilt umso mehr, als vorliegend vom Konsum nicht nur 
einer Droge, sondern zweier Drogen (Cannabis und 
Kokain) mit teilweise unterschiedlichen Wirkungen 
und Wirkungsverläufen auszugehen ist.

Die im Rahmen der Beweiswürdigungserwägungen 
wiedergegebenen Blut-Wirkstoffwerte erbringen ohne 
weitere Bezugstatsachen und tatrichterliche Bewer-
tungen die Annahme drogenbedingter Fahruntüch-
tigkeit des Angeklagten zur Tatzeit nicht. Aus diesen 
Werten ergibt sich lediglich, dass sich im nachfolgend 
mit 0.04  Uhr des 4. Mai 2016 angegebenen Blutent-
nahmezeitpunkt, also rund eine Stunde nach der Tat, 
die angegebenen Wirkstoffe und Abbauprodukte der 
Drogen Cannabis und Kokain in den angegebenen 

Konzentrationen im Blut des Angeklagten befunden 
haben. Folglich zitiert das Landgericht in seinen Be-
weiswürdigungserwägungen als sich nach eigener 
Prüfung zu eigen gemachten Schluss des Sachver-
ständigengutachtens aus den festgestellten Befunden 
lediglich, dass die Werte darauf schließen ließen, dass 
der Angeklagte Cannabis und Kokain konsumiert ge-
habt und im Zeitpunkt der Blutentnahme noch unter 
dem Einfluss dieser Drogen gestanden habe.

Ein Schluss auf drogenbedingte Fahruntüchtig-
keit des Angeklagten zur Tatzeit ergibt sich auch 
nicht etwa ohne Weiteres aus den angeführten Wer-
ten selbst. Weder der Umstand, dass sich danach im 
Blutentnahmezeitpunkt rund eine Stunde nach der 
Tat sowohl Wirkstoffe als auch Abbauprodukte der 
Drogen Cannabis und Kokain im Blut des Angeklag-
ten befunden haben, noch die Höhe der festgestellten 
Werte erbringen für sich genommen oder in Gesamt-
schau den für eine Verurteilung nach §  316 StGB 
erforderlichen Schluss auf eine dadurch begründete 
Fahruntüchtigkeit. Zwar stellt sich etwa die angege-
bene Konzentration des Kokainwirkstoffes im Blut 
rund eine Stunde nach der Tat als circa Dreieinhalb-
faches des so genannten Grenzwertes im Sinne des  
§  24a Abs.  2 StVG dar, ab dem einerseits vom Eintritt 
einer Wirksamkeit und andererseits von noch nicht 
erfolgtem Abbau ausgegangen werden kann (zum 
Grenzwert für Cocain vgl. Weber, BtMG, Vor §§  29 ff. 
Rn.  1639, zu den Grenzwerten allgemein Rn.  1627 ff. 
m.w.N.). Schlussfolgerungen auf eine bestimmte, eine 
Fahruntüchtigkeit begründende Wirksamkeit im rund 
eine Stunde davor liegenden Tatzeitpunkt ergeben sich 
daraus ohne Weiteres indes noch nicht (zur beschränk-
ten Aussagekraft einzelner Werte und deren etwaiger 
Bewertung als „hoch“ BGH, a. a.O.), da sich ange-
sichts der, wie dargelegt, unterschiedlichen Wirkun-
gen und Wirkungsverläufe von Drogen auch aus über 
den für §  24a Abs.  2 StVG maßgeblichen Grenzwerten 
liegenden Konzentrationen ohne weitere konkrete In-
diztatsachen oder jedenfalls verallgemeinerungsfähige 
Bewertungen der Aussagekraft der betreffenden Kon-
zentration noch kein Schluss auf das Vorliegen einer 
Fahruntüchtigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt von 
hier einer Stunde vor der Blutentnahme ergibt.

Die Benennung etwaiger weiterer Indiztatsachen 
und/oder Argumente dafür, dass und warum sich aus 
den in den landgerichtlichen Beweiswürdigungserwä-
gungen angeführten Wirkstoff- und Abbauprodukt-
konzentrationen im Blut des Angeklagten rund eine 
Stunde nach der Tat auf die Annahme drogenbedingter 
Fahruntüchtigkeit zur Tatzeit schließen lassen soll, 
fehlen hier indes, so dass die landgerichtliche Beweis-
würdigung sich im Ergebnis als lückenhaft erweist.

Insoweit ergibt sich als in Frage kommende In-
diztatsache lediglich aus den landgerichtlichen Fest-
stellungen, dass der Angeklagte „trotz der Dunkelheit 
die Beleuchtung des Pkw nicht eingeschaltet“ hatte 
und dies einer Polizeistreife auffiel.

Das genügt jedoch nicht. Das Versäumen des Ein-
schaltens der Beleuchtung eines Pkw zu einer regel-
mäßig dunklen Tageszeit wie hier gegen 23.00  Uhr ist 
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für sich genommen nicht hinreichend aussagekräftig, 
um daraus darauf zu schließen, dass der Angeklag-
te nicht nur unter Einfluss von Drogen im Sinne des 
§  24a Abs.  2 StVG stand, sondern sich weitergehend 
drogenkonsumbedingt im Zustand einer Fahruntüch-
tigkeit nach §  316 StGB befand. Das gilt umso mehr, 
als bei der im Urteil bezeichneten Tatörtlichkeit mit in 
unmittelbarer Nähe des H… Hauptbahnhofes liegen-
den, teilweise großen und geschäftigen Straßen mit 
zahlreichen Gaststätten sowie Restaurants auch für 
eine Tageszeit von gegen 23.00  Uhr nicht von abso-
luter Dunkelheit auszugehen ist und zudem nach den 
Urteilsgründen die einfache Strecke vom Einkaufsort 
des Angeklagten zurück zu seiner Wohnung, auf der 
der Angeklagte von der Polizei angehalten worden ist, 
weniger als einen Kilometer betrug (danach betrug die 
Gesamtstrecke „von seiner Wohnung bis zum Super-
markt und zurück weniger als 2  km“), so dass nach den 
Urteilsgründen der Angeklagte bei seiner Rückfahrt 
vom Einkauf möglicherweise erst eine kurze Strecke 
ohne Einschalten der Lichter des Pkw zurückgelegt 
hatte, ohne diesen Fehler selbst bemerkt und abgestellt 
zu haben.

In den landgerichtlichen Urteilsfeststellungen heißt 
es zwar auch, dass die Polizeistreife den Angeklagten 
„in der D… Straße anhielt, seine Papiere kontrollierte 
und ihn an der Weiterfahrt hinderte“, so dass nahe liegt, 
dass die betreffenden Polizeibeamten im Hinblick auf 
die Beurteilung des Vorliegens einer Fahruntüchtig-
keit des Angeklagten bedeutsame Beobachtungen zu 
seinem Zustand gemacht haben könnten. Insoweit 
schweigen die Urteilsgründe jedoch.

Auf dieser Grundlage unzureichender Darstellung 
der Grundlagen für die richterliche Überzeugungs-
bildung von der Annahme einer Fahruntüchtigkeit 
des Angeklagten zur Tatzeit geht die abschließende 
Argumentation des Landgerichts, dass die mangelnde 
Wahrnehmung merkbarer Intoxikation des Angeklag-
ten die Blutentnahmeärztin der Annahme seiner Fah-
runtüchtigkeit auf Grund des Drogeneinflusses nicht 
entgegen stehe, ins Leere.

Die vorstehenden Ausführungen, dass die landge-
richtliche Beweiswürdigung die Annahme drogenbe-
dingter Fahruntüchtigkeit des Angeklagten im Tatzeit-
punkt nicht trägt, gelten umso mehr, als das Landgericht 
eine drogenkonsumbedingte erhebliche Einschrän-
kung der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten nach 
§  21 StGB hinsichtlich der Tat vom 3. Mai 2016  
nach den Urteilsgründen, die sich dazu für die Tat vom 
3. Mai 2016 nicht verhalten, nicht einmal in Betracht 
gezogen hat.

Erst Recht gelten die Ausführungen zur Lücken-
haftigkeit der Beweiswürdigung im Übrigen auch im 
Hinblick auf den für eine Strafbarkeit des Angeklagten 
nach §  316 Abs.  1 StGB erforderlichen Vorsatz insbe-
sondere auch im Hinblick auf die eigene Fahruntüch-
tigkeit (vgl. dazu allgemein Fischer §  316 Rn.  44 ff., 
47a).

2.  Nach allem ist der rechtsfehlerhafte Schuldspruch 
bezüglich der Erfüllung des Tatbestands der vorsätzli-
chen Trunkenheit im Verkehr nach §  316 Abs.  1 StGB 

mit den Feststellungen aufzuheben (§  353 Abs.  1 u. 2 
StPO). Der Senat hat erwogen, für sich gesehen rechts-
fehlerfreie einzelne Feststellungen zum Tatgeschehen 
vom 3. Mai 2016 bzw. den Schuldspruch hinsichtlich 
des Fahren ohne Fahrerlaubnis aufrechtzuerhalten, 
jedoch davon abgesehen, weil angesichts des engen 
zeitlichen und sachlichen Zusammenhangs sämtli-
cher Tathandlungen nicht auszuschließen ist, dass ein 
neues Tatgericht dadurch daran gehindert wäre, wider-
spruchsfreie ergänzende Feststellungen zur Tat vom  
3. Mai 2016 zu treffen. Deshalb ist im Ergebnis der 
diese Tat betreffende Schuldspruch insgesamt mit den 
Feststellungen aufzuheben.

3.  Die Aufhebung des Schuldspruches mit den Fest-
stellungen hinsichtlich der Tat vom 3. Mai 2016, mit 
der auch die insoweit verhängte Einzelstrafe entfällt, 
zieht eine Aufhebung des Urteils auch hinsichtlich der 
vom Landgericht erkannten Gesamtstrafe und der da-
rauf bezogenen Bewährungsentscheidung nach §  56 
Abs.  1 StGB sowie der Anordnung einer Sperre für die 
Erteilung einer Fahrerlaubnis nach §  69a Abs.  1 S.  2 
StGB i. V. m. § 69 Abs.  1, Abs.  2 Nr.  2 StGB nach sich.

4.  Die auch auf die einseitige Berufung des An-
geklagten nach §  331 Abs.  2 StPO zulässige und für 
sich genommen in dem landgerichtlichen Urteil vom 
28. September 2017 rechtsfehlerfrei getroffene sowie 
begründete Anordnung der Unterbringung des Ange-
klagten in einer Entziehungsanstalt gemäß §  64 StGB 
unterliegt ebenfalls der Aufhebung.

Die Entscheidung über eine – wie hier mit dem 
aufgehobenen landgerichtlichen Urteil vom 28. Sep-
tember 2017 nahe liegend erfolgte – Versagung einer 
Strafaussetzung zur Bewährung wegen negativer Le-
galprognose nach §  56 Abs.  1 StGB und die für eine 
Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungs-
anstalt erforderliche Prognose, ein Angeklagter werde 
auf Grund eines Hangs zu übermäßigem Drogenkon-
sum erhebliche rechtwidrige Taten begehen (§  64  
S.  1 StGB), beruhen grundsätzlich auf im Wesentli-
chen gleichen prognostischen Gesichtspunkten (vgl. 
BGH in NStZ 1994, 449; ständige Rechtsprechung 
auch des Senats, vgl. Beschluss vom 22. März 2012, 
Az.: 2-53/11 (REV)).

So liegt es auch hier. Insbesondere der weitere 
Verlauf der Drogenkonsumgewohnheiten des Ange-
klagten sowie die nach den landgerichtlichen Fest-
stellungen zu seinen persönlichen Verhältnissen nahe 
liegende Frage eines zwischenzeitlichen Beginns einer 
Therapie und deren Verlaufs betreffen nicht nur die 
Prognoseentscheidung nach §  56 Abs.  1 StGB, son-
dern auch diejenige nach §  64 S.  1 StGB, so dass hier 
auch im konkreten Fall ein solcher Zusammenhang be-
steht, der eine Urteilsaufhebung auch hinsichtlich der 
Maßregelanordnung erforderlich macht. […]

20.  Je weiter die festgestellte Blutalkoholkon-
zentration von der Grenze zur absoluten Fahrun-
tüchtigkeit entfernt ist, desto höher sind die Anfor-
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derungen an die für das Vorliegen einer relativen 
Fahruntüchtigkeit festzustellenden alkoholbeding-
ten Ausfallerscheinungen.

Landgericht Darmstadt,
Beschluss vom 12. März 2018 – 3 Qs 112/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde ist zulässig und begründet. 
Die Kammer sieht derzeit keinen dringenden Tat-

verdacht, der eine Entziehung der Fahrerlaubnis recht-
fertigen würde. So liegen nach dem bisherigen Stand 
der Ermittlungen keine hinreichenden Anhaltspunkte 
dafür vor, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt fahr- 
untüchtig gewesen ist. 

Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen 
ergab die Untersuchung der um 00:32  Uhr beim Be-
schuldigten entnommenen Blutprobe eine Blutalko-
holkonzentration von mindestens 0,54  Promille. Die 
festgestellte Blutalkoholkonzentration lag damit un-
terhalb der Schwelle zur absoluten Fahruntüchtigkeit 
von 1,1  Promille. Je weiter die festgestellte Blutal-
koholkonzentration von der Grenze zur absoluten 
Fahruntüchtigkeit entfernt ist, desto höher sind die 
Anforderungen an die für das Vorliegen einer relativen 
Fahruntüchtigkeit festzustellenden alkoholbedingten 
Ausfallerscheinungen. 

Ausweislich des ärztlichen Untersuchungsberichts 
konnten während der medizinischen Untersuchung in 
der Tatnacht keine Ausfallerscheinungen festgestellt 
werden. Auch der Bericht des Zeuge PKA M vom 
24.11.2017 zu auffälligen Merkmalen insbesondere 
auf Alkohol und Drogen lässt keine Schlüsse auf alko-
holbedingte Ausfallerscheinungen zu. 

Soweit der Zeuge PKA M angab, dass der Beschul-
digte dem Polizeifahrzeug die Vorfahrt genommen 
habe, kann der Vorfahrtsverstoß auch als üblicher 
Verkehrsverstoß gewertet werden und muss keine 
alkoholbedingte Ausfallerscheinung sein. Auch der 
Umstand, dass es etwa knapp 5 Sekunden dauerte, bis 
der Beschuldigte nach dem Aufleuchten des Anhalte- 
signals „Stopp Polizei“ am Fahrbahnrand anhielt, deu-
tet nicht zwingend auf eine alkoholbedingte Ausfall- 
erscheinung hin, denn dem Beschuldigten muss eine 
gewisse Zeit zum Realisieren und Verarbeiten des An-
haltesignals zugestanden werden. Auch die vom Zeu-
gen PKA M geschilderte Nervosität des Beschuldigten 
begründet nicht zwingend eine alkoholbedingte Aus-
fallerscheinung, denn eine gewisse Nervosität des Be-
schuldigten ist vor dem Hintergrund seines Alkohol-
konsums nachvollziehbar unabhängig von etwaigen 
Ausfallerscheinungen. Soweit der Beschuldigte seinen 
Schlüssel im Auto suchte, obwohl er ihn in der Hand 
hielt, kann dies auch auf seine Nervosität zurückzufüh-
ren sein und lässt nicht zwingend den Schluss auf eine 
alkoholbedingte Ausfallerscheinung zu. Der Hinweis 
des Beschuldigten, er habe keine Waffen dabei, kann 
durch die übliche Eigensicherung von Polizeibeamten 
veranlasst sein. 

Mangels alkoholbedingter Ausfallerscheinungen 
und somit mangels dringenden Tatverdachtes war der 
Beschluss aufzuheben und der Führerschein ist freizu-
geben. 

