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Clotiazepam – Auslöser für zwei Verkehrsunfälle in Folge?

Clotiazepam – a cause of two accidents in succession?

Einleitung
Clotiazepam  (5-(2-Chlorphenyl)-7-ethyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e][1,4] 

diazepin-2-on, CAS-33671-46) gehört zur Gruppe der Thienodiazepine (Abb.  1). 

Bei der Substanz handelt es sich um ein mittellang wirksames Benzodiazepin mit einer 
Halbwertszeit (HWZ) von 6–18 Stunden [6, 8]. In Probandenstudien wurden nach Aufnah-
me von 5 mg nach etwa 0,5–1,5 Stunden maximale Konzentrationen (cmax) von 100–160 
ng Clotiazepam pro mL Plasma erreicht [6]. Clotiazepam wird in der Leber desmethyliert 
und hydroxyliert; die gebildeten Desmethyl- und Hydroxyderivate sind ebenfalls pharma-
kologisch aktiv [3]. 

Der Wirkstoff kann bei Angststörungen bzw. angstbedingten Schlafstörungen angewen-
det werden und ist für diese Indikation u. a. in Frankreich, Luxemburg und Belgien unter 
den Handelsnamen Betis, Clotiazepam, Clozan, Distensan, Isocline, Neuroval, Planiden 
ODT, Rilyfter, Rize, Rizen, Tienor, Veratran und Y-6047 zugelassen [3, 4]; das Clotiaze-
pam-haltige Präparat Trecalmo (5  mg bzw. 10  mg Tabletten) war in Deutschland zwischen 
1979 und 1999 auf dem Markt verfügbar [12]. Der sedierende und schlafinduzierende 
Effekt, welcher mit dem von Midazolam und Diazepam vergleichbar ist, kann individuell 
und nicht vorhersagbar auftreten [8]. 

In Abhängigkeit von der individuellen Empfindlichkeit, der körperlichen Gewöh-
nung und der eingenommenen Dosis kann Clotiazepam zu Schläfrigkeit sowie zu einem 

Abb.  1. Chemische Strukturformel von Clotiazepam.
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Nachlassen der Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit und Reflexe führen. Es besitzt 
krampflösende und muskelrelaxierende Eigenschaften. Nach der Einnahme von Clotiaze-
pam kann es darüber hinaus auch zu Schwierigkeiten kommen, neue Informationsinhalte 
zu speichern (anterograde Amnesie bzw. Störung der Merkfähigkeit von Bewusstseins- 
inhalten). Clotiazepam kann somit auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sensorische 
und motorische Funktionen beeinträchtigen, das Reaktionsvermögen herabsetzen und die 
Fahrsicherheit einschränken. Laut Fachinformation ist daher das Lenken eines Fahrzeugs 
bzw. das Bedienen von gefährlichen Maschinen nach Einnahme des Medikamentes unter-
sagt [1]. Clotiazepam wurde in Deutschland Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes als 
verkehrs- und verschreibungsfähige Substanz unterstellt [2].

Im Folgenden wird der Fall einer 63 Jahre alten Frau aus Frankreich vorgestellt, die 
unter Einfluss von Clotiazepam, einem wenig bekannten und unzureichend dokumentier-
ten Benzodiazepin, zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Verkehrsunfälle in Deutschland 
verursacht hat. Zur Bewertung und Interpretation des vorliegenden Ergebnisses wurde 
eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt, um wissenschaftliche Grundlagen zur 
Beurteilung heranziehen zu können.

Kasuistik
Der Pkw der 63-Jahre alten Frau kam bei der Fahrt durch eine geschlossene Ortschaft in 

einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst nach rechts auf 
den Gehweg auf. Dort streifte der Pkw eine Garteneinfassung und erfasste kurz darauf eine 
Fußgängerin und ihren Säugling, die bei dem Aufprall über die angrenzende Gartenmauer 
geschleudert und schwer verletzt wurden. Laut zwei Zeugenaussagen setzte die Fahrerin 
des Wagens die Fahrt ohne abzubremsen zügig fort. Das Unfallgeschehen wurde anschei- 
nend von der Fahrerin weder akustisch, optisch oder kinetisch bzw. taktil wahrgenommen, 
obwohl einer der beiden Zeugen ein lautes Scheppern hörte und sich Teile des Autos (eine 
Radkappe sowie ein Stück des rechten Außenspiegels) lösten. In einer weiteren leichten 
Linkskurve kam die Fahrerin etwa drei Minuten später von der Fahrbahn ab, streifte eine 
Straßenlampe und kollidierte schließlich mit einem Elektroverteilerkasten sowie einem 
am Straßenrand abgestellten Pkw. 

Laut der Aussage einer mit der Fahrerin befreundeten Zeugin, bei der die Unfallverur-
sacherin zuvor übernachtet hatte, sei diese Alkoholikerin gewesen und habe sich in den 
vergangenen 14 Tagen einer Entzugsbehandlung unterzogen. Wegen Schwäche habe sie 
kaum laufen können, habe häufig Beruhigungstabletten genommen und in der Nacht vor 
den Unfällen ein Bier getrunken. Die Fahrerin habe nach dem gemeinsamen Frühstück 
die Wohnung ihrer Freundin verlassen, wobei dieser nichts an ihr aufgefallen sei. Von 
den eintreffenden Ersthelfern wurde sie als „etwas abwesend“ beschrieben; auffällig seien 
insbesondere die hin und her „flackernden“ Augen gewesen. Obwohl die Fahrerin nur 
Prellungen und Schürfungen am rechten Knie erlitten habe, habe sie sich am Unfallort 
nicht bewegen können. Ein Atemalkoholtest habe am Unfallort wegen des zu geringen 
Atemvolumens nicht durchgeführt werden können. Die Fahrerin habe angegeben, sich 
weder an den ersten noch an den zweiten Unfall erinnern zu können. Der Zeitpunkt des 
Fahrtantritts ist nicht bekannt. Zwischen dem ersten Unfall und dem Zeitpunkt der Blutent-
nahme lagen etwa 2 Stunden. 
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Toxikologische Untersuchungen
Zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wurde die sichergestellte Blutprobe 

unter Einhaltung der Vorgaben der Richtlinie zur Bestimmung der Blutalkoholkonzent-
ration für forensische Zwecke mit der Dampfraumanalyse (Gaschromatographie-Verfah-
ren, GC) und der enzymatischen Bestimmung (Alkoholdehydrogenase-Verfahren, ADH) 
untersucht [5]. Des Weiteren wurde eine Suchanalyse ohne Anfangsverdacht („general 
unknown screening“) durchgeführt. Hierbei wurde ein Teil des Serums einer Festphasen- 
extraktion aus saurem und basischem pH-Bereich unterzogen. Die Extrakte wurden an-
schließend mittels GC-MS analysiert. Die Analyse erfolgte im sogenannten full-scan-Mo-
dus im Massenbereich von m/z 50/550. Für die Auswertung wurden die Daten der Maurer/
Pfleger/Weber-Bibliothek verwendet [19]. 

Zur quantitativen Bestimmung von Clotiazepam wurde ein Teil des Serums mit deute-
riertem Midazolam (Midazolam-D4) als internem Standard versetzt und nach Lösungs-
mittelextraktion im alkalischen pH-Bereich, Einengung und Wiederaufnahme im Eluenten 
mit Hilfe der LC-MS/MS analysiert.

Zur Untersuchung gelangte Referenzmaterial von LGC (Reinheitsgrad: 98  %, Wesel). 
Die massenspektrometrische Detektion erfolgte im „multiple reaction monitoring“-Mo-
dus. Für die Analyse von Clotiazepam wurden zur quantitativen Bestimmung zwei Mas-
senübergänge (m/z 319/154, Quantifier; m/z 319/291, Qualifier), für den internen Standard 
(Midazolam-D4) ein Massenübergang (m/z 330/295) herangezogen. Die Durchführung 
erfolgte unter Einhaltung der Richtlinien der Gesellschaft für Toxikologische und Foren-
sische Chemie (GTFCh) zur Qualitätssicherung bei forensisch-toxikologischen Untersu-
chungen [18]. 

Die Blutalkoholbestimmung verlief negativ. Mit Hilfe der toxikologischen Suchanalyse 
(Gaschromatographie/Massenspektrometrie, GC-MS) ergab sich ein positiver Befund für 
Clotiazepam im Serum; weitere körperfremde Substanzen waren in der Blutprobe mittels 
GC-MS nicht nachweisbar. Die Quantifizierung mit Hochdruckflüssigkeitschromatogra-
phie/Tandemmassenspektroskopie (LC-MS/MS) nach flüssig/flüssig Extraktion ergab 
eine Serumkonzentration an Clotiazepam von 50 ng/mL. 

Literaturrecherche
Bei dem Medikament Veratran, das in Frankreich u. a. zur Behandlung von Symptomen 

im Rahmen eines Alkoholentzugs zugelassen ist, sind 5 bzw. 10  mg Wirkstoff pro Tablette 
enthalten. Die Dosierung wird mit 10–30  mg/Tag empfohlen. Angaben zur aufgenomme-
nen Menge lagen im vorliegenden Fall jedoch nicht vor. 