21.  *)  1.  Führer eines Kfz i. S. d. §  316 StGB ist 
nur, wer es unter bestimmungsgemäßer Anwen-
dung seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- 
oder Mitverantwortung in Bewegung setzt oder 
unter Handhabung seiner technischen Vorrichtun-
gen während der Fahrtbewegung durch den öffent-
lichen Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum 
Teil lenkt, erforderlich ist ein Bedienen wesentli-
cher Einrichtungen des Fahrzeugs. 

2.  Ein Fahrlehrer wird zum Führer eines Kfz 
i. S. d. §  316 StGB, wenn er nach eigener Einlassung 
am Unfallort kurz vor dem Zusammenstoß selbst 
gebremst hat. Denn damit hat er vom Beifahrersitz 
eine wesentliche Einrichtung des Fahrzeuges be-
dient und in den Betriebsvorgang eingegriffen. 

Amtsgericht Münster
Beschluss vom 9. Juni 2017 – 3 Qs 34/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit dem angegriffenen Beschluss hat das Amtsge-

richt Münster eine vorläufige Entziehung der Fahr-
erlaubnis gemäß §  111a StPO abgelehnt. Gegen die-
sen Beschluss hat die Staatsanwaltschaft unter dem 
26.05.2017 Beschwerde eingelegt. Das Amtsgericht 
Münster hat dieser am 01.06.2017 nicht abgeholfen 
und die Sache der Kammer zur Entscheidung vorge-
legt.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.
Das Amtsgericht hat mit dem angefochtenen Be-

schluss dem Beschuldigten zu Unrecht die Fahrer-
laubnis nicht vorläufig entzogen. Es sind entgegen 
der Auffassung des Amtsgerichts dringende Gründe 
für die Annahme vorhanden, dass dem Beschuldigten 
demnächst die Fahrerlaubnis gemäß §  69 StGB end-
gültig entzogen wird. Es besteht nach dem derzeitigen 
Ergebnis der Ermittlungen ein dringender Tatverdacht 
zumindest bezogen auf eine Trunkenheit im Verkehr 
gemäß §  316 Abs.  1, ggf. i. V. m. Abs.  2 StGB, mithin 
eines Regelbeispiels der Ungeeignetheit zum Führen 
von Kraftfahrzeugen gemäß §  69 Abs.  2 StGB. Der 
Beschuldigte wies bei Entnahme der Blutprobe am 
Vorfallstag, dem 07.02.2017, um 18:34  Uhr, mithin 
etwa 2,5  Stunden nach dem Unfall, eine Blutalko-
holkonzentration von 1,18  ‰ auf, war mithin absolut 
fahruntüchtig. Der Beschuldigte, der als Fahrlehrer im 
verunfallten Fahrzeug auf dem Beifahrersitz saß, hat 
auch im Sinne der Vorschrift das Fahrzeug geführt. 
Führer eines Kfz ist nur, wer es unter bestimmungsge-
mäßer Anwendung seiner Antriebskräfte unter eigener 
Allein- oder Mitverantwortung in Bewegung setzt oder 
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unter Handhabung seiner technischen Vorrichtungen 
während der Fahrtbewegung durch den öffentlichen 
Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil lenkt, 
erforderlich ist ein Bedienen wesentlicher Einrich-
tungen des Fahrzeugs. Diese Voraussetzungen erfüllt 
ein Fahrlehrer erst mit dem Eingreifen in Lenk- oder 
Betriebsvorgänge vom Beifahrersitz (BGH, Beschluss 
vom 23.09.2014, 4 StR 92/14, Burmann/Heß/Hühner-
mann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht, §  2 StVG 
Rn.  55 m. w. N.). Vorliegend hat der Beschuldigte nach 
seiner eigenen Einlassung am Unfallort kurz vor dem 
Zusammenstoß gebremst – wenn auch zu spät. Damit 
hat er nach Auffassung der Kammer eine wesentliche 
Einrichtung des Fahrzeuges bedient und in den Be-
triebsvorgang eingegriffen, so dass er als Führer des 
Fahrzeuges tätig wurde. Die vorläufige Entziehung der 
Fahrerlaubnis ist auch nicht ausnahmsweise unverhält-
nismäßig. […]

22.  Zur den Anforderungen an die für das Vor-
liegen einer relativen Fahruntüchtigkeit festzustel-
lenden alkoholbedingten Ausfallerscheinungen.

AG Mönchengladbach, 
Beschluss vom 19. Februar 2018 – 59 Gs 151/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchenglad-

bach auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis 
gem. §  111a StPO wird zurückgewiesen.

Die für die beantragte Entscheidung erforderliche 
Voraussetzung der alkoholbedingten Fahruntüchtig-
keit ist nicht ausreichend dargelegt oder aus dem Sach-
verhalt ersichtlich:

Die Höhe der BAK wurde mit 0,60  ‰ ermittelt. Der 
Beschuldigte hat allerdings bereits bei seiner ersten 
Befragung angegeben, ein Bier gegen Mittag und ein 
Bier nach der Rückkehr vom Bäcker gegen 16.00  Uhr  
getrunken zu haben; Nachtrunk kann insoweit nicht 
ausgeschlossen werden.

Die ärztlichen Feststellungen ergaben keine Auf-
fälligkeiten. Allein der Hinweis darauf, dass der  
Beschuldigte einen Unfall verursacht hat, reicht zur 
Begründung seiner alkoholbedingten Fahruntüchtig-
keit nicht aus. Der Unfall ereignete sich beim rück-
wärtigen Ausparken. Dass eine dabei erfolgte Kolli-
sion auf die – eher geringgradige – Alkoholisierung 
zurückzuführen ist, kann nicht festgestellt werden.

23.  Zur Strafbarkeit eines Fahrzeugsführers 
wegen eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrer-
laubnis (§ 21 StVG), der in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union [hier: Frankreich] eine 
Fahrerlaubnis erworben hat, aber dem noch kein 
Führerschein nach dem Muster der 3. Führer-

scheinrichtlinie, sondern nur eine für das Gebiet 
des Mitgliedstaats gültige Prüfbescheinigung aus-
gestellt wurde.

 
Amtsgericht Kehl,

Beschluss vom 8. Februar 2018 
– 2 Cs 206 Js 10658/15 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit dem Antrag auf Erlass eines Strafbefehls wirft 

die Staatsanwaltschaft dem Angeschuldigten vor, er 
sei am 15. Mai 2015 gegen 14:00 Uhr mit dem Pkw..., 
auf der Straße Am R… in R.-F. gefahren, obwohl er, 
wie er gewusst habe, die erforderliche Fahrerlaubnis 
nicht gehabt habe, strafbar als vorsätzliches Fahren 
ohne Fahrerlaubnis gemäß §  21 Abs.  1 Nr.  1 StVG.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen verfügte der 
in Frankreich wohnhafte Angeschuldigte bei der Fahrt 
[über] keine deutsche Fahrerlaubnis. Er hatte aber in 
Frankreich bereits erfolgreich die theoretische und 
praktische Prüfung für die Erteilung der Fahrerlaub-
nisklasse B bestanden, worüber ihm am 17. April 2015 
die dafür in Frankreich vorgesehene Bescheinigung 
(Certificat d’Examen du Permis de Conduire – im 
Folgenden: CEPC) erteilt wurde, die er bei der Fahrt 
mitführte.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Erlass des beantragten Strafbefehls ist aus 

Rechtsgründen abzulehnen.
1.  Der Angeschuldigte hat mit dem Bestehen der 

praktischen Fahrprüfung am 17. April 2015 und der 
Aushändigung des auf diesen Tag datierten uneinge-
schränkten CEPC nach den in Frankreich geltenden 
Bestimmungen die Fahrerlaubnis der Klasse B erwor-
ben (vgl. AG Kehl, EuGH-Vorlage vom 22. März 2016 
– 2 Cs 206 Js 10658/15 –, juris,). Diese Fahrerlaubnis 
hätte den Angeschuldigten grundsätzlich nach §  29 
Abs.  1 FeV berechtigt, in Deutschland Pkw zu führen 
(vgl. AG Kehl, a. a. O.). Ob die Anerkennung dieser 
ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland nach §  29 
Abs.  3 Nr. 1 FeV versagt werden kann, weil es sich bei 
dem CEPC lediglich um einen vorläufig ausgestellten 
Führerschein im Sinne dieser Vorschrift handelt, kann 
offen bleiben, weil ein Schuldspruch wegen eines Ver-
gehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gemäß §  21 
Abs.  1 Nr.  1 StVG jedenfalls gegen das dem Ange-
schuldigten als französischen Staatsbürger verliehene 
Recht auf Freizügigkeit in der Europäischen Union 
nach Art.  21 AEUV verstoßen würde.

a.  Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in 
seinem Urteil vom 26. Oktober 2017 (Rechtssache 
C-195/16, ECLI:EU:C:2017:815 [in diesem Heft]) 
auf die ihm mit Beschluss des Amtsgerichts Kehl vom 
22. März 2016 (a. a. O.) in dieser Sache zur Vorabent- 
scheidung vorgelegten Fragen geantwortet, dass ein 
Mitgliedstaat zwar nicht verpflichtet sei, ein in einem 
anderen Mitgliedstaat ausgestelltes Legitimationspa-
pier mit dem das Bestehen einer Fahrerlaubnis seines 
Inhabers bescheinigt werde, dass aber nicht den Anfor-
derungen des in der Richtlinie 2006/126/EG des Euro-
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päischen Parlaments und des Rates vom 20.12.2006 
über den Führerschein (3. Führerscheinrichtlinie) vor-
gesehenen Führerscheinmusters entspreche, die An-
erkennung zu verweigern, auch wenn der Inhaber des 
Legitimationspapier die in der Richtlinie aufgestellten 
Voraussetzungen für die Ausstellung eines Führer-
scheins erfülle, und deshalb nicht daran gehindert sei, 
eine Sanktion gegen eine Person zu verhängen, die 
zwar die in der Richtlinie vorgesehenen Vorausset-
zungen für die Ausstellung eines Führerscheins erfüllt 
habe, aber in seinem Hoheitsgebiet ein Kraftfahrzeug 
führt, ohne im Besitz eines den Anforderungen des in 
dieser Richtlinie vorgesehenen Musters entsprechen-
den Führerscheins zu sein, und die bis zur Ausstellung 
eines entsprechenden Führerscheins durch einen ande-
ren Mitgliedstaat das Bestehen ihrer in diesem anderen 
Mitgliedstaat erworbene Fahrerlaubnis ausschließliche 
durch ein von ihm ausgestelltes vorläufiges Legitima-
tionspapier nachweisen könne. Diese Sanktion dürfe 
aber nicht außer Verhältnis zur Schwere der in Rede 
stehenden Tat stehen. Insoweit sei bei der Würdigung 
der Schwere des von der betreffenden Person began-
genen Verstoßes und der Härte der ihr aufzuerlegen-
den Sanktion als etwaige mildernde Umstände zu be-
rücksichtigen, dass sie in einem anderen Mitgliedstaat 
eine Fahrerlaubnis erworben habe, die durch ein von  
diesem anderen Mitgliedstaat ausgestelltes Legitimati-
onspapier nachgewiesen werde, das grundsätzlich vor 
Ablauf seiner Gültigkeit auf Antrag der betreffenden 
Person wegen eines den Anforderungen des in der  
3. Führerscheinrichtlinie vorgesehenen Musters ent-
sprechenden Führerscheins ausgetauscht werde. Dabei 
sei ebenfalls zu prüfen, welche konkrete Gefahr für die 
Sicherheit des inländischen Straßenverkehrs von der 
betreffenden Person ausging.

b.  Nach dieser Maßgabe wäre bereits ein Schuld-
spruch wegen eines Vergehens des Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis, vorsätzlich oder fahrlässig begangen, 
unverhältnismäßig, selbst wenn keine unmittelbare 
Bestrafung erfolgen würde.

(1)  Die geringstmögliche Rechtsfolge, die das Ge-
richt nach einem Schuldspruch wegen eines Vergehen 
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aussprechen könnte 
und müsste, wäre eine Verwarnung mit Strafvorbehalt 
gemäß §  59 StGB, ohne Verhängung von Bewährungs-
auflagen nach §  59a Abs.  2 StGB (a). Diese Rechtsfol-
ge wäre im Hinblick auf die von der Tat ausgehenden 
konkreten Gefahr für die Sicherheit des Straßenver-
kehrs nicht erforderlich und würde zudem eine weitaus 
schwerere Sanktion bedeuten, als sie für vergleichba-
re, rein inländische Sachverhalte drohen würde (b).

(a)  Auch wenn eine Verwarnung mit Strafvorbehalt 
für den Angeschuldigten zunächst keine unmittelbare 
Konsequenz hätte, stünde er für mindestens ein Jahr 
unter Bewährung und müsste mit einer Verurteilung 
zu der vorbehaltenen Strafe rechnen, falls er in der 
Bewährungszeit straffällig würde (§§  59b Abs.  1, 56f 
StGB). In jedem Fall würde aber ein Eintrag im Bun-
deszentralregister erfolgen (§  4 Nr.  3 BZRG), der sich 
in einem späteren Strafverfahren voraussichtlich nach-
teilig für den Verurteilten auswirken würde, sei es dass 

wegen dieses Eintrags nicht mehr von einer Oppor-
tunitätseinstellung nach den §§  153 ff. StPO Gebrauch 
gemacht, ihm das weniger belastende Strafbefehlsver-
fahren verwehrt oder diese Verurteilung strafschärfend 
berücksichtigt wird. Schließlich würden schon allein 
aufgrund des Schuldspruchs zwei Punkte im Fahreig-
nungsregister eingetragen (§  4 Abs.  2 Nr.  2 StVG und 
Nr.  2.1.11 der Anlage  13 zu §  40 FeV).

(b)  Einem Fahrzeugführer, dessen Fahreignung in 
vergleichbarer Weise in Deutschland festgestellt wurde 
und der aber den Führerschein bei der Fahrt nicht mit-
führt, droht hingegen wegen einer Ordnungswidrigkeit 
nach §  75 Abs.  1 Nr.  4 FeV lediglich ein Bußgeld in 
Höhe von regelmäßig 10  € (Nr.  168 der Anlage zu §  1  
Abs.  1 BKatV).

Die Tatsache, dass dem Angeschuldigten in Frank-
reich noch kein Führerschein ausgestellt wurde, der 
den Vorgaben der 3. Führerscheinrichtlinie entspricht, 
begründet aber keine – größere – konkrete Gefahr für 
die Sicherheit des Straßenverkehrs, als sie bei einem 
Fahrzeugführer vorläge, der im Besitz einer deutschen 
Fahrerlaubnis ist. Denn mit der Ausstellung eines un-
beschränkten CEPC ist davon auszugehen, dass der 
Angeschuldigte nachgewiesen hat, ein Kraftfahrzeug 
der Klasse B sicher im Straßenverkehr zu führen, und 
die Ausstellung des Führerscheins quasi automatisch 
erfolgt (vgl. AG Kehl a. a. O., II.1.). Insoweit ent-
sprach die tatsächliche Situation des Angeschuldigten 
der eines deutschen Führerscheinbewerbers, dem nach 
dem erfolgreichen Bestehen der praktischen Fahr- 
prüfung ausnahmsweise nicht sofort der endgültige 
Führerschein, sondern nur eine Prüfbescheinigung 
nach §  22 Abs.  4 Satz FeV ausgestellt wird (vgl. AG 
Kehl a. a. O, II.2.a.).

Die Fähigkeiten des Angeschuldigten sind aufgrund 
des durch die 3. Führerscheinrichtlinie harmonisierten 
Inhalts der theoretischen und praktischen Ausbildung 
in Frankreich mit denen eines Inhabers einer deutschen 
Fahrerlaubnis vergleichbar (vgl. AG Kehl a. a. O, 
I.1.a.), was im Übrigen die Grundlage der gegenseiti-
gen Anerkennung der nach Art.  1 der 3. Führerschein-
richtlinie ausgestellten Führerscheine bildet (vgl. 
EuGH a. a. O., Rn.  43–47). Der Führerschein dient hin-
gegen lediglich dem Nachweis des Bestehens der Fahr- 
erlaubnis (vgl. EuGH, Urteil vom 29. Februar 1996, 
Rechtssache C-193/94, ECLI:EU:C:1996:70, Rn.  34; 
Schlussanträge des Generalanwalts vom 16. Mai 2017 
in der Rechtssache C-195/16, ECLI:EU:C:2017:374, 
Rn.  36 ff.). Da das Nichtmitführen des Führerscheins 
als Legitimationspapier die vom Fahrzeugführer aus-
gehende Gefahr nicht erhöht, ist der Unrechtsgehalt 
dieses Verstoßes als erheblich geringer anzusehen als 
das Führen eines Fahrzeugs ohne jede Fahrerlaubnis 
(vgl. EuGH, Urteil vom 26. Oktober 2017, a. a. O,  
Rn.  76). Damit besteht bezüglich des dem Angeschul-
digten vorgeworfenen Sachverhalts kein höheres 
Sanktionsbedürfnis als die Ahndung einer Ordnungs-
widrigkeit nach §  75 Abs.  1 Nr.  4 FeV.

(2) Dafür, dass allenfalls die Ahndung als Ord-
nungswidrigkeit mit einem Bußgeld als verhältnis-
mäßig angesehen werden kann, spricht auch die Be-
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gründung des Urteils des EuGH vom 26. Oktober 2017 
(a. a. O.).

(a)  Ausgehend von der Feststellung, dass die  
3. Führerscheinrichtlinie keine Vorschriften in Bezug 
auf die Pflicht der Fahrzeugführer enthalte, einen 
Führerschein mitzuführen, der im Einklang mit den 
Anforderungen der Richtlinie ausgestellt wurde, und 
die 3. Führerscheinrichtlinie nicht ausschließe, gegen 
Fahrzeugführer, die nicht in der Lage sind, den zustän-
digen Behörden einen im Einklang mit den genann-
ten Anforderungen ausgestellten Führerschein zum 
Nachweis Ihrer Fahrerlaubnis vorzulegen, Sanktionen 
zu verhängen (EuGH, a. a. O., Rn.  66 ff.), führt der 
Gerichtshof aus, dass die auferlegte Sanktion jedoch 
nicht außer Verhältnis zur Schwere der im Ausgangs-
verfahren in Rede stehenden Tat stehen dürfe (EuGH, 
a. a. O., Rn.  75). Konkret stellt der Gerichtshof dabei 
auf den Unrechtsgehalt ab, indem er ausführt, dass 
der Unrechtsgehalt der Führung eines Fahrzeugs im 
Gebiet eines Mitgliedstaats durch einen Fahrzeugfüh-
rer, der zwar über eine in einem anderen Mitgliedstaat 
erteilte Fahrerlaubnis, aber noch nicht über einen 
den Anforderungen des in der Richtlinie 2006/126 
vorgesehenen Musters entsprechenden Führerschein 
verfügt, insbesondere unter Berücksichtigung der 
Zielsetzung der 3. Führerscheinrichtlinie, zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit beizutragen, erheblich 
geringer erscheine als der Unrechtsgehalt der Führung 
eines Fahrzeugs im Gebiet eines Mitgliedstaats ohne 
jede Fahrerlaubnis (EuGH, a. a. O., Rn.  76). Würde 
ein Mitgliedstaat einem Fahrzeugführer, der in einem 
anderen Mitgliedstaat eine Fahrerlaubnis erworben 
hat, dem aber noch kein den Anforderungen des in der  
3. Führerscheinrichtlinie vorgesehenen Musters ent-
sprechender Führerschein ausgestellt wurde, eine 
harte – straf- oder verwaltungsrechtliche – Sanktion 
wie eine Freiheitsstrafe oder eine hohe Geldstrafe 
auferlegen, stünde dies daher außer Verhältnis zur 
Schwere der in Rede stehenden Tat und würde damit 
das Recht dieses Fahrzeugführers, sich im Gebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, das 
Art.  21 AEUV den Unionsbürgern verleiht, oder die in 
den Art.  45, 49 und 56 AEUV gewährleisteten Grund-
freiheiten beeinträchtigen; nicht unverhältnismäßig 
sei dagegen die Auferlegung einer milden Sanktion 
wie einer Geldbuße in angemessener Höhe (EuGH, 
a. a. O., Rn.  77). Dass der Gerichtshof mit „Geldbuße“ 
eine Sanktion als Ordnungswidrigkeit meint, ergibt 
sich schon aus der französischen Sprachfassung des 
Urteils, die Grundlage der Beratung und Entscheidung 
des Gerichtshofs war, in der von einer „amende ad-
ministrative“ die Rede ist (vgl. zur Sprachenregelung  
des Gerichtshofs, insbesondere der Arbeitssprache, 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10739/de/).

(b)  Zu berücksichtigen ist weiter, dass der Gene-
ralanwalt mit seinen Schlussanträgen vorgeschlagen 
hatte, auf die vorgelegten Fragen zu antworten, dass 
die Art. 18 und 21 AEUV dahingehend auszulegen 
sind, dass sie einen Mitgliedstaat daran hindern, das 
Führen eines Kraftfahrzeugs als Straftat zu verfolgen, 
wenn der Fahrzeugführer die Fahrerlaubnis in einem 
anderen Mitgliedstaat im Einklang mit den Anforde-

rungen der 3. Führerscheinrichtlinie erworben hatte, 
aber aus verwaltungstechnischen Gründen, auf die 
er keinen Einfluss hat, bei einer Kontrolle kein Do-
kument vorlegen kann, dass die Anforderungen der 
Richtlinie erfüllt. Der Gerichtshof vermeidet zwar, 
anders als der Generalanwalt, formal zwischen einer 
Ahndung als Straftat oder Ordnungswidrigkeit zu 
unterscheiden, sondern stellt allein auf die konkrete 
Rechtsfolge ab. Im Hinblick darauf, dass er weder die 
vorgeschlagene Beantwortung der Vorlagefragen des 
Generalanwalts noch deren Begründung ausdrücklich 
verwirft, ist aber davon auszugehen, dass die Vermei-
dung dieser formalen Unterscheidung lediglich auf die 
gewohnte Zurückhaltung des Gerichtshof beim Ein-
griff in die nationalen Rechtsordnungen, die mangels 
einer unionsrechtlichen Regelung allein definieren, 
welche Sachverhalte sanktioniert und dazu als Ord-
nungswidrigkeit oder als Straftat qualifiziert werden, 
zurückzuführen ist, der Gerichtshof im Ergebnis aber 
dem Vorschlag des Generalanwalts folgen wollte.

2.  Der Verfolgung als Ordnungswidrigkeit nach  
§  75 Abs.  1 Nr.  4 FeV wegen Nichtmitführens des Füh-
rerscheins steht ein dauerhaftes Verfahrenshindernis 
entgegen, weil bereits Verfolgungsverjährung einge-
treten ist (§  31 Abs.  1 Satz  1 OWiG). Dabei kann offen 
bleiben, ob die Ordnungswidrigkeit bereits bei der Er-
hebung der öffentlichen Klage verjährt war. In jedem 
Fall ist die nach der Erhebung der öffentlichen Klage 
geltende 6-monatige Verjährungsfrist (§  26 Abs.  3  
StVG) abgelaufen, während das Verfahren bis zur Be-
antwortung des Vorabentscheidungsersuchens an den 
EuGH ausgesetzt war. Die Aussetzung des Verfahrens 
wurde mit dem Vorlagebeschluss vom 22.03.2016 an-
geordnet und das Verfahren erst wieder nach dem Ur-
teil des EuGH vom 26.10.2017 aufgenommen; Unter-
brechungshandlungen im Sinne des §  33 Abs.  1 OWiG 
gab es nicht. Durch das Vorabentscheidungsersuchen 
an den EuGH ruhte die Verjährung nach §  32 OWiG 
nicht, da die Vorlage freiwillig im Sinne des Art.  267 
Abs.  2 AEUV erfolgte (vgl. OLG Oldenburg VRS 115, 
366-369 Göhler, OWiG, 17. Aufl. 2017, §  32, Rn.  4).

Nach alldem ist der Erlass des beantragten Strafbe-
fehls gemäß §  408 Abs.  2 StPO aus rechtlichen Grün-
den abzulehnen.

24.  Die Entziehung einer Fahrerlaubnis durch 
die Fahrerlaubnisbehörde wird grundsätzlich 
nicht gemäß §  3 Abs.  3 StVG durch ein Strafver-
fahren gesperrt, das gegen einen Fahrerlaubnisin-
haber nach dem so genannten Koblenzer Modell 
wegen Verdachts eines Verstoßes gegen §  29 BtMG 
eingeleitet worden ist.

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz,
Beschluss vom 7. März 2018 – 10 B 10142/18.OVG –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Bei einer Polizeikontrolle wies der Antragsteller 

drogenbedingte Auffälligkeiten auf. Er gab gegen-
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über den Beamten an, ca. eine Woche zuvor an einem 
Joint gezogen und Kokain konsumiert zu haben. Hier-
bei habe es sich nicht um den ersten Kokainkonsum 
gehandelt. Nach einer Vereinbarung zwischen den 
Fahrerlaubnisbehörden und den Generalstaatsanwalt-
schaften (sog. Koblenzer Modell) wurde gegen den 
Antragsteller hinsichtlich des Führens eines Kraft-
fahrzeuges bei der Polizeikontrolle eine Anzeige nach 
§  24a StGB und wegen des eingeräumten früheren 
Kokainkonsums eine Anzeige nach §  29 BtMG er-
stattet. Außerdem entzog die Fahrerlaubnisbehörde 
dem Antragsteller unter Anordnung der sofortigen 
Vollziehung die Fahrerlaubnis wegen des Konsums 
„harter Drogen“. Mit seinem Antrag auf Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung seines Wider-
spruchs gegen die Fahrerlaubnisentziehung hat der 
Antragsteller im Wesentlichen geltend gemacht, das 
gegen ihn anhängige Strafverfahren stehe gemäß §  3 
Abs.  3 StVG dem Entzug der Fahrerlaubnis entgegen. 
Das Verwaltungsgericht hat den Antrag abgelehnt. Das 
Oberverwaltungsgericht wies die hiergegen erhobene 
Beschwerde zurück.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde hat keinen Erfolg, da das Verwal-

tungsgericht den Antrag des Antragstellers, die auf-
schiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 29. 
Dezember 2017 gegen die mit Bescheid des Antrags-
gegners vom 27. Dezember 2017 verfügte und für so-
fort vollziehbar erklärte Entziehung seiner Fahrerlaub-
nis wiederherzustellen, zu Recht abgelehnt hat. Zur 
Vermeidung unnötiger Wiederholungen verweist der 
Senat zur Begründung zunächst gemäß §  122 Abs.  2 
Satz  3 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – auf die 
zutreffenden Gründe der angefochtenen Entscheidung. 
Zum Beschwerdevorbringen, auf welches sich die Prü-
fung des Senats nach §  146 Abs.  4 Satz  6 VwGO be-
schränkt, ist ergänzend auszuführen:

Entgegen dem Beschwerdevorbringen steht bei 
summarischer Prüfung fest, dass der Antragsteller am 
19. Dezember 2017 Kokain konsumiert hat und dies 
nicht zum ersten Mal geschah. Dies hat er ausweislich 
des Vermerks vom 26. Dezember 2017 gegenüber zwei 
Polizeibeamten bekundet. Dafür, dass dieser Vermerk 
inhaltlich fehlerhaft ist, liegen weder Anhaltspunkte 
vor noch sind solche vom Antragsteller mit der bloßen 
Behauptung, er habe lediglich eine „Jugendsünde“ zu-
gegeben, substantiiert dargelegt worden. Auf die Un-
schuldsvermutung kommt es im Fahrerlaubnisrecht als 
Gefahrenabwehrrecht nicht an.

Ausgehend von dem eingeräumten Kokainkonsum 
am 19. Dezember 2017 und zuvor hat der Antrags-
gegner dem Antragsteller zu Recht die Fahrerlaubnis 
entzogen. Hierfür reicht nach der ständigen Recht-
sprechung des Senats bereits der einmalige Konsum 
harter Drogen, auch wenn er in keinerlei Zusammen-
hang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs steht (vgl. 
z. B. OVGRP, Beschlüsse vom 15. Oktober 2014  
– 10 B 10897/14.OVG – und vom 25. Januar 2012 – 10 
B 11430711 – ). Deshalb ist es unerheblich, dass der 
toxikologische Befund vom 22. Februar 2018 zu dem 

Ergebnis gelangt ist, ein aktueller Cannabiseinfluss 
zum Tatzeitpunkt (hier: 26. Dezember 2018) komme 
nicht in Betracht und eine psychostimulierende Beein-
flussung durch Kokain sei eher nicht anzunehmen.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers greift 
im vorliegenden Fall die Sperrwirkung eines Straf-
verfahrens gemäß §  3 Abs.  3 Straßenverkehrsgesetz 
– StVG – nicht ein. Danach darf die Fahrerlaubnisbe-
hörde, solange gegen den Inhaber der Fahrerlaubnis 
ein Strafverfahren anhängig ist, in dem die Entziehung 
der Fahrerlaubnis nach §  69 des Strafgesetzbuches 
– StGB – in Betracht kommt, den Sachverhalt, der 
Gegenstand des Strafverfahrens ist, in einem Entzie-
hungsverfahren nicht berücksichtigen. Die Entziehung 
der Fahrerlaubnis kommt gemäß §  69 Abs.  1 StGB in 
Betracht, wenn jemand wegen einer rechtswidrigen 
Tat, die er im Zusammenhang mit dem Führen eines 
Kraftfahrzeuges oder unter Verletzung der Pflichten 
eines Kraftfahrzeugführers begangen hat, verurteilt 
wird. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor, 
weil in dem gegen den Antragsteller eingeleiteten 
Strafverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen  
§  29 Betäubungsmittelgesetz – BtMG – (Vorgangs-
nummer 619002/26122017/0053) eine Fahrerlaub-
nisentziehung ausgeschlossen ist. Denn Gegenstand 
dieses Strafverfahrens sind Erwerb und Besitz von 
Betäubungsmitteln i. S. d. §  29 BtMG und zwar aus-
weislich der Mitteilung des Polizeipräsidiums West-
pfalz vom 24. Januar 2018 allein hinsichtlich des 
eingeräumten Konsums von Kokain am 19. Dezember 
2017. Dieser Lebenssachverhalt steht in keinem Zu-
sammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges 
am 26. Dezember 2017 oder den Pflichten eines Kraft-
fahrzeugführers. Vielmehr handelt es sich jeweils um 
unterschiedliche Handlungen.

Da das in Rede stehende Ermittlungsverfahren und 
gegebenenfalls eine staatsanwaltschaftliche Anklage 
sich somit – auch entsprechend dem zwischen dem 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz und den Ge-
neralstaatsanwaltschaften vereinbarten sogenannten 
Koblenzer Modell (vgl. Schreiben des Landesbetriebs 
Mobilität Rheinland-Pfalz vom 22. September 2018 
u. a. an die Generalstaatsanwaltschaften Koblenz und 
Zweibrücken) – auf den Sachverhalt beschränken, der 
verkehrsrechtlich nicht relevant ist, kann die von dem 
Ermittlungsverfahren nicht umfasste Handlung des 
Führens eines Kraftfahrzeug am 26. Dezember 2017 
in dem anhängigen Strafverfahren nicht berücksichtigt 
werden. Etwas anderes folgt nicht aus der zitierten 
Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Koblenz (vgl. 
OLG Koblenz, Beschluss vom 18. Februar 2016 – 2 
OLG 4 Ss 142/16 –, juris). Die dort geforderte Ge-
samtwürdigung der Tatumstände und der Persönlich-
keit des Täters, um die fehlende Eignung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen zu belegen, kann erst dann erfol-
gen, wenn eine sog. Zusammenhangstat den Anwen-
dungsbereich des §  69 StGB eröffnet hat. 