Eine intensive Literaturrecherche in Pubmed ergab keine Berichte zu Verkehrsauffäl-
ligkeiten unter der Wirkung von Clotiazepam und somit keine Publikationen zu verkehrs-
relevanten Effekten. Im Folgenden sind die Studien beschrieben, die zur Beurteilung und 
Einstufung der Wirkung von Clotiazepam verwendet wurden.

ahn et al. [6] berichteten über die Analyse von Blutplasma von 8 Männern (Alter: 25,6 ± 
2,5 Jahre) nach der Aufnahme von 5  mg Clotiazepam. Nach etwa 0,5–1,5 Stunden fanden 
sich im Blutplasma cmax von 100–160  ng/mL und Plasmaeliminationshalbwertszeiten 
von 6,5–17,8 Stunden. Die Ergebnisse waren vergleichbar mit denen von Benvenuti et al.  
[9] und arendt et al. [7]. aufdeMBrinke et al. [8] berichteten über die Untersuchung von 
18 männlichen Probanden (Alter: 17–30 Jahre), die im Abstand von jeweils einer Woche 
nach der Einnahme von Placebo, 5  mg Diazepam oder 5 mg Clotiazepam im EEG (Vigi-
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losomnogramm) auf den beruhigenden, sedierenden oder hypnotischen Effekt der einge-
nommenen Substanzen untersucht wurden. Nach der Einnahme von Placebo wurden meist 
nur kurzfristige Schläfrigkeitsstadien, nach der Einnahme von Diazepam oft länger anhal-
tende, mittlere Schlafstadien, und nach der Einnahme von Clotiazepam kurz andauernde, 
flüchtige tiefe Schlafstadien festgestellt. Die Begleiterscheinungen bei mittleren und tiefen 
Schlafphasen waren nach Clotiazepam häufiger und zeitlich länger als nach Diazepam; 
im Vergleich zu Diazepam ergab sich ein stärker sedierender Effekt. Benvenuti et al. [9] 
berichteten über eine Studie zur Pharmakokinetik bei 6 gesunden Probanden (3 Männer,  
3 Frauen, Alter: 23–30 Jahre), die jeweils 5  mg Clotiazepam in Form von Tropfen, Tab-
letten und Sublingualtabletten eingenommen hatten. In den untersuchten Plasmaproben 
ergaben sich hierbei nach der Einnahme von Tropfen sowohl die höchsten als auch die 
niedrigsten cmax-Werte (Spannweite: 106–347  ng/mL) im Vergleich zu den anderen Arz-
neiformen. Bei der sublingualen Aufnahme wurde in drei Fällen, bei der oralen Aufnah-
me von Tabletten in zwei Fällen und nach der Einnahme von Tropfen in einem Fall über 
Schläfrigkeit berichtet; im letzteren Fall wurde zudem Schwindel beschrieben. Aus den 
Abbildungen der Publikation ist auch ersichtlich, dass ca. 1–6 Stunden nach der Einnahme 
Konzentrationen im Bereich von 50  ng/mL erwartet werden können. nakazaWa et al. [16] 
untersuchten bei 10 männlichen Probanden (Alter: 21–24 Jahre) das Schlafverhalten nach 
der Einnahme von 15  mg Clotiazepam. Eine Unterdrückung des REM-Schlafs wurde nicht 
festgestellt. In der pharmakologischen Studie von ochs et al. [17] wurden Plasmaproben 
von 11 Männern (Alter: 25–82 Jahre) und 18 Frauen (Alter: 22–80 Jahre) nach der Einnah-
me von 5  mg Clotiazepam untersucht. Die HWZ von Clotiazepam wurde hieraus mit einem 
Mittelwert von 8 Stunden bei einer Spannweite von 2,5–12,1 Stunden berechnet. Relevan-
te Einflüsse durch Geschlecht, Alter oder den Beikonsum von Verhütungsmitteln (Ethi-
nylestradiol), Cimetidin (H2-Rezeptor-Antagonist zur Behandlung von Sodbrennen und 
Magen-Darm-Beschwerden), Isoniazid (Antibiotikum) oder Alkohol wurden nicht beob-
achtet. Aus Abbildung  1 der Publikation lässt sich nach Einnahme von 5  mg Clotiazepam ein 
cmax-Wert im Serum von etwa 180  ng/mL und nach etwa 2 Stunden ein Wert von 50  ng/mL  
ableiten. In der von colonna et al. [10] publizierten Studie wurden 86 Patienten (52 Frauen, 
32 Männer, mittleres Alter: 51 Jahre) mit Herz-Kreislauferkrankungen und Angstzuständen 
dreimal täglich mit 5–10  mg Clotiazepam behandelt. Die Wirksamkeit und Sicherheit von 
Clotiazepam wurde als gut beschrieben. Nebenwirkungen zeigten sich in 14  % der Fälle; 
hierbei wurden insbesondere Schläfrigkeit sowie körperliche Schwäche genannt. 

Diskussion
Der vorgestellte Fall ist nach Wissen der Autoren die erste Schilderung eines unter dem 

alleinigen Einfluss von Clotiazepam erfolgten Verkehrsunfalls. Durch die chemisch-toxi- 
kologischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Fahrerin zum Zeitpunkt der Blut- 
entnahme unter dem Einfluss des Benzodiazepin-Tranquilizers Clotiazepam stand. Dies 
trifft auch für den Zeitpunkt des Vorfalls- bzw. des Unfallzeitpunktes zu, da zwischen 
diesem Zeitpunkt und der Blutentnahme eine Aufnahme von Clotiazepam nicht möglich 
gewesen war. Aufgrund einer im Bereich weniger Stunden liegenden Halbwertszeit dürfte 
zum Unfallzeitpunkt eine höhere Clotiazepam-Konzentration (ca. 54–63  ng/ml Serum) als 
der im Blutserum bestimmte Wert von 50 ng/mL vorgelegen haben. Die Werte bzw. der 
Streubereich errechnet sich unter der Annahme einer vollständigen Absorption und einer 
Kinetik 1. Ordnung sowie einer Halbwertszeit von 6–18 h [7, 17]. Das Abkommen von 
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der Fahrbahn in einer langgezogenen Linkskurve auf den Gehweg, die Kollision mit einer 
Garteneinfassung und im weiteren Verlauf mit Personenschaden sowie die beschriebene 
Bewegungsunfähigkeit sind mit der Wirkung von Clotiazepam ebenso wie das anschlie-
ßende Unfallgeschehen mit Abkommen von der Fahrbahn in einer leichten Linkskurve 
vereinbar. Die muskelrelaxierende Wirkung könnte zur beschriebenen Bewegungsunfä-
higkeit und somit ebenfalls zum Unfallgeschehen beigetragen haben. Der von den Polizei-
beamten als etwas abwesend beschriebene Eindruck und das Nichterinnern an das Unfall-
geschehen wäre ebenfalls mit der Wirkung von Clotiazepam in Einklang zu bringen. Das 
Abkommen von der Fahrbahn stellt einen schweren Fahrfehler dar, der auf Störungen der 
Aufmerksamkeit und Konzentration zurückzuführen ist. Typische Wirkungen von Benzo-
diazepinen wie Benommenheit, Müdigkeit, verlängerte Reaktionszeit, Verschlechterung 
der geistigen und psychomotorischen Funktionen sowie Störungen der Koordination be-
einträchtigen die Fahrsicherheit [11]. Auch die muskelrelaxierende Wirkung von Benzo-
diazepinen ist als verkehrsmedizinisch relevant einzustufen und kann die Fahrsicherheit 
erheblich einschränken [13].

Aufgrund des Unfallgeschehens und der erhobenen Befunde lässt sich feststellen, dass 
die 63-Jahre alte Frau unter dem Medikamenteneinfluss nicht mehr in der Lage gewesen 
war, ein Fahrzeug mit der erforderlichen Aufmerksamkeit und Umsicht im Straßenverkehr 
zu führen.

Fazit für die Praxis
Clotiazepam kann auch bei einmaliger und bestimmungsgemäßer Dosierung dazu füh-

ren, dass ein Kraftfahrzeug nicht mehr mit der hierfür erforderlichen Aufmerksamkeit und 
Sicherheit im Straßenverkehr geführt werden kann. Obwohl der Wirkstoff in Deutschland 
nicht als Medikament zugelassen ist, zeigt der geschilderte Fall, dass auch nicht mehr 
im Handel befindliche oder ausländische Präparate konsumiert werden und zu Beein-
trächtigungen des Fahrens bis hin zum Verursachen von Verkehrsunfällen führen können. 
Auch andere alte Benzodiazepinwirkstoffe können wieder auftauchen (z. B. Diclazepam). 
Zudem sind neue und hochwirksame Designer-Benzodiazepine i. S. neuer psychoaktiver 
Substanzen in den letzten Jahren auf den Markt gekommen [14, 15]. Dies sollte generell 
bei der Durchführung von chemisch-toxikologischen Untersuchungen und der anschlie-
ßenden Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse beachtet werden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g
Clotiazepam ist ein kurzwirksames Thienodiazepin mit einer Eliminationshalbwertszeit von 6–18 Stunden. 

Der Wirkstoff kann bei Angststörungen bzw. angstbedingten Schlafstörungen angewendet werden und ist für 
diese Indikation u. a. in Frankreich, Luxemburg und Belgien zugelassen. Clotiazepam besitzt sedierende, angst- 
und krampflösende sowie muskelrelaxierende Eigenschaften. In dem vorliegenden Fallbericht wird der Fall einer 
63-Jahre alten Frau aus Frankreich vorgestellt, die zwei unmittelbar aufeinander folgende Verkehrsunfälle in 
Deutschland verursacht hatte. Laut der Aussage einer mit der Fahrerin befreundeten Zeugin sei diese Alkoholi-
kerin und habe sich einer Entzugsbehandlung unterzogen, während derer sie aufgrund der Begleiterscheinungen 
Beruhigungstabletten genommen habe. Durch die chemisch-toxikologischen Untersuchungen wurde festgestellt, 
dass die Fahrerin zum Zeitpunkt der Blutentnahme unter dem Einfluss von Clotiazepam stand und eine Serum-
konzentration an Clotiazepam von 50  ng/mL aufwies. Weitere körperfremde Substanzen waren in der Blutprobe 
nicht nachweisbar. Aufgrund der erhobenen Befunde lässt sich feststellen, dass die Frau nicht mehr in der Lage 
gewesen war, ein Fahrzeug mit der erforderlichen Aufmerksamkeit und Umsicht im Straßenverkehr zu führen. 
Der Fall zeigt auch, dass bei der Durchführung chemisch-toxikologischer Untersuchungen und anschließender 
Beurteilung der Ergebnisse ausländische Präparate eine Rolle spielen können.
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S c h l ü s s e l w ö r t e r
Kasuistik – Clotiazepam – Reaktionsvermögen – Verkehrsunfall – Fahrsicherheit

S u m m a r y
Clotiazepam is a thienodiazepine with a half-life of 6–18 hours. The active substance can be applied in anxiety 

disorders or anxiety-induced insomnia and has been approved for these indications e. g. in France, Luxembourg 
and Belgium. Clotiazepam has sedative, anxiolytic, muscle relaxant and anticonvulsant properties. This report 
presents the case of a 63-year old woman from France who caused two consecutive traffic accidents in Ger-
many. According to the statement of a witness, befriended with the driver, the woman was addicted to alcohol, 
undergoing rehabilitation and that the side effects of the rehabilitation had made the application of tranquilizers 
necessary. The chemical-toxicological analyses revealed that the driver had been under the influence of clotia-
zepam at the time point of blood sampling. A serum concentration of 50  ng/mL clotiazepam was observed. No 
further exogenous substances were detectable. The documentary evidence indicates that the woman was not able 
to drive a vehicle with the necessary attention and responsiveness for safe driving. The case further shows that 
pharmaceutical agents being available only from abroad may be relevant conducting chemical-toxicological 
investigations as well as for their subsequent assessment.

K e y w o r d s
case report – Clotiazepam – traffic accident – responsiveness – driving safety
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Prognosesicherheit von Fahreignungsgutachten in der Schweiz

1. Einleitung
Medizinisch-psychologische sowie ärztliche Gutachten sind in Deutschland und der 

Schweiz wichtige Entscheidungshilfen für Fahrerlaubnisbehörden bei der Umsetzung 
staatlicher Schutzpflichten. Da die Ergebnisse solcher Fahreignungsgutachten für die Be-
troffenen weitreichende Konsequenzen haben, ist eine Wirksamkeitsüberprüfung nach 
den Prämissen der Evaluationsforschung sinnvoll und geboten, um die Nützlichkeit der 
eingesetzten Instrumente und Methoden zu überprüfen und Verbesserungspotenzial abzu-
leiten (vgl. DeGEval, 2017). Bislang liegen mehrere Legalbewährungsstudien zu dieser 
Thematik vor. Allerdings lässt sich an den ermittelten Quoten nicht ablesen, durch welche 
Faktoren diese zustande gekommen sind. 

Das vorliegende Forschungsprojekt wurde mit dem Ziel konzipiert, einen Beitrag zur  
Beurteilung der Prognosesicherheit von positiven Fahreinungsgutachten zu leisten. In die-
sem Kontext wurden biographische, soziodemographische und persönlichkeitsbezogene 
Risiko- und Schutzfaktoren berücksichtigt. Ein deutsch-schweizerisches Forschungsteam, 
bestehend aus Verkehrspsychologen, Verkehrsmedizinern und Vertretern von Verwaltungs-
behörden, analysierte erstmals retrospektiv Begutachtungsdaten bei in der Schweiz mit  
Alkohol und/oder Drogen auffällig gewordenen Kraftfahrern. 

2. Theoretischer Hintergrund 
Der bisherige Forschungsstand zum Themenkreis konzentriert sich auf Arbeiten, die das 

Gefahrenpotenzial auffälliger Kraftfahrer über alkoholbedingte Leistungsbeeinträchtigun-
gen, die Unfallwahrscheinlichkeit oder Merkmalsunterschiede zwischen auffälligen und 
unauffälligen Fahrern operationalisieren. Andere Forschungsschwerpunkte befassen sich 
mit der Legalbewährung nach erfolgten Maßnahmen (Rehabilitationsprogramme bzw. 
Fahreignungsgutachten) bzw. widmen sich spezifisch der Identifikation rückfallbegünsti-
gender Faktoren oder Typologien dieser Hochrisikogruppe. Umfangreiche Literaturüber-
sichten, die vor allem auch Meta-Analysen in die Betrachtung einschließen,  berichten u. a. 
reiMann et al. (2016), devol et al. (2016), WaGner et al. (2017) oder schützhofer (2017) 
zum Bereich Alkohol. 

Im Ergebnis einer umfangreichen Literaturanalyse fanden dunaWay et al. (2011) eine 
ganze Reihe erklärungsstarker Variablen, die bei Trunkenheitsfahrern überzufällig zu 
finden sind: demographische (z. B. Alter, Geschlecht, Schulbildung) und biographische 
Merkmale (z. B. zur Zeit arbeitslos, Alkoholmissbrauch in der Familiengeschichte) sowie 
bereits gezeigtes Risikoverhalten (z. B. Nichtbeachten der Anschnallpflicht, unangepasste 
Geschwindigkeit). Den höchsten Vorhersagewert haben allerdings die Trinkgewohnheiten 
auffällig gewordener Fahrer: Laut dunaWay et al. (ebd., S. 233) können mehr als 70  % der 
in den USA verurteilten Trunkenheitsfahrer als schwere Trinker („heavy drinkers“) oder 
als alkoholabhängig („alcohol depend“) bezeichnet werden.
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WaGner et al. (2017) konnten zeigen, dass Trunkenheitsfahrer mit einer Blutalkohol-
konzentration (BAK) zwischen 1,1  ‰ und 1,59  ‰  bereits eine massive Gefahr für die 
Verkehrssicherheit darstellen, da diese zusammen mit auffälligen Kraftfahren, die 1,6  ‰ 
bis 2,1  ‰ aufwiesen, eine identische Risikogruppe bilden. Typische Merkmale dieses 
Clusters sind: Toleranzsteigerung, unkontrollierte Trinkepisoden, ausgeprägtes Entlas-
tungstrinken und eine Konsumintensität und -häufigkeit deutlich über den Kriterien eines 
„risikoarmen Alkoholkonsums“. Zudem waren ähnliche Trinkmotive und Funktionalitäten 
wirksam, vor allem Entlastungstrinken. In der Studie konnte gezeigt werden, dass allein 
der Tatbestand „mangelndes Trennungsvermögen“ bereits für sich einen diagnostischen 
Wert besitzt. Zudem fanden Mullen et al. (2015) im Ergebnis von 119 klinisch-diagnosti-
schen Interviews, dass die Gruppe der Trunkenheitsfahrer einer klinischen Population mit 
normabweichenden Trinkgewohnheiten entstammt und daher einen Bedarf an komplexer 
und qualitativ hochwertiger (Psycho-)Therapie aufweist. 