Schließlich ist das Verwaltungsgericht auch nicht 
von seiner bisherigen Rechtsprechung (vgl. VG Neu-
stadt/Wstr., Beschluss vom 22. Dezember 2015 – 1 L 
1111/15.NW –, juris, Rn.  10 ff.) abgewichen. In die-
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sem – anders gelagerten – Fall bezog sich das Straf-
verfahren auf eine Verkehrsteilnahme des Betroffenen 
unter Cannabiseinfluss. Außerdem erfolgte die vom 
Verwaltungsgericht für rechtmäßig erachtete Fahrer-
laubnisentziehung davon unabhängig und ohne ein 
insoweit anhängiges Strafverfahren wegen des festge-
stellten regelmäßigen Cannabiskonsums, der die Fahr- 
ungeeignetheit begründet. 

(Mitgeteilt vom Veröffentlichungsverein von  
Mitgliedern des Oberverwaltungsgerichts  

Rheinland-Pfalz e.V.)

25.  Wer gelegentlich Cannabis konsumiert, ist 
in der Regel nach Nr. 9.2.2 der Anlage  4 zur FeV 
schon bei einer einzigen Fahrt unter Cannabisein-
fluss als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen anzusehen; einer medizinisch-psychologischen 
Untersuchung bedarf es nicht. Für eine hiervon ab-
weichende Behandlung von Alkoholverstößen im 
Straßenverkehr bestehen sachliche Gründe.

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
Beschluss vom 1. März 2018 – 10 B 10060/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
Das Verwaltungsgericht hat den Antrag auf Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung des Wi-
derspruchs des Antragstellers gegen den Bescheid der 
Antragsgegnerin vom 19. September 2017 zu Recht 
abgelehnt, weil sich die Entziehung der Fahrerlaubnis 
bei summarischer Prüfung als offensichtlich recht-
mäßig erweist. […] Zum Beschwerdevorbringen, auf 
welches sich die Prüfung des Senats nach §  146 Abs.  4 
Satz  6 VwGO beschränkt, ist […] auszuführen:

1.  Das Verwaltungsgericht hat in nicht zu bean-
standender Weise festgestellt, dass der Antragsteller 
gelegentlich Cannabis konsumiert und den Konsum 
sowie das Führen eines Kraftfahrzeugs nicht getrennt 
hat. Soweit der Antragsteller die daraus gezogene 
Schlussfolgerung einer fehlenden Fahreignung in 
Frage stellt und eine gutachterliche Überprüfung der-
selben fordert, weil bei der Verkehrskontrolle ledig-
lich eine THC-Intoxikation von 1,4  ng/ml festgestellt 
worden sei, aufgrund der Empfehlung der Grenzwert-
kommission vom September 2015 aber erst ab einer 
THC-Konzentration von 3,0  ng/ml Serum von einem 
Cannabiseinfluss ausgegangen werden könne, führt 
dies nicht zu einer Abänderung des erstinstanzlichen 
Beschlusses. Vielmehr hält der Senat an seiner bis-
herigen ständigen Rechtsprechung fest, wonach ein 
Verkehrsteilnehmer unter verkehrsrechtlich relevan-
tem Cannabiseinfluss dann ein Fahrzeug führt, wenn 
sein Blut eine THC-Konzentration zwischen 1,0 und 
2,0  ng/ml Serum aufweist und beim Fahrer zusätzli-
che drogenbedingte Auffälligkeiten, wie zum Beispiel 
beim Antragsteller unter anderem Lidflattern und eine 
verzögerte Pupillenlichtreaktion, zutage treten. Denn 

unter diesen Umständen ist nicht ausgeschlossen, dass 
das Führen eines Kraftfahrzeuges Auswirkung auf die 
Sicherheit des Straßenverkehrs hat (vgl. den Beschluss 
des Senats vom 3. Mai 2017 – 10 B 10909/17.OVG –, 
juris, unter Bezugnahme auf den Beschluss des Senats 
vom 7. April 2015 – 10 B 10297/15.OVG –).

Entgegen der Auffassung des Antragstellers recht-
fertigt es die Stellungnahme der Grenzwertkommis-
sion vom September 2015 (Blutalkohol 52/2015,  
S.  322) nicht, erst ab einer THC-Konzentration von  
3  ng/ml Serum und mehr vom fehlenden Trennungs-
vermögen des Drogenkonsumenten auszugehen. Diese 
Stellungnahme befasst sich zunächst damit, ab welcher 
THC-Konzentration eine Leistungseinbuße beim Füh-
ren eines Kraftfahrzeuges nachgewiesen werden kann. 
Hierauf kommt es jedoch für die Frage, wann ein ge-
legentlicher Cannabiskonsument Drogenkonsum und 
Fahren nicht trennen kann, nicht an. Dies ist vielmehr 
bereits dann zu bejahen, wenn der Konsument ein 
Fahrzeug führt, obwohl eine durch den Drogenkon-
sum bedingte Beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit 
nicht auszuschließen ist. Dieser Gefährdungsmaßstab 
zeigt, dass der Grenzwert für die Beurteilung des 
Trennungsvermögens ein „Risikogrenzwert“ ist (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3/13 –,  
juris, Rn.  32 ff.). Insofern hat der Vorsitzende der 
Grenzwertkommission bei seiner Anhörung vor dem 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ausdrücklich fest-
gestellt, dass bei einer THC-Konzentration von unter 
2  ng/ml Serum eine Beeinträchtigung des Leistungs-
vermögens eines Kraftfahrers nicht ausgeschlossen ist 
(vgl. VG Gelsenkirchen, Urteil vom 20. Januar 2016 
– 9K 4303/15 –, juris, Rn.  70).

Des Weiteren hat sich die Grenzwertkommission 
damit befasst, ab welcher THC-Konzentration das 
Einhalten einer ausreichenden Wartezeit zwischen 
Konsum und Fahrantritt bei chronischen Cannabis-
konsumenten zu verneinen ist und hiervon ausgehend 
angenommen, dass bei Feststellung einer THC-Kon-
zentration von 3,0  ng/ml oder mehr im Blutserum 
bei gelegentlich Cannabis konsumierenden Personen 
eine Trennung von Konsum und Fahren im Sinne von  
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zur Fahrerlaubnisverordnung 
nicht gegeben ist. Damit hat die Grenzwertkommissi-
on allerdings nicht zum Ausdruck gebracht, dass unter-
halb dieses Wertes Leistungseinbußen ausgeschlossen 
sind. Das Gegenteil ist der Fall. Denn auch insoweit 
hat der Vorsitzende der Grenzwertkommission vor 
dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen klarstellend 
darauf hingewiesen, dass die rein zeitliche Betrach-
tung in der Empfehlung vom September 2015 nichts 
daran ändert, dass es bereits bei 1  ng THC/ml Serum 
zu einer Verkehrsbeeinträchtigung kommen kann (vgl. 
VG Gelsenkirchen, a. a. O., Rn.  88). Deshalb hat die 
Grenzwertkommission am Ende ihrer Stellungnahme 
auch ausgeführt, dass eine Neubewertung des analyti-
schen Grenzwerts von THC (1  ng/ml) gemäß der frü-
heren Empfehlung zur Anlage des §  24a Abs.  2 Stra-
ßenverkehrsgesetz nicht veranlasst ist.

Da somit mit Blick auf die Beurteilung des Tren-
nungsvermögens von Cannabiskonsum und Fahren für 
die Bestimmung des Risikogrenzwerts aus juristischer 
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Sicht allein die THC-Konzentration maßgeblich ist, 
bei welcher eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit 
möglich und damit das Unfallrisiko erhöht sein kann 
(BVerwG, a. a. O., Rn.  33), ist eine Erhöhung des bis-
herigen THC-Grenzwerts aufgrund der Empfehlung 
der Grenzwertkommission vom September 2015 nicht 
gerechtfertigt. Einer gutachterlichen Feststellung des 
fehlenden Trennungsvermögens bedarf es vorliegend 
angesichts der Erfüllung des Risikogrenzwerts und 
der ärztlichen Feststellung von drogenbedingten Aus-
fallerscheinungen folglich nicht. Dabei führt die Di-
abeteserkrankung des Antragstellers erkennbar nicht 
zu einer anderen Einschätzung; den schlüssigen dies-
bezüglichen Darlegungen des Verwaltungsgerichts ist 
der Antragsteller nicht substantiiert entgegengetreten.

2.  Weiterhin wird die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung der Entziehung der Fahrerlaubnis nicht 
aufgrund der vom Antragsteller angeführten Recht-
sprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
(vgl. BayVGH, Urteil vom 25. April 2017 – 11 BV 
16.33 –, juris) in Frage gestellt. Der Verwaltungsge-
richtshof geht davon aus, dass bei einem einmaligen 
Verstoß eines gelegentlichen Cannabiskonsumenten 
gegen das Trennungsgebot nicht automatisch von der 
Fahrungeeignetheit ausgegangen werden dürfe. Viel-
mehr sei die Regelung für den Alkoholkonsum mit in 
den Blick zu nehmen: Dort sei erst bei einer wieder-
holten Verkehrsteilnahme unter verkehrsrechtlich rele-
vantem Alkoholeinfluss eine medizinisch-psychologi-
sche Untersuchung durch den Normgeber angeordnet 
(vgl. §  13 Satz  1 Nr.  2b Fahrerlaubnis-Verordnung 
– FeV –). Daher liege nahe, dass bei einem gelegent-
lichen Cannabiskonsumenten bei der ersten Zuwider-
handlung ein Fahreignungsgutachten im Ermessens-
wege angeordnet werden könne (§  14 Abs.  1 Satz  3 
FeV) und bei einer zweiten Zuwiderhandlung auf der 
Grundlage von §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV zwingend ein 
solches Gutachten anzuordnen sei (vgl. hierzu die Ent-
scheidungsbesprechung von Zwerger, jurisPR-VerkR 
18/2017 Anm.  1).

Dies vermag indessen nicht zu überzeugen. Viel-
mehr hält der Senat in Übereinstimmung mit der Judi-
katur weiterer Obergerichte (vgl. VGH BW, Beschluss 
vom 7. März 2017 – 10 S 328/17 –, juris; OVG NRW, 
Urteil vom 15. März 2017 – 16 A 432/16 –, juris; OVG 
Nds, Beschluss vom 7. April 2017 – 12 ME 49/17 –, 
juris; OVG BB, Beschluss vom 28. Juni 2017 – OVG 
1 S 27.17 –, juris; OVG SA, Beschluss vom 6. Sep-
tember 2017 – 3 M 171/17 –, juris) an seiner bisheri-
gen Rechtsprechung fest. Danach sind Personen, die 
gelegentlich Cannabis konsumieren und zwischen 
dessen Konsum und dem Fahren von Kraftfahrzeu-
gen nicht trennen können, nach Nr. 9.2.2 der Anlage 
4 zur FeV im Regelfall ohne Weiteres, insbesondere 
ohne medizinisch-psychologische Untersuchung, als 
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzu-
sehen, selbst wenn nur eine einzige Fahrt unter Can-
nabiseinfluss feststeht (vgl. z. B. den Beschluss des 
Senats vom 2. März 2011 – 10 B 11400/10 –, juris). 
Denn die maßgebliche Bestimmung in Nr. 9.2.2 der 
Anlage 4 zur FeV ist insoweit eindeutig. Eine ausrei-
chende Trennung ist hiernach nur dann anzunehmen, 

wenn der Betroffene Konsum und Fahren in jedem 
Fall in einer Weise trennt, dass durch die vorangegan-
gene Einnahme von Cannabis eine Beeinträchtigung 
seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften unter keinen 
Umständen eintreten kann (vgl. BVerwG, Urteil vom  
23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 –, juris, Rn.  32). Ein 
fahrerlaubnisrechtlicher Alkoholmissbrauch scheidet 
hingegen nach Nr.  8.1 der Anlage 4 zur FeV schon 
dann aus, wenn eine hinreichend sichere Trennung von 
Konsum und Fahren vorgenommen wird.

Soweit der BayVGH zur Begründung seiner Auffas-
sung darauf verweist, dass für §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV 
nur dann ein sinnvoller Anwendungsbereich verbleibe, 
wenn nicht bereits der erstmalige Verstoß gegen das 
Trennungsgebot bei gelegentlichem Cannabiskonsum 
zur sofortigen Entziehung der Fahrerlaubnis führe, 
verfängt dies ebenso wenig. Denn §  14 Abs.   2 Nr.  3 
FeV nimmt insbesondere den Fall des (nicht gleich-
zeitigen) Zusammenfallens einer alkohol- und einer 
betäubungsmittelbezogenen Zuwiderhandlung in den 
Blick (vgl. Zwerger, a. a. O, Ziff. D; Begründung zu  
§  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV, BR-Drs. 302/08, S.  63).

Eine andere Betrachtung ist schließlich auch nicht 
zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen zwi-
schen der Behandlung von Alkoholverstößen und der 
Einnahme von Cannabis im Straßenverkehr angezeigt. 
Denn Intensität, Verlauf und Dauer einer Cannabisbe-
einflussung sind deutlich schwieriger zu bestimmen, 
als dies bei Alkohol der Fall ist; es erweist sich bereits 
als weithin unmöglich, den einer sehr großen Spann-
breite unterliegenden Wirkstoffgehalt erworbenen Ha-
schischs oder Marihuanas zuverlässig einzuschätzen, 
wobei nicht einmal die Beimischung sonstiger Stimu-
lantien gänzlich ausgeschlossen werden kann (vgl. 
hierzu OVG NRW, Urteil vom 15. März 2017, a. a. O., 
Rn.  153, unter Verweis auf BVerwG, Urteil vom  
23. Oktober 2014, a. a. O., Rn.  51 f.). Hinzu kommt, 
dass – anders als bei Alkohol – die Auswirkungen 
von Cannabis bei den einzelnen Drogenkonsumenten 
höchst unterschiedlich sind (so die Ausführungen des 
Sachverständigen im Verfahren des OVG RP – 7 A 
10206/03.OVG –, vgl. den Beschluss vom 13. Janu-
ar 2004, ESOVGRP). Anhaltspunkte für eine hiervon 
abweichende Einschätzung sind nicht ersichtlich und 
ergeben sich insbesondere nicht aus dem Vortrag des 
Antragstellers im Beschwerdeverfahren.

3.  Darüber hinaus ist das Verwaltungsgericht zu 
Recht davon ausgegangen, dass die vom Antragsteller 
nachgereichten Unterlagen über seine Drogenabsti-
nenz letzten Endes nur eine Momentaufnahme begrün-
den, die den dargestellten Entziehungstatbestand – und 
insbesondere den normativen Regelfall der Ziff. 9.2.2 
der Anlage 4 zur FeV – nicht zu widerlegen vermag. 
Diese Unterlagen werden allenfalls in dem Verfahren 
der Wiedererteilung der Fahrerlaubnis bei der Be-
urteilung der Frage, ob eine hinreichend stabile Ver-
haltensänderung stattgefunden hat, von Belang sein, 
berühren aber nicht die Rechtmäßigkeit der Entzie-
hungsverfügung und das hiernach bestehende vorran-
gige Vollzugsinteresse. Letzteres muss auch nicht aus-
nahmsweise hinter dem privaten Suspensivinteresse 
des Antragstellers zurücktreten. Dies gilt insbesonde-
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re, soweit der Antragsteller darauf verweist, aufgrund 
des Entzugs seiner Fahrerlaubnis seinen Arbeitsplatz 
zu verlieren. Auf die diesbezüglichen erstinstanzlichen 
Ausführungen wird verwiesen.