Ein entsprechend hohes Rückfallpotenzial lässt sich daher für die Hochrisiko- 
gruppe der Trunkenheitstäter postulieren. Nicht wenige Studien haben sich mit dieser 
Thematik befasst, wobei die Rückfallquote aus der Anzahl an aktenkundigen Delikten in 
einem definierten Zeitraum, zumeist drei Jahre, ermittelt wird. Umgekehrt versteht man 
unter Legalbewährung den Anteil an Kraftfahrern, der nach Beendigung einer Maßnahme 
(z. B. MPU) innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht erneut auffällig geworden ist 
(Meyer, 2002). Die Mehrzahl einschlägiger Studien bezüglich alkoholauffälliger Kraft-
fahrer (z. B. stephan, 1984; Winkler, JacoBshaGen & nickel; 1988; 1990; JacoBshaGen 
& utzelMann, 1996; hilGer et al., 2012) basiert auf diesem Rückfallkriterium, wobei im 
Zeitverlauf kontinuierlich abnehmende Rückfallquoten (z. B. von rund 25  % auf 6,5  %  
bei Ersttätern;  stephan, 1984; hilGer et al., 2012) beobachtet wurden. Auch wenn die 
Studien nicht direkt vergleichbar sind, kann dies doch als deutlicher empirischer Beleg 
für die Prognosesicherheit der MPU interpretiert werden. EU-weite Projekte wie die 
ANDREA-Studie (Bartl & WillMes-lenz, 2002; Bartl et al., 2002) konnten zeigen, dass 
qualifizierte und fachlich hochwertige Kurse das Rückfallrisiko um 50  % zu reduzieren 
vermögen. Dabei erwies sich ein Kursmodell als umso effektiver, je stärker es sich an den 
vorhandenen Defiziten der Kursteilnehmer orientiert. Im Jahr 2015 veröffentlichten Møl-
ler und Kollegen eine Studie zur Rückfälligkeit alkoholauffälliger Kraftfahrer, die sich 
durch eine Vollerhebung der dänischen Bevölkerung auszeichnete. Die Fünf-Jahres-Prä-
valenz im betrachteten Zeitraum (2008 bis 2012) lag bei 17  %. Aus ihren Analysen zogen 
die Autoren die Schlussfolgerung, dass rückfällige Fahrer eher männlich und im Alter 
zwischen 30 und 50 Jahren, eher ledig/geschieden, alleinlebend und kinderlos sind, einen 
geringen Bildungsgrad und ein niedriges Einkommen aufweisen, häufiger die Arbeitsstel-
le verlieren und eher Frührentner sind. Welzel (1976) fand als relevante Prädiktoren für 
Rückfälligkeit u. a. die Anzahl aller Delikte und bekannt gewordener Trunkenheitsdelikte 
sowie die maximale  Trinkmenge an alkoholischen Getränken bei einem Trinkanlass im 
letzten Jahr vor der Untersuchung und erhöhte Risikobereitschaft im Straßenverkehr. Aus 
Gutachtersicht wirken Rückfällige impulsiv und wenig belastbar (Welzel, 1976). Auch 
förster et al. (1984) stellten bei der Analyse positiv Begutachteter des TÜV Tübingen 
fest, dass jene Kraftfahrer signifikant häufiger rückfällig werden, deren Kritik-, Einsichts- 
und Urteilsfähigkeit und soziale Anpassung Mängel aufweisen. 

klipp und Bukasa (2009) beschrieben die Gruppe der Rückfälligen nach Teilnahme 
an Interventionsprogrammen als sehr heterogen, konnten aber dennoch einzelne Risiko- 
faktoren herausstellen: Vor allem junge Männer mit niedrigem Bildungsniveau und vielen  
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aktenkundigen Verkehrsdelikten sind demnach rückfallgefährdet. schulze und Kollegen 
(2012) schlussfolgerten, dass Teilnehmer an Rehabilitationsprogrammen vor allem dann 
wenig von der Intervention profitieren, wenn sie u. a. folgende Merkmale aufweisen:  

•  hohe BAK bei der Tat oder Verweigerung des Atemtests,
•   zusätzliche, vorhergehende Alkoholauffälligkeiten oder Fahrten unter Drogeneinfluss 

und damit verbunden längere Fahrerlaubnisentzugszeiten,
•  unrealistische Selbstwahrnehmung und geringe Selbstreflexion,
•  Nichtvorhandensein einer Partnerschaft,
•   Einschätzung eines qualifizierten Experten (Verkehrspsychologe), eine erhöhte Rück-

fallwahrscheinlichkeit zu haben,
•   ein häufiger bis problematischer Substanzkonsum und die Komorbidität substanzbezo-

gener mit anderen klinischen Störungen.
Rückfälligkeit stellt sich somit als komplexes Phänomen dar, wobei lerntheoretische,  

persönlichkeitspsychologische, deliktspezifische und soziodemographische Faktoren zu-
sammenwirken. 

3. Untersuchungsplanung und Methoden
Vom Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen wurden archivierte Hand-

akten der Untersuchten, einschließlich der Kopie des erstellten Gutachtens, als Datenbasis 
genutzt. Entsprechend dem Straßenverkehrsgesetz (SVG) wird bei der Frage nach einer 
Suchtmittelproblematik die Fahreignungsbegutachtung in der Schweiz federführend durch 
den Verkehrsmediziner durchgeführt und nur bei entsprechender, zusätzlich belasteter Ver-
kehrsvorgeschichte oder Fragestellung ein Verkehrspsychologe mit seiner Expertise ein-
gebunden (Bundesamt für Straßen [ASTRA], 2015a; Bukasa & utzelMann, 2008). Beide 
Begutachtungsformen stellen, anders als in Deutschland (hier beinhaltet das ärztliche Gut-
achten lediglich eine Statusfeststellung zum eignungsrelevanten Ausprägungsgrad einer 
Erkrankung oder eines Mangels, vgl. Anlage 4 FeV),  eine Verhaltensprognose. Daher 
basiert die vorliegende Studie sowohl auf Akten aus rein verkehrsmedizinischen (N = 129) 
als auch aus medizinisch-psychologischen Untersuchungsunterlagen (N = 113). Die medi-
zinischen Untersuchungen wurden zwischen zwei Ärzten aufgeteilt, die psychologische 
Untersuchung erfolgte durch den Erstautor dieses Artikels.

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 77.759 schweizerische Fahrausweise entzogen und 
4.515 verkehrspsychologische Untersuchungen angeordnet (ASTRA, 2015b). Entspre-
chend der deutschen Regelung gibt es auch für die Schweiz keine Statistikpflicht für 
ärztliche Gutachten, so dass die Anzahl entsprechender Anordnungen nicht bekannt ist. 
Sowohl für verkehrsmedizinische als auch medizinisch-psychologische Untersuchungen 
gilt: Das Ergebnis einer Untersuchung kann positiv, negativ oder bedingt positiv ausfallen, 
wobei letztere Variante eine Wiedererteilung des Führerausweises unter Auflagen (z. B. 
Abstinenz, verkehrspsychologische Therapie, Suchtberatung) vorsieht (vgl. Schweizeri-
sche Vereinigung für Verkehrspsychologie, 2016; dittMann & haaG, 2005). In der psy-
chologischen Begutachtung werden neben der Exploration auch Persönlichkeitstests als 
Standardmethoden eingesetzt (Bukasa & utzelMann, 2008). 

Die analysierte Stichprobe umfasste alle Klienten, die in den Jahren 2008 bis 2010 an 
einer medizinisch(-psychologisch)en Untersuchung am Institut für Rechtsmedizin des 
Kantonsspitals St. Gallen teilgenommen haben. Der Betrachtungszeitraum in Bezug auf 
die Wiederauffälligkeit bzw. Rückfälligkeit wurde für alle Begutachtungsfälle einheitlich 
auf drei Jahre festgelegt. 
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Die Akten wurden aus Gründen des Datenschutzes von Mitarbeitern des Instituts für 
Rechtsmedizin St. Gallen pseudonymisiert und anschließend in Deutschland weiterver-
arbeitet und ausgewertet. Da für die hier mit den Akten in Berührung kommenden Mit-
arbeiter keine Referenzliste mit Adressen und Namen der Probanden existierte, darf der 
Rohdatensatz als anonymisiert angesehen und konnte somit ohne Rückschluss auf reale 
Personen analysiert werden.

Für alle Probanden lagen Informationen zu Geschlecht, Auffälligkeitsgrund, Geburts-
jahr, Legalbewährung im Straßenverkehr, Untersuchung, bisherigen Verkehrsereignissen 
sowie bekannte BAK-Werte und Hinweise zum Drogenkonsum vor. Diese Daten stellten 
die Straßenverkehrsämter in St. Gallen und Frauenfeld in Form einer Excel-Tabelle zur 
Verfügung, wobei die einzelnen Fälle über Versuchspersonennummern mit den zugehöri-
gen Akten in Verbindung gebracht werden konnten. 

Die Handakten zur Untersuchung waren in vielen Fällen nicht vollständig (z. B. weil ein 
positives Testergebnis aus dem Vorgutachten vorlag und der Gutachter keine Notwenig-
keit für eine Testwiederholung sah), so dass kein konsistenter Datensatz generiert werden 
konnte. Die Folge sind gehäuft fehlende Werte bei bestimmten Variablen. Eine Untersu-
chungsakte umfasst im Idealfall einen Fragebogen zu soziodemografischen Variablen, das 
Gutachten der verkehrsmedizinischen und -psychologischen Untersuchung (ggf. auch in 
verkürzter Darstellung das Ergebnis und die Auflagen) sowie die Resultate der Leistungs- 
und Persönlichkeitstests. Nachfolgend werden die erhobenen Variablen und deren Opera-
tionalisierung näher beschrieben. 

Aus den von den Straßenverkehrsämtern übermittelten Geburtsjahren wurde das Alter 
der Probanden ermittelt. Das Geschlecht sowie die Informationen zur medizinischen oder 
medizinisch-psychologischen Untersuchung (Untersuchungsgruppe mit den Ausprägun-
gen Alkohol, Drogen, Alkohol und Drogen, MPU-Resultat mit bzw. ohne Auflagen und 
MPU-Jahr) wurden ebenfalls auf diesem Wege abgefragt. Außerdem wurde kodiert, für 
welchen Zeitraum die Auflagen galten (Auflagen-Dauer in Monaten) und ob und welche 
Art der Auflage gefordert wurde (Auflage Alkohol-Abstinenz, Auflage Drogen-Abstinenz, 
Auflage Therapie, Auflagen Zusatz). Abschließend wurde die Summe der Auflagen (Auf-
lagen-Summe) gebildet, d. h. wie vielen „Bereichen“ die Auflagen entstammten.

Die Gutachten stellten diagnostische Informationen zur Verfügung. Für den Datensatz 
war wesentlich, ob somatische und psychiatrische Diagnosen vorhanden waren, wobei 
auch hier ein Globalwert (Diagnose-Summe mit den Ausprägungen keine – Gefährdung 
– Missbrauch – Abhängigkeit) bestimmt wurde. Außerdem lagen ggf. Angaben zur Diffe-
renzialdiagnose vor.

Den Informationen des Straßenverkehrsamtes waren weiterhin die Anzahl der Verkehrs- 
ereignisse, das Jahr, in dem der Begutachtete zum ersten Mal auffällig geworden war (Jahr 
der ersten Auffälligkeit), das Alter bei der ersten Auffälligkeit, das Jahr der ersten Fahrt in 
nichtfahrtüchtigem Zustand (Jahr der ersten FinZ) sowie die Anzahl der FinZ, der Fahrten 
in alkoholisiertem Zustand (Anzahl der FiaZ) und der Fahrten unter Drogeneinfluss (An-
zahl der FuD) zu entnehmen. Weiterhin konnten die geringste und die höchste Blutalko-
holkonzentration (maximale BAK, minimale BAK), die polizeilich beim Begutachteten je 
festgestellt wurden, und der daraus resultierende Mittelwert der BAK (BAK-MW) aufge-
nommen werden. Aus den Auffälligkeiten mit Kokain, Opiaten, THC (Tetrahydrocanna-
binol) und/oder Amphetaminen wurde berechnet, mit wie vielen Drogenarten eine begut-
achtete Person insgesamt (Drogen-Summe) auffällig geworden war.
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Die Variablen Familienstand, Wohnsituation, Kinder, Nationalität, Muttersprache, 
Wohnhaftigkeit in der Schweiz seit X Jahren, Geburtsland, allgemeiner Bildungsgrad, 
Berufsbildungsgrad, Berufstätigkeit in %, Arbeitslosigkeit, Rente, (Anzahl der) Pläne, 
(Anzahl der) Hobbies konnten einem soziodemografischen Fragebogen, den der oder die 
Untersuchte während der Begutachtung bearbeitete, entnommen werden. 

Von den Leistungs- und Persönlichkeitstests wurden die Prozentrangwerte herangezo-
gen. Dabei wurden vom Verkehrsbezogenen Persönlichkeitstest (VPT.2; hutter et al., 
1997) die Werte auf den Skalen Offenheit der Selbstbeschreibung, emotionale Ansprech-
barkeit, Expressivität-Selbstsicherheit, Selbstreflexion, soziale Anpassung und Selbst-
kontrolle verwendet. Zusätzlich wurden die Ergebnisse des TAAK (Testverfahren für 
alkoholauffällige Kraftfahrer) und des Q1 erfasst. Der Leistungstest Q1 misst die Auf-
merksamkeitskapazität unter Monotonie. Beim Testverfahren für alkoholauffällige Kraft-
fahrer (TAAK; hutter et al., 2000) handelt es sich um einen Fragebogen, mit dem Fa-
cetten des Trennungsvermögens („Trinken und Fahren“) erfasst und Hinweise auf eine 
erhöhte Rückfallwahrscheinlichkeit gewonnen werden können.

Als Kriteriumsvariablen standen verschiedene Parameter zur Verfügung, die die Stabili-
tät geänderten Verhaltens beschreiben. Diese Informationen wurde durch die Straßenver-
kehrsämter zur Verfügung gestellt. Die Variable Verhaltenspersistenz, nachfolgend auch 
als Rückfall-Kriterium bezeichnet, stellte dabei das Hauptkriterium dar und konnte drei 
Ausprägungen annehmen: unauffällig, Konsumepisode im Sinne eines Konsumrückfalls 
und Rückfall im Verkehr (z. B. erneute Fahrt unter Alkohol- oder Betäubungsmittelein-
fluss, Geschwindigkeitsüberschreitungen oder andere Verkehrsdelikte). Zudem wurde die 
Rückfälligkeit in einer dichotomen Variable (Rückfall dichotom) beschrieben, wobei die 
Fälle Konsumrückfall und Rückfall im Verkehr zusammengelegt wurden.

Als Rückfall wurden alle aktenkundigen Delikte im Straßenverkehr betrachtet, die sich 
innerhalb von drei Jahren nach der Gutachtenerstellung ereigneten. Entscheidend war, ob 
die beobachteten Alkohol- oder Drogenauffälligkeiten nach dem schweizerischen Fahreig-
nungsbewertungssystem behördlich erfasst wurden und objektiv den Straßenverkehrsäm-
tern St. Gallen und Frauenfeld zur Verfügung standen. Als Konsumrückfall wurde ein 
Nachweis über die Einnahme von Alkohol oder Drogen innerhalb des Abstinenzkontroll-
programms, der Abbruch eines Kontrollprogramms infolge mangelnder Mitarbeit oder die 
Nichtvorlage eines Zertifikats bei beauflagtem Kontrollprogramm durch die Verwaltungs-
behörde gewertet. 

4. Ergebnisse
Zunächst wurden die Daten deskriptiv betrachtet, wobei Variablen ausgeschlossen oder 

Kategorien gestrichen wurden, die zu selten aufzufinden waren, als dass sie einen Erkennt-
nisgewinn geliefert hätten. Dies betraf die Variablen Auflagen-Dauer, Wohnhaftigkeit in 
der Schweiz seit X Jahren, Berufstätigkeit in % und Berufsbildungsgrad. Danach sollte 
eine Korrelationsanalyse mit dem Rückfallkriterium Aufschluss darüber geben, welche 
Variablen in weiterführenden Analysen erklärungsstark sein könnten. Dem Problem der 
Multikolinearität wurde mittels partieller Korrelationsanalysen begegnet. Je nach Daten- 
niveau wurden anschließend Unterschiedstests in Bezug auf das Kriterium (Varianzanaly-
se oder χ²-Test) durchgeführt. Abschließend sollte eine multinomiale logistische Regres-
sionsanalyse zeigen, welche Variablen sich zu einem gültigen Vorhersagemodell für das 
Rückfallkriterium zusammenfassen lassen. 
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Deskriptive Ergebnisse: Die zwei Datensätze – Probanden mit verkehrsmedizinischer 
und -psychologischer (VMU und VPU) sowie nur mit verkehrsmedizinischer Untersu-
chung (nur VMU) – werden zunächst getrennt voneinander betrachtet. Die Tabelle 1 zeigt 
die Stichprobengröße N, die Verteilung der Geschlechter und das Durchschnittsalter in 
beiden Datensätzen sowie im kombinierten Datensatz. Die Abbildungen 1 und 2 stellen 
die Häufigkeiten der Variablen Rückfall und Untersuchungsgruppe in den verschiedenen 
Stichproben sowie die prozentuale Verteilung dar.

Datensatz VMU und VPU nur VMU komb. Datensatz

N 113 129 242

Anzahl männlicher Probanden 103 
(91,15  %) 

102 
(79,07  %)1)

205 
(84,71  %)1)

Alters-Durchschnitt 44,673 41,488 42,975

Tab. 1: Stichprobengröße, Geschlechtsverteilung und Altersdurchschnitt in den Datensätzen;
1) Bei 14 Fällen fehlte die Geschlechtsangabe.

Abb. 1: Häufigkeits- und prozentuale Verteilung der Variable Rückfall in den drei Datensätzen
(VMU und VPU, nur VMU und kombinierter Datensatz).

Abb. 2: Häufigkeits- und prozentuale Verteilung der Variable Untersuchungsanlass in den 
drei Datensätzen (VMU und VPU, nur VMU und kombinierter Datensatz).

23,0
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Im untersuchten Zeitraum wurden 113 MPU-Gutachten erstellt, bei denen sowohl eine 
verkehrsmedizinische als auch eine verkehrspsychologische Untersuchung stattgefunden 
hatte (Datensatz VMU und VPU). Diese Fälle teilen sich auf drei Gruppen auf: Auffälli-
ge mit Alkohol (n = 65), Auffällige mit Drogen (n = 22) sowie Auffällige mit Alkohol und 
Drogen (n = 26). Der Anteil an Frauen beträgt 8,85  %. In 129 Fällen wurde auf behördliche 
Veranlassung eine verkehrsmedizinische Untersuchung durchgeführt (Datensatz VMU). 
In dieser Teilstichprobe liegt der Frauenanteil bei 10,08  % und die Untersuchungsanlässe 
verteilen sich wie folgt: n = 52 Alkohol, n = 61 Drogen und n = 16 Alkohol und Drogen. Im 
kombinierten Datensatz ergibt sich ein Anteil der Frauen von 9,50  %. Mit Alkohol sind ins-
gesamt n = 117, mit Drogen n = 83 und mit Alkohol und Drogen n = 42 auffällig geworden.