4.  Ungeachtet dessen – und ohne dass es noch dar-
auf ankommt – ließen die vom Antragsteller gerügten 
Rechtsfehler die Erfolgsaussichten eines nachfolgen-
den Hauptsacheverfahrens zudem allenfalls als offen 
erscheinen. Wollte man solche offenen Erfolgsaus-
sichten hier zugunsten des Antragstellers annehmen, 
so wäre die Wiederherstellung bzw. Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung der Klage des Antragstel-
lers gegen den Entziehungsbescheid gleichwohl nicht 
gerechtfertigt. Denn in diesem Fall ginge die dann 
gebotene allgemeine Folgenabwägung zu Lasten des 
Antragstellers aus. Es entspricht nämlich der ständigen 
Rechtsprechung des Senats, dass dem Schutz von Leib 
und Leben anderer Verkehrsteilnehmer Vorrang ge-
genüber den Individualinteressen eines Fahrerlaubnis- 
inhabers einzuräumen ist, dessen Fahreignung – wie 
hier – zumindest erheblichen Zweifeln unterliegt (vgl. 
nur den Beschluss des Senats vom 7. April 2015, vom 
7. April 2015 – 10 B 10297/15.OVG –; wie OVG BB, 
Beschluss vom 28. Juni 2017, a. a. O., Rn.  12).

26.  1  Eine rechtsfehlerhafte Beweiserhebung 
führt nicht zwingend zur Unzulässigkeit der Ver-
wertung der gewonnenen Beweise, sondern es ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob daraus ein Verwertungs-
verbot resultiert. Ein Beweisverwertungsverbot ist 
von Verfassungs wegen nur bei schwerwiegenden, 
bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen 
geboten, bei denen die grundrechtlichen Sicherun-
gen planmäßig oder systematisch außer Acht ge-
lassen worden sind. Entsprechendes gilt, wenn der 
absolute Kernbereich privater Lebensgestaltung 
berührt ist.

2.  Nach der Rechtsprechung des erkennenden 
Senats bleibt eine ohne Einschaltung eines Richters 
angeordnete Blutentnahme bei fehlender Gefahr 
im Verzug ohne Einfluss auf die Verwertbarkeit 
des Ergebnisses der Blutanalyse im Fahrerlaubnis-
verfahren, wenn auf der Hand liegt, dass der Rich-
ter einem solchen Eingriff die Genehmigung nicht 
hätte versagen können.

3.  Bei der Frage, ob ein Verwertungsverbot vor-
liegt, handelt es sich um eine Entscheidung im Ein-
zelfall und damit nicht um eine Frage von (i. S. d. 
Revisionsrechts) grundsätzlicher Bedeutung. Da 
die gegenläufigen Interessen in einem Straf- und 
Verwaltungsverfahren nicht identisch sind, kann 
die Interessenabwägung jeweils auch unterschied-
lich ausfallen.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 5. Februar 2018 – 11 ZB 17.2069 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Kläger wendet sich gegen die Entziehung sei-

ner Fahrerlaubnis der Klassen AM, B und L mit Be-

scheid des Landratsamts C. (im Folgenden: Landrat-
samt) vom 12. Mai 2017.

Mit Schreiben vom 5. April 2017 teilte die Poli-
zeiinspektion Bad K. dem Landratsamt mit, sie habe 
den Kläger am 15. März 2017, 14.25 Uhr, einer Ver-
kehrskontrolle unterzogen. Dabei sei der Verdacht auf 
Drogenkonsum entstanden und ein DrugWipe-Test 
am Lenkrad sei positiv gewesen. Die durchgeführte 
Blutanalyse habe einen positiven Wert für Amphe-
tamin und Tetrahydrocannabinol (THC) ergeben. 
Gemäß dem Gutachten des Labors Kr. vom 29. März 
2017 hat der Kläger ein Fahrzeug unter dem Einfluss 
von Amphetamin geführt.

Nach Anhörung entzog ihm das Landratsamt die 
Fahrerlaubnis aller Klassen. […] Die gegen den Be-
scheid vom 12. Mai 2017 erhobene Klage hat das 
Verwaltungsgericht Regensburg abgewiesen. […] 
Dagegen wendet sich der Kläger mit seinem Antrag 
auf Zulassung der Berufung, dem der Beklagte entge-
gentritt. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II. Der Antrag auf Zulassung der Berufung hat kei-

nen Erfolg. Aus der Antragsbegründung, auf die sich 
gemäß §  124a Abs.  5 Satz  2 VwGO die Prüfung im 
Zulassungsverfahren beschränkt (BayVerfGH, E. v. 
14.02.2006 – Vf. 133-VI-04 – VerfGH 59, 47/52; 
E. v. 23.09.2015 – Vf. 38-VI-14 – BayVBl 2016, 49  
Rn.  52; Happ in Eyermann, VwGO, 14. Auflage 2014, 
§  124a Rn.  54), ergeben sich die geltend gemachten 
Berufungszulassungsgründe nicht.

1. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit liegen vor, 
wenn der Rechtsmittelführer einen tragenden Rechts-
satz der angefochtenen Entscheidung oder eine erheb-
liche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenar-
gumenten in Frage stellt (BVerfG, B.v. 21.12.2009 – 1 
BvR 812.09 – NJW 2010, 1062/1063; B. v. 16.07.2013 
– 1 BvR 3057.11 – BVerfGE 134, 106/118). Das ist 
vorliegend nicht der Fall.

a)  Nach §  3 Abs.  1 Satz  1 des Straßenverkehrs-
gesetzes vom 5. März 2003 (StVG, BGBl I S.  310), 
zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 6. März 2017 (BGBl I S. 399), und 
§  46 Abs.  1 Satz  1 der Verordnung über die Zulassung 
von Personen zum Straßenverkehr vom 13. Dezem-
ber 2010 (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV, BGBl I 
S.  1980), vor Erlass des Bescheids zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 21. Dezember 2016 (BGBl I 
S.  3083), hat die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaub-
nis zu entziehen, wenn sich ihr Inhaber als ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Werden 
Tatsachen bekannt, die Bedenken begründen, dass der 
Inhaber einer Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraft-
fahrzeugs ungeeignet oder bedingt geeignet ist, finden 
die §§  11 bis 14 FeV entsprechend Anwendung (§  46 
Abs.  3 FeV). Gemäß §  11 Abs.  7 FeV unterbleibt die 
Anordnung zur Beibringung eines Gutachtens, wenn 
die Nichteignung des Betroffenen zur Überzeugung 
der Fahrerlaubnisbehörde feststeht (BVerwG, U. v. 
23.10.2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439 Rn.  36).
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Nach Nr. 9.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung entfällt bei Einnahme von Betäubungsmitteln 
im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (ausgenom-
men Cannabis) die Fahreignung. Dies gilt unabhängig 
von der Häufigkeit des Konsums, von der Höhe der 
Betäubungsmittelkonzentration, von einer Teilnahme 
am Straßenverkehr in berauschtem Zustand und vom 
Vorliegen konkreter Ausfallerscheinungen beim Be-
troffenen. Dementsprechend ist die Entziehung der 
Fahrerlaubnis bereits dann gerechtfertigt, wenn der 
Fahrerlaubnisinhaber mindestens einmal sogenannte 
harte Drogen wie Amphetamin konsumiert hat (stRspr, 
z. B. BayVGH, B. v. 19.01.2016 – 11 CS 15.2403 – 
juris Rn.  11; B. v. 23.02.2016 – 11 CS 16.38 – juris 
Rn.  8; OVG NW, B. v. 23.07.2015 – 16 B 656/15 – 
juris Rn.  5 ff. m. w. N.).

b)  Nach dem Gutachten des Labors Kr. vom 29. 
März 2017 hat der Kläger ein Fahrzeug unter dem Ein-
fluss von Amphetamin geführt und ist damit ungeeig-
net gemäß Nr. 9.1 der Anlage 4 zur FeV.

c)  Der Kläger kann insoweit auch nicht mit Erfolg 
einwenden, es hätte zur Entnahme der Blutprobe einer 
richterlichen Anordnung bedurft mit der Folge, dass 
das Ergebnis der Probe ohne eine solche Anordnung 
einem Verwertungsverbot unterliegt. Zwar ist richtig, 
dass das Bundesverfassungsgericht in einem obiter 
dictum Bedenken gegen eine großzügige Verwertung 
von Blutproben für den Bereich verwaltungsbehördli-
cher Eingriffsmaßnahmen geäußert hat, die unter flä-
chendeckender Aushebelung des gesetzlichen Richter-
vorbehalts erlangt wurden (BVerfG, B.v. 28.06.2014 
– 1 BvR 1837/12 – NJW 2015, 1005 Rn.  13; vgl. auch 
OLG LSA, B. v. 05.11.2015 – 2 Ws 201.15 – NZV 
2016, 242). Eine rechtsfehlerhafte Beweiserhebung 
führt aber nicht zwingend zur Unzulässigkeit der Ver-
wertung der gewonnenen Beweise (vgl. BVerfG, B. v. 
28.07.2008 – 2 BvR 784/08 – NJW 2008, 3053 = juris 
Rn.  11), sondern es ist im Einzelfall zu prüfen, ob da-
raus ein Verwertungsverbot resultiert (vgl. BVerfG,  
B. v. 10.06.2010 – 2 BvR 1046/08 – DAR 2010, 454 
= juris Rn.  36). Ein Beweisverwertungsverbot ist von 
Verfassungs wegen nur bei schwerwiegenden, bewuss-
ten oder willkürlichen Verfahrensverstößen geboten, 
bei denen die grundrechtlichen Sicherungen planmäßig 
oder systematisch außer Acht gelassen worden sind. 
Entsprechendes gilt, wenn der absolute Kernbereich 
privater Lebensgestaltung berührt ist (vgl. BVerfG,  
B. v. 09.11.2010 – 2 BvR 2101/09 – NJW 2011, 2417 
= juris Rn.  45 m. w. N.; BVerwG, U. v. 04.11.2016 – 1 
A 5.15 – DÖV 2017, 428 Rn.  30). Die Entscheidung 
für oder gegen ein Verwertungsverbot ist dabei auf-
grund einer Abwägung der im Rechtsstaatsprinzip 
angelegten gegenläufigen Gebote und Ziele zu treffen 
(vgl. BVerfG, B. v. 19.09.2006 – 2 BvR 2115/01 – 
NJW 2007, 499 = juris Rn.  72).

Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats 
bleibt eine ohne Einschaltung eines Richters angeord-
nete Blutentnahme bei fehlender Gefahr im Verzug 
ohne Einfluss auf die Verwertbarkeit des Ergebnisses 
der Blutanalyse im Fahrerlaubnisverfahren, wenn auf 
der Hand liegt, dass der Richter einem solchen Eingriff 

die Genehmigung nicht hätte versagen können (vgl. 
etwa BayVGH, B. v. 28.01.2010 – 11 CS 09.1443 – 
SVR 2010, 190; B. v. 07.08.2012 – 11 ZB 12.1404 – 
juris). So verhält es sich hier, nachdem beim Kläger 
ein Drogenschnelltest positiv verlaufen war, so dass 
der Verdacht zumindest einer Ordnungswidrigkeit 
nach §  24a Abs.  2 StVG vorlag.

Darüber hinaus ist aber auch deshalb kein Verwer-
tungsverbot anzunehmen, da §  81a Abs.  2 StPO und 
§  46 Abs.  4 OWiG mit Gesetz vom 17. August 2017 
(BGBl I S. 3202) geändert worden sind und der Rich-
tervorbehalt für eine Blutentnahme nicht mehr besteht, 
wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht von Ver-
kehrsstraftaten oder Verkehrsordnungswidrigkeiten 
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss begründen. Bei 
einer Änderung des Verfahrensrechts im Laufe eines 
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahrens ist das 
neue Recht anzuwenden, da das strafrechtliche Rück-
wirkungsverbot in diesen Fällen nicht gilt (vgl. OLG 
Rostock, B. v. 03.11.2017 – 20 RR 85/17 u. a. – juris 
Rn.  8 m. w. N.). Erklärt das neue Recht bisher für un-
zulässig angesehene Prozesshandlungen für zulässig, 
so können unter Verstoß gegen das frühere Recht er-
zielte Ergebnisse für das weitere Verfahren verwendet 
werden und etwa bestehende Verwertungsverbote ent-
fallen (vgl. Löwe-Rosenberg, StPO, 27. Auflage 2016, 
Einleitung E.IV.2 Rn.  22). Im noch nicht rechtskräftig 
abgeschlossen Ordnungswidrigkeitenverfahren kann 
die Rechtsänderung für die Beurteilung, ob ein Be-
weisverwertungsverbot vorliegt, daher Berücksichti-
gung finden.

Im Übrigen ist im Bereich des Sicherheitsrechts 
die Frage, ob unter Missachtung strafprozessualer 
Vorschriften gewonnene belastende Erkenntnisse be-
rücksichtigungsfähig sind, unabhängig vom Bestehen 
eines strafprozessualen Beweisverwertungsverbots 
zu beantworten (vgl. BayVGH, B. v. 31.01.2013 – 11 
CS 12.2623 – Blutalkohol 50, 205 Rn.  9; OVG LSA, 
B. v. 09.02.2017 – 7 B 12/17 – BeckRS 2017, 116095  
Rn.  12; B.v. 06.09.2017 – 3 M 171/17 – juris Rn.  16; 
OVG NW, B. v. 26.09.2016 – 16 B 685/16 – juris 
Rn.  13 ff. m. w. N.). Dabei ist es nicht ausgeschlossen, 
bei der Abwägung der gegenläufigen Interessen auch 
geplante Gesetzesänderungen zu berücksichtigen. 
Hier ist die zum 24. August 2017 in Kraft getretene 
Änderung des §  81a Abs.  2 StPO und des §  46 Abs.  4  
OWiG erstmals am 22.  Februar  2017 (BT-Drs. 
18/11272 „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Strafgesetzbuchs, des Jugendgerichtsgesetzes, 
der Strafprozessordnung und weiterer Gesetze“) ver-
öffentlicht worden. Es war damit bekannt, dass der 
Gesetzgeber das Beweiserhebungsverbot des §  81a 
Abs.  2 StPO im Bereich der Straßenverkehrsdelikte 
abschaffen wollte. Den durch einen Verstoß gegen das 
Beweiserhebungsverbot berührten persönlichen Be-
langen musste deshalb gegenüber der Sicherheit der 
anderen Verkehrsteilnehmer kein größeres Gewicht 
eingeräumt werden. Das Landratsamt ist bei Erlass des 
Entziehungsbescheids am 12. Mai 2017 jedenfalls im 
Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass für das 
Verwaltungsverfahren kein Beweisverwertungsverbot 
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vorliegt, selbst wenn zum Zeitpunkt der Blutentnahme 
ein Verstoß gegen den Richtervorbehalt und damit ein 
Beweiserhebungsverbot vorgelegen haben sollte.

Soweit der Kläger vorträgt, die Auffassung des 
Oberlandesgerichts Rostock sei verfehlt und die 
Frage, ob eine Prozesshandlung ordnungsgemäß sei, 
richte sich nach dem im Zeitpunkt ihrer Vornahme gel-
tenden Recht, kann dies nicht zur Zulassung der Be-
rufung führen. Im vorliegenden Fall geht es nicht um 
die Frage, ob die Blutentnahme unter Verstoß gegen 
ein Beweiserhebungsverbot durchgeführt worden ist, 
wofür das zum Zeitpunkt der Blutentnahme geltende 
Recht maßgeblich ist. Umstritten ist hier, ob aus einer 
möglicherweise unzulässigen Beweiserhebung ein 
Beweisverwertungsverbot resultiert, was im Rahmen 
einer Abwägung festzustellen ist. Es ist dabei nicht er-
sichtlich, aus welchen Gründen der Umstand, dass der 
Gesetzgeber beabsichtigt, das Beweiserhebungsverbot 
abzuschaffen, bei der Beurteilung, ob ein Beweisver-
wertungsverbot im fahrerlaubnisrechtlichen Verwal-
tungsverfahren vorliegt, nicht berücksichtigt werden 
könnte.