Eine differenzierte Betrachtung der Rückfälligkeit pro Auffälligkeitsgruppe ergab fol-
gendes Bild: In der Alkohol-Gruppe wurden 28,21  % der Probanden (33 von 117) wieder 
auffällig, in der Drogen-Gruppe 39,76  % (33 von 83) und in der Gruppe mit Mischkon-
sum 40,48  % (17 von 42). Die Rückfälle verteilen sich in den Untersuchungsgruppen sehr 
unterschiedlich auf die Kriteriumskategorien Konsumepisode und Rückfall im Verkehr: 
Während in der Alkohol-Gruppe das Hauptproblem im erneuten Konsum während der 
auferlegten Abstinenzzeit liegt (17,9  %; Rückfall im Verkehr nur 10,26  %), konnten in den 
Untersuchungsgruppen Drogen nur 13,26  % der Probanden (ggü. 26,51  % mit Rückfall im 
Verkehr) und in der Gruppe Alkohol/Drogen nur 14,29  % (ggü. 26,19  % mit Rückfall im 
Verkehr) nicht abstinent bleiben.

In der Gruppe der Alkoholauffälligen beträgt die durchschnittliche BAK 1,91  ‰, der 
kleinste berichtete BAK-Wert 0,56  ‰ und der größte 4,31  ‰. Im Mittel sind in dieser Grup-
pe 2,21 FiaZ-Ereignisse (Range von 0 bis 7) und 0,5 Verkehrsereignisse (Range von 0 bis 6) 
pro Person aktenkundig. In der Gruppe der Drogenauffälligen beträgt die durchschnittliche 
Anzahl an Fahrten unter Drogeneinfluss pro Proband 0,41 (Range von 0 bis 2), die durch-
schnittliche Anzahl der Verkehrsereignisse 0,8 (Range von 0 bis 7). In der dritten Gruppe 
(Mischkonsum) beträgt die BAK im Durchschnitt 1,16  ‰. Die durchschnittliche Anzahl 
an Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss liegt bei 1,86 (Range von 0 bis 4), im 
Mittel wurden in dieser Gruppe 0,83 Verkehrsereignisse beobachtet (Range von 0 bis 5).

Korrelationen: Mit dem Rückfallkriterium korrelieren die Variablen Alter, Kinder, ma-
ximale BAK, Drogen-Summe, Amphetamine und VPT.2 soziale Anpassung signifikant. 
Die Korrelationskoeffizienten sind in Tabelle 2 zu finden. Die Variablen Kinder, maximale 
BAK, Amphetamine und Drogen-Summe korrelieren ebenfalls hoch mit der Prädiktorvaria-
ble Alter, sodass zusätzlich eine partielle Korrelationsanalyse indiziert war (siehe Tabelle 2). 

Variable Korrelation mit 
Rückfall

Korrelation mit Alter partielle Korrelation mit Rückfall 
(Kontrollvariable: Alter)

Alter r = –.204**

Kinder r = –.259* r = .356** r = –.211 (n. s.)

maximaler BAK r = –.192* r = .440** r = –.125 (n. s.)

Anzahl der Drogenarten r = .169* r = –.404** r = .097 (n. s.)

Auffälligk. mit Amph r = –.233** r = –.266** r = .190*

VPT.2 Soz. Anp. (PR) r = –.252* r = .114 (n. s.)

Tab. 2: Signifikante Korrelationen und Ergebnisse der partiellen Korrelationsanalyse;
** p < .01, * p < .05, n. s. = nicht signifikant.
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Das Ergebnis der Korrelationsanalysen zeigt, dass ein negativer Zusammenhang zwi-
schen dem Alter und der Rückfall-Wahrscheinlichkeit besteht, wobei sich jüngere Proban-
den eher als instabil erweisen und rückfällig werden. Des Weiteren hängen die Variablen 
Kinder, maximale BAK und Drogen-Summe nur scheinbar mit dem Rückfall zusammen, 
durch die partielle Korrelation lässt sich zeigen, dass dieser Zusammenhang über das 
Alter vermittelt wird. Die Korrelationen lassen sich so interpretieren, dass es im jüngeren  
Lebensalter wahrscheinlicher ist, kinderlos zu sein, mit niedrigerer BAK auffällig zu wer-
den und verschiedene Drogen zu konsumieren. Der Zusammenhang zwischen der Auffäl-
ligkeit mit Amphetaminen und dem Rückfall-Kriterium bleibt allerdings auch dann noch 
bestehen, wenn das Alter als Kontrollvariable in die Korrelationsanalyse einbezogen wird. 
Er ist zwar schwächer, aber noch immer statistisch signifikant, und zeigt, dass eine Auf-
fälligkeit mit Amphetaminen eher wahrscheinlich zusammen mit einem Rückfall auftritt. 
Unabhängig vom Alter und zudem am höchsten korreliert die Variable Rückfall mit der 
Sozialen Anpassung nach VPT.2: Je höher die soziale Anpassung, desto unwahrscheinli-
cher ist eine Konsumepisode oder ein Verkehrsrückfall nach der MPU. Bis auf die Vari-
able Kinder kann keine selbstberichtete soziodemografische oder biografische Variable 
mit dem Kriterium Rückfall im Verbindung gebracht werden. Demnach haben folgende 
Variablen keinen Einfluss auf die Stabilität geänderten Verhaltens: Familienstand, Wohn-
situation, Nationalität, Muttersprache, Geburtsland, allgemeiner Bildungsgrad, Berufs-
bildung, Arbeitslosigkeit, Rente sowie Pläne und Hobbies (jeweils Anzahl und Art; alle 
Korrelationen r < .200; p > .10). Auch das Geschlecht ist weder mit dem dreistufigen Rück-
fallkriterium (r = –.089; p = .179) noch mit dem dichotomen Rückfallkriterium (r = –.102; 
p = .124) assoziiert.

Für das MPU-Resultat (positiv, positiv mit Auflagen), das MPU-Jahr, die Auflagen-Va-
riablen, die somatischen und psychischen Diagnosen, die Differentialdiagnose, das Jahr 
der ersten Auffälligkeit, das Jahr der ersten FinZ sowie die Anzahl der Verkehrsereig-
nisse, der FinZ, der FiaZ und der FuD können ebenfalls keine Zusammenhänge mit den 
Rückfall-Kriterien belegt werden (r < .200; p > .05). Des Weiteren bestehen für die mini-
male BAK, die Durchschnitts-BAK und die Auffälligkeit mit Kokain, Opiaten oder THC 
keine Assoziationen mit dem dichotomen oder dreistufigen Rückfall-Kriterium (r < .200;  
p > .10). Die Korrelationsanalyse bezüglich der Variablen zum Leistungstest Q1 und zum 
alkoholspezifischen Persönlichkeitstest TAAK bleibt ebenfalls ohne signifikantes Ergeb-
nis und auch die weiteren Dimensionen des VPT.2 (neben der Sozialen Anpassung) sind 
nicht mit der Rückfälligkeit verbunden (r < .200; p > .10). Die medizinischen Parameter 
erweisen sich bezüglich der Verhaltensprognose ebenfalls als nicht relevant. 

Eine multinomiale logistische Regressionsanalyse (MLR) mit allen relevanten Variablen 
ist nicht sinnvoll, da einzelne fehlende Werte derart verteilt sind, dass letztlich nur elf voll-
ständige Fälle in die Berechnung eingegangen wären. Dies geht darauf zurück, dass eine 
Fahreignungsuntersuchung immer dem Grundsatz des geringsten notwendigen Eingriffs 
in die Persönlichkeit des Untersuchten zu folgen hat und daher ziel- und zweckgerichtet 
individuell gestaltet wird. Zudem spielt auch die Gewichtung der Daten eine wesentliche 
Rolle. Hierbei fällt dem Sachverständigen ein nicht zu gering zu bemessener Bewertungs-
spielraum zu. Da die vorliegende Studie nicht experimentell angelegt war und somit die 
Untersuchungsbedingungen nicht systematisch kontrolliert und variiert werden konnten, 
sondern die Datengrundlage aus retrospektiv ausgewertetem Archivmaterial bestand, war 
dieser Informationsverlust nicht vermeidbar. Daher gingen in die MLR nur die Prädik-
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torvariablen Alter, Amphetamine und Soziale Anpassung nach VPT.2 ein, da bei dieser 
Variablenkombination der systematische Datenverlust am geringsten war.

In Tabelle 3 sind die verschiedenen Modelle der Regressionsanalyse aufgelistet und an-
hand der eingehenden gültigen Fälle, der erklärten Varianz (Nagelkerke-R²) und der pro-
zentualen, richtigen Zuordnung zu den Ausprägungen der Kriteriumsvariablen Rückfall 
charakterisiert. Modell I und II schließen alle bzw. einen Großteil der Fälle ein, klären aber 
nur 7,9  % bzw. 10,2  % der Varianz im Rückfall-Kriterium auf. Die prozentuale richtige 
Zuordnung liegt 15,7  % bzw. 16,5  % über der richtigen Zuordnung von 50  % der Fälle, 
die allein durch den Zufall zustande kommen würde. Durch Hinzunahme der Sozialen An-
passung nach VPT.2 erhöht sich die erklärbare Varianz auf 36,6  % und die überzufällige 
Zuordnung auf 21,4  %, allerdings werden auch nur noch ein knappes Drittel der Fälle (68 
von 242) in die Analyse aufgenommen.

5. Diskussion
Die vorliegende Studie konnte zeigen, dass das Kriterium Rückfall mit den Variablen 

Alter, Kinder, maximale BAK, Drogen-Summe, Auffälligkeit mit Amphetaminen und So-
ziale Anpassung nach VPT.2 zusammenhängt. Rückfällige Kraftfahrer fallen nicht nur ein-
schlägig im Suchtmittelbereich auf, eine reduzierte Verhaltenskontrolle wirkt sich außer-
dem auf die Einhaltung aller Regeln und Normen im Straßenverkehr aus. Erneut auffällige 
Fahrer zeigen offensichtlich Schwächen bei der Impulskontrolle  (vgl. Jäncke, Brunner & 
esslen, 2008; WaGner & keller, 2016). Allerdings erscheint auch der Hinweis wesent-
lich, dass medizinische Variablen keinen eigenständigen Beitrag zur Verhaltensprogose 
der Untersuchten beisteuern.

Die Korrelation zwischen dem Rückfallkriterium und den Variablen Kinder, maximale 
BAK und Drogen-Summe wird vor allem über das Alter vermittelt. Es ist naheliegend, 
dass Kinder, die versorgt und erzogen werden müssen, besondere Anforderungen an sozi-
ale und familiären Verpflichtungen und die Eigenverantwortung stellen. Dies dürfte sich 
positiv auf die Impulskontrolle, aber auch die Freizeitgestaltung und den Umgang mit 
Gleichaltrigen auswirken und somit die Rückfallgefahr senken. Dieser Zusammenhang 
entsteht bei vorliegender Datengrundlage allerdings vor allem durch den Umstand, dass 
ältere Fahrer eher wahrscheinlich Kinder haben und zudem eher nicht erneut auffällig 
werden. Die Wechselwirkung zwischen altersbedingten Reifungsprozessen und der anfor-
derungsbedingten Anpassung an neue Lebensrollen sind mögliche Erklärungen. Mit dem 
Alter nehmen emotionale Stabilität und Gewissenhaftigkeit zu, wobei insbesondere der 
Übergang ins Berufsleben und die Gründung einer Familie bzw. das Eingehen einer festen 
Partnerschaft einen Zuwachs in der Ausprägung dieser Persönlichkeitsmerkmale begüns-
tigen (im Überblick schindler, 2008). 

eingehende Prädiktor-
Variablen

gültige Fälle erklärte Varianz 
(Nagelkerke-R²)

% richtige 
Zuordnung

MLR-Modell I Alter 242 7,9  % 65,7  %

MLR-Modell II Alter, 
Amphetamine

176 10,2  % 66,5  %

MLR-Modell III Alter, Amphetamine, 
soziale Anpassung

68 36,6  % 71,4  %

Tab. 3: Ergebnis-Modelle der multinomialen logistischen Regressionsanalyse.
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Dementsprechend konnte ein moderater, aber signifikanter Zusammenhang zwischen 
der Sozialen Anpassung und dem Rückfall gezeigt werden. Je weniger sozial angepasst 
sich ein Fahrer beschreibt, desto eher wahrscheinlich ist ein späterer Rückfall. Ein gewis-
ses Maß an sozialer Verträglichkeit und angemessenem Umgang mit Konflikten scheint 
also wichtig zu sein, um sein Verhalten nachhaltig und dauerhaft zu ändern und im Verkehr 
oder bezüglich des Konsums nicht wieder auffällig zu werden.

Der augenscheinlich naheliegende Zusammenhang zwischen der Auffälligkeit mit un-
terschiedlichen Drogen und dem Rückfall kommt wiederum nur durch die Korrelation 
mit dem Alter zustande. Jüngere Menschen kommen demnach häufiger mit verschiedenen 
Drogen in Berührung als ältere. Die negative Korrelation zwischen dem Rückfall-Kriteri-
um und der maximalen BAK ist auf den ersten Blick allerdings wenig einleuchtend. Hohe 
Blutalkohol-Werte werden eher mit einer stärkeren Alkohol-Problematik und Toleranz-
entwicklung in Verbindung gebracht, die es dem Fahrer erschwert, sich im Verkehr oder 
in Bezug auf die (Abstinenz-)Auflagen zu bewähren (vgl. WaGner et al., 2017). Der hier 
gefundene negative Zusammenhang ist allerdings ebenfalls durch das Alter vermittelt und 
besteht demzufolge nur scheinbar. Das heißt, junge Probanden aus der Untersuchungs-
stichprobe fallen eher mit höheren BAK-Werten auf und werden auch eher wahrscheinlich 
rückfällig.

Die bedeutsame Korrelation zwischen dem Rückfall-Kriterium und der Auffälligkeit mit 
Amphetaminen blieb auch nach der Auspartialisierung des Alters bestehen. Es erscheint 
naheliegend, dass die stark euphorisierende Wirkung dieser Substanz mit starkem Verlan-
gen nach wiederholtem Konsum einhergeht (United Nations Office of Drugs and Crime 
[UNODC], 2015; Mcketin, kelly & Mclaren, 2006), was eine rasche Toleranzentwick-
lung und den Abbau von Selbstkontrollmechanismen begünstigt (kalant, 2001). Dadurch 
werden mangelnde Trennungsbereitschaft und -fähigkeit in Bezug auf Konsum und Fah-
ren begünstigt. Verstärkt wird dieser Effekt durch die Instrumentalität des Konsums und 
spezifische Konsumbedingungen: Zu den durch internationale Studien gut belegten Kon-
sumentengruppen zählen neben Personen mit ausschließlich freizeitbezogenem Konsum 
(„Party-Hopping“ unter Nutzung eines Kfz) auch Konsumenten, die Amphetamine im 
beruflichen Kontext nutzen (leistungsorientierte Berufe, Lkw-Fahrer, Schüler und Stu-
dierende im Prüfungsstress), Konsumenten mit psychischer Komorbidität oder Personen 
mit starker emotionaler Instabilität oder mit hohem Aggressionspotenzial (im Überblick 
z.  B. Sächsische Landesstelle gegen Suchtgefahren, 2013; Milin et al. 2014). Sowohl in 
der Schweiz als auch in Deutschland gilt ein Kraftfahrer bei nachgewiesenem Konsum 
von Amphetamin als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, da diese Risikogruppe 
ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Verkehrsgemeinschaft darstellt (vgl. kuBitzki, 2001; 
MühliG, Günzel, paulick & dreßler, 2017).

Limitationen erfährt die vorliegende Arbeit vor allem durch fehlende Werte. Dabei ist 
vorrangig eine Verzerrung der Ergebnisse durch systematische Drop-Outs zu befürchten, 
beispielsweise durch die Entscheidung der Verkehrsmediziner oder des Straßenverkehrs- 
amts, zusätzlich eine psychologische Untersuchung anzufordern oder nicht. Die Grundla-
gen für diese Entscheidung sind nicht dokumentiert und werden in der Akte des Klienten 
nicht vermerkt, zudem wird jede Begutachtung individuell geplant, es fehlt in der Schweiz 
an eindeutig definierten normativen Vorgaben über Inhalt und Umfang des diagnostischen 
Prozesses, so dass dem Gutachter ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit bezüglich seines 
Vorgehens zufällt. Allerdings existieren Empfehlungen des Fachverbands. Fehlende Werte 
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führen jedoch zu nicht abschätzbaren Selektionseffekten. Andererseits wurden ausschließ-
lich  Daten aus einer Begutachtungseinrichtung in die vorliegende Studie einbezogen, so 
dass vermutlich homogene Entscheidungsregeln den diagnostischen Prozess prägten.  

Eine umfassende Betrachtung der Legalbewährung ist ebenfalls limitiert, da es juris-
tisch und ethisch nicht realisierbar ist, eine aussagekräftige Kontrollgruppe zu den positiv 
Begutachteten zu bilden, indem man negativ Begutachteten die Teilnahme am Straßen-
verkehr ermöglicht. Die ausschließliche Betrachtung positiv Begutachteter reduziert die 
Varianz sowohl in den Prädiktoren als auch im Rückfallkriterium, wodurch mögliche sta-
tistische Effekte abgeschwächt oder unterdrückt werden. Bei der Beurteilung von Rück-
fallquoten ist weiterhin zu beachten, dass sich die Zahlen abhängig von der Kontrolldichte, 
den Vollstreckungsgegebenheiten, der Definition des Rückfallkriteriums und dem betrach-
teten Zeitraum stark unterscheiden können.