2.  Die Rechtssache hat auch keine grundsätz-
liche Bedeutung nach §  124 Abs.  2 Nr.  3 VwGO. 
Einer Rechtssache kommt grundsätzliche Bedeutung 
zu, wenn für die Entscheidung des Verwaltungsge-
richts eine konkrete, jedoch fallübergreifende Tat-
sachen- oder Rechtsfrage von Bedeutung war, deren 
noch ausstehende obergerichtliche Klärung im Be-
rufungsverfahren zu erwarten ist und zur Erhaltung 
der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder zu einer 
bedeutsamen Weiterentwicklung des Rechts gebo-
ten erscheint (vgl. Happ in Eyermann, VwGO, §  124  
Rn.  36). Dementsprechend verlangt die Darlegung der 
rechtsgrundsätzlichen Bedeutung nach §  124a Abs.  4  
Satz  4 VwGO, dass eine konkrete Tatsachen- oder 
Rechtsfrage formuliert und aufgezeigt wird, wes-
halb die Frage im Interesse der Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung oder der Fortentwicklung des Rechts 
klärungsbedürftig und entscheidungserheblich (klä-
rungsfähig) ist. Ferner muss dargelegt werden, worin 
die allgemeine, über den Einzelfall hinausgehende Be-
deutung dieser Frage besteht (vgl. Happ in Eyermann, 
a. a. O., §  124a Rn.  72). Die vom Kläger formulierte 
Frage, ob Beweismittel, die einem Verwertungsver-
bot unterliegen, in einem verwaltungsbehördlichen 
Verfahren verwertet werden dürfen, ist in dieser All-
gemeinheit nicht erheblich. Entscheidungserheblich 
wäre sie nur, soweit sie sich auf ein Beweisverwer-
tungsverbot in Folge eines Verstoßes gegen das Be-
weiserhebungsverbot des §  81a StPO bezieht, da es im 
vorliegenden Fall entscheidungserheblich nur darauf 
ankommen könnte. Dieses Beweiserhebungsverbot 
ist indes durch Gesetz vom 17. August 2017 entfal-
len. Die formulierte Frage betrifft daher ausgelaufenes 
Recht und hat mithin keine grundsätzliche Bedeutung 
(stRspr, vgl. BVerwG, B. v. 21.12.2107 – 8 B 70.16 – 
juris Rn.  4).

Im Übrigen wäre die formulierte Frage einer grund-
sätzlichen Klärung nicht zugänglich, da es sich bei 

der Frage, ob ein Verwertungsverbot vorliegt, um 
eine Entscheidung im Einzelfall handelt (vgl. BVerfG,  
B. v. 10.06.2010 – 2 BvR 1046/08 – DAR 2010, 454 
= juris Rn.  36). Da die gegenläufigen Interessen in 
einem Straf- und Verwaltungsverfahren nicht identisch 
sind, kann die Interessenabwägung jeweils auch unter-
schiedlich ausfallen.

Darüber hinaus ist das Verwaltungsgericht nicht 
davon ausgegangen, dass die Ergebnisse der Blutent-
nahme einem strafrechtlichen Beweisverwertungsver-
bot unterliegen. Das Verwaltungsgericht hat dies offen 
gelassen, da es aus seiner Sicht nicht darauf ankam, ob 
ein strafrechtliches Verwertungsverbot besteht, son-
dern im Verwaltungsverfahren eine eigene Bewertung 
durchzuführen sei.

3.  Auch ein Verfahrensfehler nach §  124 Abs.  2 
Nr.  5 VwGO in Form der Verletzung des rechtlichen 
Gehörs ist nicht gegeben. Ob das Verwaltungsgericht 
verfahrensfehlerhaft vorgegangen ist, muss dabei 
stets aus dem Blickwinkel seines materiellrechtlichen 
Standpunktes beurteilt werden (Happ in Eyermann, 
VwGO, §  124 Rn.  48; Stuhlfauth in Bader/Funke-Kai-
ser/Stuhlfauth, VwGO, 6. Auflage 2014, §  124 Rn.  60).  
Das Verwaltungsgericht ist davon ausgegangen, dass 
sich die Frage, ob das Ergebnis der Blutuntersuchung 
im Verwaltungsverfahren verwertbar ist, nicht daran 
orientiert, ob ein strafrechtliches Beweisverwertungs-
verbot besteht. Es war daher aus seiner materiellrecht-
lichen Sicht nicht veranlasst, sich mit dieser Frage 
näher zu beschäftigen. […]

27.  *)  1.  Die Verwertung von Blutprobenun-
tersuchungsergebnissen im Fahrerlaubnisentzie-
hungsverfahren begegnet keinen Bedenken, wenn 
die Blutprobenentnahme nicht unmittelbar auf Be-
treiben der Fahrerlaubnisbehörde erfolgt ist und 
auch sonst keine Anhaltspunkte für eine gezielte 
oder systematische Umgehung des in §  81a StPO 
geregelten Richtervorbehalts bestehen.

2.  In seiner ab dem 24. August 2017 geltenden 
Fassung bedarf die Entnahme einer Blutprobe ab-
weichend von §  81a Abs.  2 Satz  1 keiner richterli-
chen Anordnung, wenn bestimmte Tatsachen den 
Verdacht begründen, dass – u. a. – eine Straftat 
nach §  315a Abs.  1 Nr.  1 StGB begangen wurde. 
Ein solcher Verdacht liegt angesichts eines bei einer 
Verkehrskontrolle durchgeführten positiven Urin-
tests im Hinblick auf eine Teilnahme am Straßen-
verkehr unter dem Einfluss von THC vor.

3.  Die in Heft 5/2015 der Zeitschrift Blutalko-
hol auf Seite  322  f. veröffentlichte Empfehlung 
der Grenzwertkommission für die Konzentrati-
on von THC im Blutserum zur Feststellung des 
Trennungsvermögens von Cannabiskonsum und 
Fahren veranlasst nicht zu einer Änderung der 
Rechtsprechung, dass ein Verstoß gegen das Tren-
nungsgebot bei der Teilnahme am Straßenverkehr 
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unter dem Einfluss einer THC-Konzentration ab 
1,0 ng/ml im Blutserum anzunehmen ist.

Sächsisches Oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 12. Dezember 2017 – 3 B 282/17 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die mit der Beschwerde vorgebrachten Gründe, 

auf deren Prüfung der Senat im Verfahren des vor-
läufigen 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 des Widerspruchs gegen 
die in Nr.  1 des Bescheids des Antragsgegners vom  
25. August 2017 vorgenommene Entziehung seiner 
Fahrerlaubnis der Klassen B, M, S, L sowie die in Nr.  2 
des vorgenannten Bescheids angeordnete Abgabe des 
Führerscheins binnen Wochenfrist nach Zustellung 
des Bescheids wiederherzustellen.

1.  Das Verwaltungsgericht hat zur Begründung sei-
ner Entscheidung darauf hingewiesen, dass die Entzie-
hung der Fahrerlaubnis des Antragstellers nach der im 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen, 
aber auch ausreichenden summarischen Prüfung kei-
nen Bedenken begegne. Die Entziehung der Fahrer-
laubnis könne sich auf §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG, §  46 
Abs.  1 Satz  1 FeV stützen. Der Antragsteller sei zum 
Führen von Kraftfahrzeugen gemäß §  11 Abs.  1 Satz  2 
FeV i. V. m. Nr. 9.2 und Vorbemerkung Nr. 3 der An-
lage 4 zur FeV ungeeignet. Es sei davon auszugehen, 
dass der Antragsteller zumindest gelegentlich Can-
nabis konsumiere. Ein gelegentlicher Konsum liege 
bei einem wiederholten Gebrauch von Cannabis vor, 
wobei zwischen den einzelnen Vorfällen größere Zeit-
räume liegen könnten und kein bestimmtes zeitliches 
Muster der Einnahme vorliegen müsse. Die Einlassung 
des Antragstellers, er habe erstmals 38 Stunden vor der 
Verkehrskontrolle Cannabis konsumiert, sei im Hin-
blick auf den festgestellten THC-Wert von 1,6  ng/ml  
und THC-COOH von 12,2  ng/ml im Blut unglaub-
haft. Die entnommene Blutprobe sei verwertbar. Die 
entgegen §  81a StPO fehlende richterliche Anordnung 
führe nicht zu einem Beweisverwertungsverbot. Auf-
grund des wissenschaftlich anerkannt schnellen Ab-
baus von THC im Körper sei die Annahme von Ge-
fahr im Verzug nicht willkürlich. Zudem sehe die seit  
dem 24.  August  2017 geltende Neufassung von §  81a  
Abs.  2 Satz  2 StPO bei der Blutentnahme in Fällen der 
vorliegenden Art keinen Richtervorbehalt mehr vor. 
Der Antragsteller sei zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ungeeignet, da er am Tattag mit einer Konzentration 
von 1,6  ng/ml THC ein Kraftfahrzeug geführt habe. 
Bei einem erstmaligen Verstoß gegen das Trennungs-
gebot im Zusammenhang mit dem Konsum von Can-
nabis sei auch nicht zwingend vor der Entziehung der 
Fahrerlaubnis eine medizinisch-psychologische Be-
gutachtung durchzuführen.

2.  Dem hält die Beschwerde mit Schriftsätzen vom 
15. September und 23. Oktober 2017 entgegen, dass 
der streitgegenständliche Bescheid von einer offenbar 
befangenen Mitarbeiterin des Antragsgegners erlassen 

worden sei. Diese habe ihm eine begehrte sechswö-
chige Stellungnahmefrist vor Bescheiderlass zunächst 
verweigert. Auch sei der Bevollmächtigte im Verfah-
ren vor dem Verwaltungsgericht vom Antragsgegner 
bezichtigt worden, gesetzte Fristen zu ignorieren. Der 
Beschluss des Verwaltungsgerichts sei fehlerhaft, da 
er sich nicht mit der Rechtsprechung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichts 
Augsburg auseinandersetze. In der Sache liege ledig-
lich ein Probierkonsum vor. Dass der festgestellte Wert 
von 1,6  ng/ml am 6. April 2017 nicht auf einen vor-
gelagerten Konsum am 4. April 2017 beruhen könne, 
behaupte das Verwaltungsgericht unsubstantiiert und 
nicht nachvollziehbar pauschal. Es liege zudem ein 
Verwertungsverbot wegen eines Verstoßes gegen den 
Richtervorbehalt aus §  81a StPO vor. Auf die Neufas-
sung der Norm am 24. August 2017 könne hier nicht 
abgestellt werden. Der die Blutentnahme anordnende 
Polizeibeamte habe grob willkürlich unter Umgehung 
des Richtervorbehalts gehandelt. Mittags um 13  Uhr 
sei die Annahme unvertretbar, dass kein richterlicher 
Eildienst erreichbar sei, um eine telefonische Anord-
nung einzuholen. Soweit das Verwaltungsgericht auf 
„gerötete Augen“ des Antragstellers bei der Kontrolle 
abstelle, werde diese Annahme durch den ärztlichen 
Untersuchungsbericht nicht bestätigt. Die Ungeeig-
netheit eines Fahrers könne nach der Empfehlung der 
Grenzwertkommission erst ab einem THC-Wert von 
3,0  ng/ml, nach der Rechtsprechung ab einem Wert 
von 2,0  ng/ml, angenommen werden.

3.  Das Vorbringen des Antragstellers rechtfertigt 
keine Änderung des verwaltungsgerichtlichen Be-
schlusses.

Ist über den Widerspruch des Fahrerlaubnisinhabers 
gegen die Entziehung seiner Fahrerlaubnis noch nicht 
entschieden worden, hat das Gericht seiner Interes-
senabwägung im Verfahren nach §  80 Abs.  5 VwGO 
die aktuelle Sach- und Rechtslage zugrunde zu legen. 
Denn im Fahrerlaubnisrecht ist für die Beurteilung der 
Rechtmäßigkeit einer Maßnahme die im Zeitpunkt der 
letzten Behördenentscheidung bestehende Sach- und 
Rechtslage maßgebend (BVerwG, Beschl. v. 22. Janu-
ar 2001 – 3 B 144.00 –, juris Rn.  2).

3.1  Die Behauptung des Antragstellers, der ange-
fochtene Bescheid sei durch eine befangene Mitarbei-
terin des Antragsgegners erlassen worden, zeigt keine 
Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungsgerichtli-
chen Entscheidung auf. Zudem ist dem Antragsteller 
auf seine Dienstaufsichtsbeschwerde eine auch nach 
seiner Auffassung angemessene Frist gewährt worden, 
so dass die zunächst unterschiedlichen Auffassungen 
über die Länge der zu gewährenden Frist ohne ersicht-
liche Relevanz für die formelle und materielle Recht-
mäßigkeit des Bescheids sind.

Entgegen der Behauptung des Antragstellers hat 
sich das Verwaltungsgericht mit der jüngeren Recht-
sprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
zur Frage einer Fahrerlaubnisentziehung bei Canna-
biskonsum (BayVGH, Beschl. v. 29. August 2016 – 11 
CS 16.1460 –, juris Rn.  16 f.) ausdrücklich befasst und 
unter Bezugnahme auf die sonstige obergerichtliche 
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Rechtsprechung (OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. 
v. 28. Juni 2017 – OVG 1 S 21.17 –, 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 jeweils m. w. N.) seine 
abweichende Auffassung dargestellt. Hierzu hat es  
im Einzelnen ausgeführt, weshalb es der ganz über-
wiegenden obergerichtlichen Rechtsprechung (jüngst 
auch OVG LSA, Beschl. v. 6. September 2017 – 3 M 
171/17 –, juris Rn.  12) zu dieser Frage folgt. Mit die-
sen Ausführungen setzt sich das Beschwerdevorbrin-
gen nicht auseinander. Der Senat merkt deshalb nur an, 
dass auch er dieser vom Verwaltungsgericht für seine 
Auffassung herangezogenen Rechtsprechung folgt, 
weil er sie für zutreffend hält.

Dem Beschwerdevorbringen kann auch nicht in der 
Behauptung gefolgt werden, das Verwaltungsgericht 
habe lediglich pauschal die Darstellung des Antrag-
stellers von einem angeblich einmaligen Probekonsum 
wenige Tage zuvor in Frage gestellt. Vielmehr hat es 
unter Bezugnahme auf die höchstrichterliche Recht-
sprechung (vgl. BVerwG, Urt. v. 23. Oktober 2014  
– 3 C 3/13 –, juris Rn.  23 ff.) im Einzelnen dargelegt, 
dass aufgrund der bei der Kontrolle aufgefundenen 
„Longpaper“, der von den Polizeibeamten festge-
stellten geröteten Augen und des bei der Blutprobe 
festgestellten THC-Werts von 1,6  ng/ml von einem 
Cannabiskonsum in engem zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Führen des Fahrzeugs auszugehen sei. Dieser 
Wert könne 38 Stunden nach dem behaupteten Kon-
sum nur bei einem zusätzlichen, sehr zeitnahem Kon-
sum von wenigen Stunden vor der Fahrt oder bei einem 
sonst gehäuften Konsum vorliegen. Nur bei Mehrfach-
konsumenten von Cannabis könne gegebenenfalls 
selbst 24 bis 48 Stunden nach dem letzten Konsum 
noch eine positive THC-Konzentration im Blut nach-
gewiesen werden. Hierzu hat es auf Rechtsprechung 
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs verwie-
sen (Beschl. v. 27. Januar 2017 – 11 CS 16.2403 –,  
juris; Beschl. v. 3. Januar 2017 – 11 CS 16.2401 –, 
juris; Beschl. v. 23. Mai 2016 – 11 CS 16.690 –, juris 
Rn.  13). Mit diesen näher ausgeführten Argumenten 
setzt sich die Beschwerde nicht auseinander.

Die Beschwerde ist auch nicht erfolgreich, soweit 
sie sich auf ein Verwertungsverbot bezieht, weil dem 
Antragsteller die Blutprobe ohne richterliche Anord-
nung entnommen wurde. In der Rechtsprechung des 
Senats ist geklärt, dass ein etwaiges strafprozessuales 
Verwertungsverbot grundsätzlich nicht zu einer feh-
lenden Verwertbarkeit der Blutuntersuchungsergeb-
nisse im Verwaltungsverfahren führt (Beschl. v. 6. Ja-
nuar 2015 – 3 B 320/14 –, juris Rn.  4 m. w. N.). Es fehlt 
an einer dem §  81a StPO vergleichbaren Vorschrift für 
das Fahrerlaubnisrecht. Hinsichtlich des Fahrerlaub-
nisentziehungsverfahrens ist zu berücksichtigen, dass 
es – anders als das Straf- oder Ordnungswidrigkeiten-
verfahren – nicht der Verfolgung oder Ahndung be-
gangener Rechtsverstöße, sondern dem Schutz Dritter 
vor zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen 
Straßenverkehr ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern 

dient. Hiervon ausgehend begegnet die Verwertung 
von Blutprobenuntersuchungsergebnissen im Fahrer-
laubnisentziehungsverfahren jedenfalls dann keinen 
Bedenken, wenn – wie hier – die Blutprobenentnahme 
nicht unmittelbar auf Betreiben der Fahrerlaubnisbe-
hörde erfolgt ist und auch sonst keine Anhaltspunkte 
für eine gezielte oder systematische Umgehung des 
in §  81a StPO geregelten Richtervorbehalts bestehen. 
Mit dem Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten 
Fahrerlaubnisinhabern wäre es nicht zu vereinbaren, 
wenn die Fahrerlaubnisbehörden an der Berücksich-
tigung von möglicherweise strafprozessual fehlerhaft 
gewonnenen Erkenntnissen allgemein gehindert wären 
und wegen eines außerhalb ihres Verantwortungsbe-
reichs begangenen Verfahrensfehlers eine Gefährdung 
der Allgemeinheit durch ungeeignete Kraftfahrzeug-
führer hinnehmen müssten. An dieser Auffassung hält 
der Senat ungeachtet der diesbezüglich geäußerten Be-
denken des Bundesverfassungsgerichts (Beschl. v. 28. 
Juni 2014 – 1 BvR 1837/12 –, juris Rn.  13) fest. Die 
vorgenannte Rechtsauffassung ist seit geraumer Zeit 
gefestigte Rechtsprechung sämtlicher Obergerichte, 
der gegenüber das Bundesverfassungsgericht lediglich 
allgemein Bedenken geäußert hat, ohne sich mit dieser 
dezidierten Rechtsprechung inhaltlich auseinander zu 
setzen (so auch OVG NRW, Urt. v. 25. Oktober 2016 – 
16 A 1237/14 – juris Rn.  51 f.).

Hiervon ausgehend lässt sich auch unter Berück-
sichtigung des Beschwerdevorbringens eine gezielte 
oder systematische Umgehung des Richtervorbehalts 
nicht feststellen. Die Blutentnahme erfolgte im An-
schluss an einen mit Einverständnis des Antragstellers 
durchgeführten Urintest, welcher positiv auf THC 
verlief. Zudem wurde zuvor bei der Durchsuchung 
des Antragstellers ein Päckchen „Longpaper“ vorge-
funden, welche zur Zubereitung von Mischzigaretten 
mit Cannabis genutzt werden. Nach dem polizeilichen 
Protokoll vom 7. April 2017 gab der Antragsteller 
an, vor mehreren Tagen zuletzt Cannabis geraucht 
zu haben. Ausgehend von dieser Behauptung und in 
Ansehung eines wegen Zeitablaufs nicht mehr mög-
lichen Nachweises eines Cannabiskonsums erscheint 
die Annahme von Gefahr in Verzug für die Anordnung 
der Blutentnahme durch den handelnden Polizei-
beamten nicht völlig unvertretbar. Für eine gezielte 
oder systematische Umgehung des Richtervorhalts ist 
nichts ersichtlich. Angesichts der Einlassung des An-
tragstellers, der vorgefundenen „Longpaper“ und des 
positiven Urintests bestehen keinerlei Anhaltspunkte 
für die Annahme, dass eine richterliche Erlaubnis zur 
Durchführung einer Blutprobe mutmaßlich verwehrt 
worden wäre. Vielmehr spricht alles für die gegentei-
lige Annahme. Der Beschwerde ist allerdings insoweit 
zuzustimmen, als sich die unterbliebene Einholung 
einer richterlichen Erlaubnis als verfahrensfehlerhaft 
darstellen dürfte. An einem Werktag um 13.30  Uhr 
dürfte eine richterliche Entscheidung – insbesondere 
auf telefonischem Wege – erreichbar gewesen sein.

Kommt es im Fahrerlaubnisrecht für die Beurtei-
lung der Rechtsmäßigkeit einer Maßnahme auf die 
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Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten – hier 
noch ausstehenden – Behördenentscheidung an (BVer-
wG, Beschl. v. 22. Januar 2001 a. a. O.), ist hier auch 
die Neufassung von §  81a Abs.  2 StPO von Belang. 
In seiner ab dem 24. August 2017 geltenden Fassung 
bedarf die Entnahme einer Blutprobe abweichend von 
§  81a Abs.  2 Satz  1 keiner richterlichen Anordnung, 
wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, 
dass – u. a. – eine Straftat nach §  315a Abs.  1 Nr.  1 
StGB begangen wurde. Ein solcher Verdacht lag hier 
anlässlich des bei einer Verkehrskontrolle beim An-
tragsteller durchgeführten positiven Urintests im Hin-
blick auf eine Teilnahme am Straßenverkehr unter dem 
Einfluss von THC vor.

Der mit der Beschwerde angesprochene Umstand, 
dass in dem ärztlichen Untersuchungsbericht abwei-
chend vom polizeilichen Protokoll keine geröteten 
Augen beim Antragsteller festgestellt wurden, lässt 
keine Entscheidungsrelevanz erkennen.

Der Senat teilt auch nicht die Auffassung des An-
tragstellers, dass von einer Ungeeignetheit eines Fahr- 
erlaubnisinhabers erst bei einem Wert von 3,0  ng/ml 
THC ausgegangen werden kann. Die in Heft 5/2015 der 
Zeitschrift Blutalkohol auf Seite  322 f. veröffentlichte 
Empfehlung der Grenzwertkommission für die Kon-
zentration von THC im Blutserum zur Feststellung des 
Trennungsvermögens von Cannabiskonsum und Fah-
ren veranlasst nicht zu einer Änderung der Rechtspre-
chung, dass ein Verstoß gegen das Trennungsgebot bei 
der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss 
einer THC-Konzentration ab 1,0  ng/ml im Blutserum 
anzunehmen ist (OVG NRW, Urt. v. 15. März 2017 – 
16 A 432/16 –, juris Rn.  95 ff.; VGH BW, Beschl. v.  
7. März 2017 – 10 S 328/17 –, juris Rn.  3 f.; NdsO-
VG, Beschl. v. 28. November 2016 – 12 ME 180/16 –, 
juris Rn.  10 ff.; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 16. 
Juni 2016 – OVG 1 B 37.14 –, juris Rn.  18 ff.; Bay-
VGH, Beschl. v. 23. Mai 2016 – 11 CS 16.690 –, juris  
Rn.  15 ff.; OVG Bremen, Beschl. v. 25. Februar 2016 
– 1 B 9.16 –, juris Rn.  7). Dieser Rechtsprechung liegt 
die Auffassung zu Grunde, dass ein ausreichendes 
Trennungsvermögen, welches eine gelegentliche Ein-
nahme von Cannabis im Hinblick auf die Verkehrssi-
cherheit als hinnehmbar erscheinen lässt, nur gegeben 
ist, wenn der Konsument Fahren und Konsum in jedem 
Fall in einer Weise trennt, dass eine Beeinträchtigung 
seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften durch die 
Einnahme von Cannabis unter keinen Umständen ein-
treten kann. Die wohl auch rechtspolitisch motivierten 
Empfehlungen der Grenzwertkommission verlassen 
hingegen die allgemein anerkannte Vorgabe, dass der 
im Zusammenhang mit der Fahreignung herangezoge-
ne Gefahrenmaßstab mit demjenigen des §  24a StVG 
übereinstimmt und aus diesem Grund schon die nicht 
auszuschließende Möglichkeit von Leistungsbeein-
trächtigungen wegen Cannabiskonsums beim Führen 
eines Kraftfahrzeugs durch einen gelegentlichen Can-
nabiskonsumenten zum Ausschluss der Fahreignung 
führt. Auch die Grenzwertkommission hält in ihrer 
aktuellen Empfehlung zu §  24a Abs.  2 StVG aus-

drücklich an dem bisherigen Grenzwert von 1  ng/ml 
fest (OVG NRW, a. a. O. Rn.  102; VGH BW, Beschl. 
v. 22. Juli 2016 – 10 S 738/16 –, juris Rn.  12 m. w. N.).

28.  1. Die Erteilung einer vorläufigen Fahrer-
laubnis im Wege einstweiliger Anordnung beruht 
auf der Anordnungsbefugnis des Gerichts gemäß  
§  123 Abs.  1 VwGO und nicht auf den Regelungen 
des Straßenverkehrsgesetzes.

2. Aus der Vorläufigkeit der Anordnung folgt, 
dass die Fahrerlaubnis ab Bestands- oder Rechts-
kraft einer für den Inhaber negativen Entschei-
dung in der Hauptsache ohne weiteres Zutun der 
Behörde entfällt und der Führerschein abgegeben 
werden muss.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 20. Oktober 2017 – OVG 1 S 46.17 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde, bei deren Prüfung der 

Senat gemäß §  146 Abs.  4 Satz  6 VwGO auf die form- 
und fristgerecht vorgetragenen Gründe der Antragstel-
lerin beschränkt ist, hat Erfolg.

Nach §  123 Abs.  1 Satz  2 VwGO kann eine einst-
weilige Anordnung zur Regelung eines vorläufigen 
Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis 
ergehen, wenn diese Regelung nötig erscheint, u. a. 
um wesentliche Nachteile abzuwenden. Dies setzt 
zum einen voraus, dass der begehrte Anordnungsan-
spruch mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit 
voraussichtlich gegeben ist. Angesichts der staatlichen 
Schutzpflicht für das Leben und die Gesundheit der 
Verkehrsteilnehmer gilt dies im Fahrerlaubnisrecht in 
besonderem Maße, da das Führen fahrerlaubnispflich-
tiger Fahrzeuge im Straßenverkehr mit erheblichen 
Gefahren für diese Rechtsgüter einhergeht, wenn der 
Betroffene nicht fahrgeeignet oder zum Führen von 
Kraftfahrzeugen nicht befähigt ist (vgl. Dauer, in: Hent-
schel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44.  Auf- 
lage  2017, §  20 FeV Rn.  6 m. w. N.). Ferner ist ein 
Anordnungsgrund glaubhaft zu machen (§  123 Abs.  3  
VwGO i. V. m. §  920 Abs.  2, §  294 ZPO). Dieser muss 
die Eilbedürftigkeit der begehrten Anordnung erken-
nen lassen, weshalb es für den Antragsteller unzu-
mutbar sein soll, eine Entscheidung in der Hauptsa-
che abzuwarten, sodass die vom Gericht zu treffende 
Regelung zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes 
notwendig erscheint. Diese Voraussetzungen sind hier 
erfüllt.

1.  Soweit der Antragsgegner unter Hinweis auf die 
entsprechende Kommentierung von Dauer (a. a. O., 
StVG §  2 Rn.  22 m. w. N.) daran festhält, dass die Er-
teilung einer vorläufigen oder vorübergehenden Fahr-
erlaubnis im Straßenverkehrsgesetz nicht vorgesehen 
sei und dies mangels Befristungs- oder Entziehungs-
möglichkeit der Fahrerlaubnisbehörde im Ergebnis 
auf die endgültige Erteilung der Fahrerlaubnis hinaus-
laufen würde, folgt der Senat dem in ständiger Recht-
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sprechung (vgl. zuletzt Beschluss vom 13. Juli 2017 
– OVG 1 S 41.17 –) nicht. […] Die zu erteilende Fahr- 
erlaubnis beruht auf der verfahrensrechtlichen Anord-
nungsbefugnis des Gerichts nach §  123 Abs. 1 VwGO 
und nicht auf dem materiellen Recht. Die Regelungen 
des Straßenverkehrsgesetzes stehen daher nicht ent-
gegen. Aus der Vorläufigkeit der Anordnung folgt des 
Weiteren, dass die Fahrerlaubnis der Antragstellerin 
ab Bestands- oder Rechtskraft einer für sie negativen 
Entscheidung in der Hauptsache ohne weiteres Zutun 
der Behörde entfiele und der Führerschein abgegeben 
werden müsste. Aus den Akten ist nicht erkennbar, 
dass die Antragstellerin bereits Klage erhoben hat. 
Eine nähere Beschränkung der Gültigkeit der zu er-
teilenden Fahrerlaubnis im Beschlusstenor („bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung in dem Klageverfahren 
mit dem Aktenzeichen …“) kommt daher nicht in Be-
tracht. Der Antragsgegner hat es jedoch in der Hand, 
durch den Erlass eines ablehnenden rechtsmittelfähi-
gen Bescheids eine Entscheidung in der Hauptsache 
herbeizuführen.

2.  Die Antragstellerin hat einen Anordnungsan-
spruch mit der erforderlichen hohen Wahrschein-
lichkeit dargetan. Die Gutachtenanforderung der 
Fahrerlaubnisbehörde vom 23. Mai 2017 durfte bei 
summarischer Prüfung (auch) nicht auf §  13 Satz  1 Nr.  2  
Buchst. a) Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) gestützt 
werden.

Ist nach einer einmaligen Trunkenheitsfahrt mit 
einer Blutalkoholkonzentration von weniger als 1,6 
Promille (vgl. §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. c) FeV) die 
Fahrerlaubnis durch das Strafgericht entzogen wor-
den, darf die Fahrerlaubnisbehörde die Neuerteilung 
nicht allein wegen dieser Fahrerlaubnisentziehung von 
der Beibringung eines positiven medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens abhängig machen; die Voraus-
setzungen von §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. a), c), d) und 
e) FeV sind in diesem Fall nicht erfüllt. Anders verhält 
es sich, wenn zusätzliche Tatsachen im Sinne von §  13 
Satz  1 Nr.  2 Buchst. a) FeV die Annahme künftigen 
Alkoholmissbrauchs begründen (vgl. BVerwG, Urtei-
le vom 6. April 2017 – 3 C 24.15 und 3 C 13.16 – juris 
jeweils Rn.  14). Auch im Fall der Antragstellerin, bei 
der nach ihrem Verkehrsunfall am 9. Juli 2016 eine 
Blutalkoholkonzentration von 1,3  mg/g (Promille) 
festgestellt wurde, rechtfertigen allein diese Trunken-
heitsfahrt und die strafgerichtliche Fahrerlaubnisent-
ziehung nicht die Anforderung eines medizinisch-psy-
chologischen Gutachtens.

Das Verwaltungsgericht hat im Wesentlichen da-
raus, dass die Antragstellerin mit ihrem Pkw im Zu-
stand absoluter Fahruntüchtigkeit einen Verkehrsun-
fall verursacht habe und keine Ausfallerscheinungen 
aus dem ärztlichen Bericht über die Blutentnahme 
ersichtlich gewesen seien, sondern sie nur leicht unter 
Alkoholeinfluss zu stehen schien und bei dem „Rom-
berg-Test“ lediglich ein geringes Schwanken zu ver-
zeichnen gewesen sei, und die Antragstellerin ge-
genüber der Fahrerlaubnisbehörde am 18. Mai 2017 
angegeben habe, sich „überhaupt nicht besoffen ge-
fühlt“ zu haben, auf eine „gewisse Giftfestigkeit“ und 

damit auf hinreichende Zusatztatsachen im Sinne von 
§  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. a) FeV geschlossen.

Diese Gesichtspunkte reichen nach Ansicht des 
Senats nicht aus, um die Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen. Die 
Teilnahme der Antragstellerin am Straßenverkehr im 
Zustand absoluter Fahruntüchtigkeit stellt keine sons-
tige (Zusatz-)Tatsache dar. Alkoholmissbrauch im 
Sinne von §  13 Satz  1 Buchst. a) FeV bedeutet nach  
Nr.  8.1 der Anlage  4 zur FeV, dass das Führen von 
Kraftfahrzeugen und ein die Fahrsicherheit beein-
trächtigender Alkoholkonsum nicht hinreichend sicher 
getrennt werden können. Diese Annahme kann nicht 
allein darauf gestützt werden, dass die Antragstellerin 
mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,3 Promille 
mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilge-
nommen hatte (vgl. VGH München, Urteil vom 17. 
November 2015 – 11 BV 14.2738 – juris Rn.  22 ff. 
m. w. N.). Dass sie dabei einen Verkehrsunfall verur-
sacht hatte, spricht angesichts des hohen Grads ihrer 
Alkoholisierung eher dagegen, dass dieses Fehlverhal-
ten auf eine Alkoholgewöhnung zurückzuführen ist. 
Insbesondere die näheren Umstände des Unfalls am  
9. Juli 2016 gegen 21:25  Uhr, wobei die Antragstel-
lerin mit ihrem VW […] von der Ausfahrt eines Au-
tobahnparkplatzes auf der BAB […] nach rechts ab-
gekommen und über eine Strecke von ca. 50 Meter 
auf der Leitplanke weitergefahren war, bevor sie mit 
ihrem Pkw darauf stehen blieb, machen deutlich, dass 
es sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein 
alkoholbedingtes Versagen der Antragstellerin ge-
handelt hatte, das gerade nicht für die angenommene 
Giftfestigkeit spricht. Zwar kann eine andere Unfall- 
ursache, wie eine Unaufmerksamkeit oder Ablenkung 
bei der Unfallentstehung generell nicht ausgeschlos-
sen werden, wie es das Verwaltungsgericht für mög-
lich gehalten hat. Doch weist insbesondere die lange 
Wegstrecke, die die Antragstellerin mit ihrem Pkw 
auf der Leitplanke zurückgelegt hatte, darauf hin, dass 
sie aufgrund der Alkoholwirkung mit der Situation 
gänzlich überfordert und deshalb nicht in einem Maße 
alkoholgewohnt war, um eine Gutachtenanordnung 
zu rechtfertigen. Der ärztliche Bericht über die Blut- 
entnahme um 23:10  Uhr, in dem der Antragstellerin 
knapp zwei Stunden nach ihrem Unfall der äußerliche, 
wenn auch leichte Einfluss von Alkohol und ein ge-
ringes Schwanken bescheinigt wurde, lässt ebenfalls 
keinen verlässlichen Schluss auf eine missbräuchliche 
Alkoholgewöhnung zu (vgl. auch hierzu: VGH Mün-
chen, Urteil vom 17. November 2015, a. a. O., juris 
Rn.  25 ff. m. w. N.). Dass die Antragstellerin gegen-
über der Fahrerlaubnisbehörde fast ein Jahr später an-
gegeben habe, sich nicht „besoffen“ gefühlt zu haben, 
sagt insoweit nichts aus. Zweifel an dem Vorliegen der 
sonstigen nach §  20 Abs.  1 i. V. m. §§  7 ff. FeV erfor-
derlichen Voraussetzungen für die Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis sind weder geltend gemacht worden 
noch sonst ersichtlich.

3.  Die Antragstellerin hat den erforderlichen An-
ordnungsgrund jedenfalls im Beschwerdeverfahren 
hinreichend glaubhaft gemacht und die Richtigkeit 
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ihrer diesbezüglichen Angaben eidesstattlich versi-
chert. Auch wenn der Verlust des Arbeitsplatzes der 
Antragstellerin durch die Vorenthaltung der beantrag-
ten Fahrerlaubnis nicht droht, ist ein Anordnungsgrund 
ausnahmsweise gegeben, wenn die glaubhaft gemach-
ten persönlichen Lebensumstände des Betroffenen 
den Erlass der begehrten vorläufigen Regelung zur 
Gewährung effektiven Rechtschutzes gebieten. So 
verhält es sich auch hier. Insbesondere die geschilder-
ten Arbeits- und Wegezeiten, die schlechte öffentliche 
Verkehrsanbindung und nicht zuletzt die notwendige 
Versorgung ihrer hochbetagten und pflegebedürftigen 
Mutter durch die Antragstellerin lassen die alternative 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ausnahmsweise 
nicht mehr als zumutbar erscheinen.

29.  *)  §  13 Satz  1 Nr.  2 a, 2. Alt. FeV gestattet 
auch die Einbeziehung von Verhaltensweisen, die 
nicht unmittelbar verkehrsbezogen sind wie die 
Begehung alkoholtypischer Straftaten oder alko-
holbedingtes, gegenüber Dritten – insbesondere in 
der Öffentlichkeit – gezeigtes aggressives Verhal-
ten. Denn auch rauschbedingte Verhaltensweisen 
außerhalb des Straßenverkehrs ermöglichen im 
Einzelfall Rückschlüsse auf charakterliche Defizi-
te, die sich wiederum mit gleicher Wahrscheinlich-
keit in Kraftfahrten unter Alkoholeinfluss nieder-
schlagen könnten. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 
der Betroffene in der Vergangenheit schon einmal 
alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat  
und umso eher, je größer der Stellenwert ist, den die  
Benutzung eines Kraftfahrzeuges in dessen Leben 
spielt.

Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein,
Beschluss vom 26. März 2018 – 4 LA 126/17 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist unbe-

gründet. […] Der Kläger wendet sich gegen die Ent-
ziehung seiner Fahrerlaubnis nach Nichtbeibringung 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens. […] 
Das Verwaltungsgericht hat die formelle Rechtmäßig-
keit der Gutachtenanordnung allein anhand des §  11 
Abs.  6 FeV geprüft und bejaht. Zweifelsfrei genügt 
die Anordnung aber auch den Anforderungen des §  11 
Abs.  8 Satz  2 FeV. Es trifft zwar zu, dass §  11 Abs.  8 
Satz  1 FeV der Behörde nach allgemeiner Auffassung 
trotz des verwendeten Begriffs „darf“ kein Ermes-
sen einräumt (BayVGH, Beschl. v. 14.11.2011 – 11 
CS 11.2349 –, juris Rn.  47; Hentschel/König/Dauer, 
Straßenverkehrsrecht, 44.  Aufl., §  11 FeV Rn.  51 
m. w. N.). Dies ist allerdings darauf zurückzuführen, 
dass die Vorschrift keine Ermächtigungsgrundlage 
für einen Verwaltungsakt, sondern einen Grundsatz 
der Beweiswürdigung enthält, wie ihn auch §§  427, 
444, 446 ZPO enthalten. Danach kann bei Weigerung 
eines Beteiligten, seinen notwendigen Teil zur Sach-
aufklärung beizutragen, die behauptete Tatsache als 

erwiesen angesehen werden. Ebenso ist bei Fehlen 
einer Rechtfertigung für die Nichtbeibringung eines 
rechtmäßig angeforderten Gutachtens der Schluss auf 
die Nichteignung geboten und muss zur Entziehung 
der Fahrerlaubnis führen (VGH Mannheim, Beschl. v. 
24.01.2012 – 10 S 3175/11 –, juris Rn.  24). Die Hin-
weispflicht des §  11 Abs.  8 Satz  2 FeV dient deshalb 
dem Zweck, den Fahrerlaubnisinhaber oder -bewerber 
vor den gravierenden Folgen zu warnen, die ihn bei 
einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht treffen 
können (BVerwG, Beschl. v. 11.06.2008 – 3 B 99/07 –,  
juris Rn.  5 m. w. N.). Um dieser Hinweispflicht nach-
zukommen, kann sich die Fahrerlaubnisbehörde auf 
die Wiedergabe des Verordnungstextes beschränken. 
Ob sie dabei statt des Wortes „darf“ das Wort „kann“ 
verwendet, kann in Anbetracht der Tatsache, dass der 
Behörde ohnehin kein Ermessen zusteht, keine ent-
scheidende Rolle spielen. Maßgeblich ist allein, dass 
die mit dem Hinweis verbundene Warnfunktion beim 
Adressaten ankommt. Ob er die gewählte Formulie-
rung – entgegen ihrer beschriebenen Funktion – als 
Ermessensermächtigung verstehen könnte, bleibt ohne 
Belang.

Entgegen der Auffassung des Klägers hat das Ver-
waltungsgericht auch die materiellen Voraussetzungen 
für die Anordnung zur Beibringung eines Gutachtens 
auf der Grundlage des §  13 Satz  1 Nr.  2 a, 2. Alt. FeV 
zutreffend angenommen. Nach dieser Vorschrift wird 
die Erbringung eines medizinisch-psychologischen 
Gutachtens angeordnet, wenn Tatsachen die Annah-
me von Alkoholmissbrauch begründen. Alkoholmiss-
brauch ist nach Nr.  8.1 der Anlage  4 zur FeV gegeben, 
wenn der Konsum von Alkohol nicht hinreichend 
sicher vom Führen eines Kraftfahrzeugs getrennt 
werden kann. Dabei gestattet §  13 Satz  1 Nr.  2 a, 2. 
Alt. FeV auch die Einbeziehung von Verhaltenswei-
sen, die nicht unmittelbar verkehrsbezogen sind, weil 
auch rauschbedingte Verhaltensweisen außerhalb des 
Straßenverkehrs im Einzelfall Rückschlüsse auf cha-
rakterliche Defizite ermöglichen, die sich wiederum 
mit gleicher Wahrscheinlichkeit in Kraftfahrten unter 
Alkoholeinfluss niederschlagen könnten. Beispielhaft 
sind dies die Begehung alkoholtypischer Straftaten 
oder ein alkoholbedingtes, gegenüber Dritten – insbe-
sondere in der Öffentlichkeit – gezeigtes aggressives 
Verhalten. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Betrof-
fene in der Vergangenheit schon einmal alkoholisiert 
am Straßenverkehr teilgenommen hat und umso eher, 
je größer der Stellenwert ist, den die Benutzung eines 
Kraftfahrzeuges in dessen Leben spielt (vgl. OVG 
Münster, Beschl. v. 29.07.2015 – 16 B 584/15 –,  
Juris Rn.  9, 15 ff., 25 m. w. N.; BayVGH, Beschl. v. 
06.12.2012 – 11 CS 12.2173 –, Juris Rn.  22 und Beschl. 
v. 17.11.2015 – 11 BV 14.2738 –, Juris Rn.  24; VGH 
Mannheim, Beschl. v. 19.08.2013 – 10 S 1266/13 –,  
Juris Rn.  8).

Zutreffend hat das Verwaltungsgericht deshalb 
den Vorfall vom 28.11.2013 als Tatsache i. S. d. §  13 
Satz  1 Nr.  2 a, 2. Alt. FeV heranzogen, der gemeinsam 
mit der Trunkenheitsfahrt aus dem Jahre 2008 eine 
ausreichende Annahme des Alkoholmissbrauchs be-
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gründete. Unerheblich ist, dass zwischen den beiden 
Vorfällen eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis und ein 
zeitlicher Abstand von fünf Jahren lagen, während 
derer der Kläger ohne alkoholbedingte Auffälligkeit 
am Straßenverkehr teilgenommen hat. Vom Kläger 
unbeanstandet und in der Sache zutreffend legt das 
Verwaltungsgericht bei der Überprüfung der Recht-
mäßigkeit der Gutachtenanordnung nach §  11 Abs.  8 
Satz  1 FeV den Zeitpunkt ihres Ergehens zugrunde 
(vgl. BVerwG, Urt. v. 17.11.2016 – 3 C 20/15 –, Juris 
Rn.  14; Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrs-
recht, 44.  Aufl., §  11 FeV Rn.  55 m. w. N.). Der Ge-
samtsystematik des Straßenverkehrsgesetzes und der 
Fahrerlaubnis-Verordnung entsprechend sind insoweit 
auch Verkehrsverstöße als „Alttatsachen“ – wie hier 
die Trunkenheitsfahrt aus dem Jahre 2008 – bis zu 
ihrer straßenverkehrsrechtlichen Tilgung zu berück-
sichtigen. Dies gilt auch dann, wenn der Betroffene im 
Anschluss an die Neuerteilung einer zuvor entzogenen 
Fahrerlaubnis wiederum nachteilig in Erscheinung ge-
treten ist, die neuen Tatsachen aber für sich genommen 
nicht ausreichen, um die Fahrerlaubnis ohne weitere 
Sachverhaltsaufklärung zu entziehen (vgl. BayVGH, 
Beschl. v. 06.12.2012 – 11 CS 12.2173 –, Juris Rn.  24).  
Im Falle einer Trunkenheitsfahrt mit anschließender 
Entziehung der Fahrerlaubnis beträgt die Tilgungsdau-
er nach §  29 Abs.  1 S.  1 Nr.  3a StVG zehn Jahre.

Der Einwand des Klägers, dass jedenfalls zum 
Zeitpunkt des Widerspruchsbescheides keine Zwei-
fel mehr an seiner Fahreignung bestanden hätten, da 
er seit 2013 keinen Alkohol mehr zu sich genommen 
und bis dato ca. 40.000 km ohne jegliche Auffälligkeit 

zurückgelegt habe, verfängt ebenfalls nicht. Für die 
Rechtmäßigkeit einer Fahrerlaubnisentziehung kommt 
es auf die Sach- und Rechtslage bei Erlass der letzten 
behördlichen Entscheidung an (std. Rspr. des BVerwG, 
vgl. Urt. v. 09.06.2005 – 3 C 25/04 –, Juris Rn.  16).  
Bis zu diesem Zeitpunkt muss sich der von einer Fahrer-
laubnisentziehung Betroffene gemäß §  3 Abs.  1 Satz  1  
StVG und §  46 Abs.  1 Satz  1 FeV als ungeeignet 
„erweisen“ (VGH München, Beschl. v. 09.05.2005 
– 11 CS 04.2526 –, Juris Rn.  19 ff.). Solange deshalb 
über den Widerspruch gegen eine Fahrerlaubnisent-
ziehung nicht entschieden ist, muss die Behörde die 
Rechtmäßigkeit der erlassenen Entziehungsverfügung 
„unter Kontrolle“ halten (OVG Greifswald, Beschl. 
v. 28.01.2013 – 1 M 97/12 –, juris Rn.  11 m. w. N.). 
Danach wäre der Rückschluss auf die fehlende Fahr- 
eignung wegen einer grundlosen Weigerung der Bei-
bringung eines rechtmäßig angeordneten Gutachtens 
nach §  11 Abs.  8 Satz  1 FeV zum Zeitpunkt des Wider- 
spruchsbescheides vom 15.09.2016 nur dann nicht 
mehr zulässig gewesen, wenn die entstandenen Eig-
nungszweifel zu diesem Zeitpunkt ausgeräumt worden 
wären und wenn festgestanden hätte, dass der Kläger 
seine Fahreignung wiedererlangt hatte (vgl. Hent-
schel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44.  Aufl., 
§  11 FeV Rn.  54; §  3 StVG Rn.  32). Einen hierfür 
erforderlichen positiven Nachweis hat der Kläger 
allerdings weder dem Beklagten gegenüber noch 
überhaupt erbracht. Der bloße Zeitablauf ohne fest-
gestellte Auffälligkeiten genügt in Anbetracht der 
beim Kläger anzunehmenden Alkoholgewöhnung 
jedenfalls nicht.
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