Die Befunde dieser Untersuchung können daher nicht ohne Weiteres generalisiert wer-
den, aber sie können als wichtige Hinweise auf relevante rückfallbegünstigende Faktoren 
und als Auftrag für weitere Untersuchungen verstanden werden. Dieser Umstand unter-
stützt zudem auch die Forderung, ähnliche Untersuchungen in Deutschland durchzufüh-
ren, um genauere Aussagen für das deutsche MPU-System treffen zu können.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Hintergrund: Mit Hilfe von medizinisch-psychologischen Untersuchungen in Deutschland sowie in der 

Schweiz wird überprüft, ob auffällig gewordene Kraftfahrer durch Einstellungs- und Verhaltensänderungen ihre 
Fahreignung wiederhergestellt haben. Vorausgegangene Studien im deutschsprachigen Raum überprüfen die 
Prognosesicherheit dieser Maßnahme, fokussieren sich dabei aber selten auf konkrete, rückfallbegünstigende 
Faktoren. Methode: An einer schweizerischen Stichprobe aus dem Untersuchungsalltag wurde ermittelt, wel-
che Faktoren eine Rückfälligkeit im Konsum oder im Verkehr (un-)wahrscheinlicher machen. Dazu wurde ein 
Bewährungszeitraum von drei Jahren gewählt und eine Reihe von Prädiktorvariablen erhoben, welche mit dem 
Kriterium Rückfall in Zusammenhang gesetzt werden. Eine multinomiale logistische Regressionsanalyse sollte 
eine Vorhersage durch die Prädiktoren abschätzbar machen. Ergebnisse: Die Variable Auffälligkeit mit Amphe-
taminen zeigte einen positiven Korrelationszusammenhang mit dem Rückfall-Kriterium, die Variablen Alter und 
soziale Anpassung (gemessen mit einem Persönlichkeitsfragebogen) einen negativen. In die multinomiale lo-
gistische Regressionsanalyse ging zunächst das Alter als wichtigster Prädiktor, anschließend die Auffälligkeit 
mit Amphetaminen und zuletzt die soziale Anpassung ein. Dabei zeigte das Modell mit allen drei Variablen die 
höchste Zuordnungsgenauigkeit. Schlussfolgerungen: Diese explorative Untersuchung einer der Praxis entstam-
menden Stichprobe offenbart, dass ein junges Alter, eine Auffälligkeit mit Amphetaminen und eine geringe so-
ziale Anpassung Risikofaktoren in Bezug auf eine Wiederauffälligkeit nach einer medizinisch-psychologischen 
Untersuchung darstellen. Die Resultate geben Hinweise darauf, dass Verkehrstherapeuten, -psychologen und 
-mediziner sowie zukünftige Forschungsarbeiten ein besonderes Augenmerk auf Persönlichkeitsfaktoren und die 
Risiken durch den Konsum von Amphetaminen legen sollten.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Kraftfahreignung – Fahreignungsprognose – Evaluation – Rückfälligkeit – alkoholauffällige Fahrer – drogen- 

auffällige Fahrer

S u m m a r y
Background: The medical-psychological assessment (MPA) is an improved instrument used in Germany and 

Switzerland to evaluate the fitness to drive of traffic delinquents and their prognostic probability for recidivism. 
A special attention is turned to the changes in attitude and behavior of this group of persons. Former studies from 
the German-speaking territory focused on the prognostic reliability of the MPA in general rather than on precisely 
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recidivism promoting factors. Method: The sample for this study (N=242), which was  surveyed over a probation 
period of three years, derived from „daily business“ of a Swiss MPA provider. The main goal was to determine the 
factors that favor a recidivism in traffic or consumption. A number of predictor variables were collected, which 
were linked to the criterion of relapse. A multinomial logistic regression analysis was used to estimate the predic-
tability of the observed variables. Results: The variable observed deviation with amphetamines showed a positive 
correlation with the criterion recidivism, the variables age and social adaptation (measured with a personality 
questionnaire) a negative one. The first variable to be imbedded in the multinomial logistic regression model 
was age, followed by the variables observed deviation with amphetamines and social adaptation. The regression 
model that included all three variables showed the highest allocation accuracy. Conclusion: This explorative 
analysis indicates young age, an observed deviation with amphetamines and low social adaption to be risk factors 
for recidivism. The results of the study at hand are highly regarded, since they reveal specific prognostic factors 
instead of a general effectiveness of the MPA. Furthermore, the results provide valuable information coming from 
practical experience and should therefore be used by traffic practitioners, psychologists and researchers to pay 
particular attention to personality factors as well as risks of amphetamine consumption.

K e y w o r d s
fitness to drive – prognosis – driving under influence – evaluation – recidivism
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frank Mußhoff

Mögliche alternative Matrices für chemisch-toxikologische 
Analysen im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik

Expertentreffen unter Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft 
für Verkehrsmedizin (DGVM)

Auf Veranlassung der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin (DGVM) fand be-
reits am 22.12.2016 ein Expertentreffen zum Thema „Mögliche alternative Matrices in 
der Fahreignungsdiagnostik“ im Forensisch Toxikologischen Centrum (FTC) München 
statt. Dies erfolgte vor dem Hintergrund zahlreicher Anfragen von Personen, die sich vor-
nehmlich mit der Suchtmedizin beschäftigen und aus diesem Bereich die Speichelanalytik 
und die Analytik von Kapillarblut kennen und schätzen gelernt haben. Die Veranstaltung 
fand auch zu dem Zwecke statt, Meinungen einzuholen in Bezug auf eine Überarbeitung 
der CTU-Kriterien in den Beurteilungskriterien.

Es kamen Experten aus verschiedenen Laboren zusammen, die zum einen chemisch- 
toxikologische Analysen im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik durchführen, zum ande-
ren über Erfahrungen mit der Analyse von Speichelflüssigkeit bzw. Kapillarblut verfügen. 
Ziele waren, Literatur zu der Thematik zusammenzutragen und gemeinsam zu diskutie-
ren, eigene Daten und Erfahrungen vorzustellen und Entnahmesysteme zu vergleichen. 
Letztendlich sollte herausgefunden werden, ob man zu übereinstimmenden Auffassungen 
bezüglich eines potentiellen  Einsatzes neuer Matrices bei Analysen im Rahmen der Fahr-
eignungsdiagnostik kommen kann.

Grundsätzlich bestätigten alle Teilnehmer von ihren Erfahrungen mit Urinkontrollpro-
grammen gemäß den CTU-Kriterien, dass die Probennahme von Urin unter Aufsicht in 
der täglichen Praxis nicht als kritisch angesehen werden kann. Sie ist gut durchführbar 
und erfährt bei den Probanden, die die Regelung allesamt kennen, eine hohe Akzeptanz. 
Dennoch sollten, soweit möglich, Alternativen eruiert werden, die aber nicht zu einer  
Verschlechterung des Systems führen dürfen. Der Einsatz alternativer Matrices wird 
daher von allen durchaus als wünschenswert erachtet, wenn diese für den Zweck tauglich 
sind.

Interessanterweise wurde festgestellt, dass die Rate an positiven Befunden bei Unter-
suchungen gemäß den CTU-Kriterien in allen vertretenen Laboren relativ gleich ist. In 
der Matrix Urin ist eine Positivrate von ca. 6–8  % zu verzeichnen, bei Haaranalysen von 
ca. 12–15  %. Diese unterschiedlichen Raten sind natürlich einfach durch unterschiedliche 
Nachweisfenster zu erklären. Alternative Matrices wie Speichelflüssigkeit oder Kapillar-
blut werden niemals mit der Haaranalytik vergleichbar sein, die prinzipiell zur Überprü-
fung von Konsumgewohnheiten über längere Zeiträume als am geeignetsten erscheint. 
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Nachteile der Haaranalytik liegen allerdings in dem möglichen Auftreten falsch-positiver 
Befunde gerade für Cocain und THC durch externe Kontamination. Dem könnte Abhilfe 
geschaffen werden, indem man geeignetere Zielanalyten (Stoffwechselprodukte) emp-
fiehlt. Des Weiteren muss bei Planung einer ersten Haaranalyse immer berücksichtigt wer-
den, wie intensiv und bis wann ein Konsum stattgefunden hat, um nicht durch Haare aus 
der telogenen und katagenen Phase noch positive Befunde zu erhalten, trotz einer an sich 
schon bestehenden Abstinenz (dasselbe Problem existiert bei vorausgegangenem exzes-
siven Cannabiskonsum und der Planung einer ersten Urinkontrolle). Vor diesem Hinter-
grund wurde auch die Frage diskutiert, ob nicht doch die Verwendung von Cut-Off-Werten 
gerade bei der Haaranalytik empfehlenswert sei, um nicht noch geringfügig positive Be-
funde bei  einem weit zurückliegenden Konsum mitteilen zu müssen.

Bei sechs Urinkontrollen in einem Jahr werden bei Annahme eines jeweiligen Nach-
weisfensters von ca. drei Tagen nur 18 von 365 Tagen überprüft. Daher muss man sich 
grundsätzlich bewusst sein, dass ein unauffälliges Urinkontrollprogramm die Annahme 
einer Abstinenz stützt, sie aber nicht beweist. Werden alternative Matrices für Urin disku-
tiert, so dürfen nach übereinstimmender Meinung die Nachweisfenster nicht kürzer sein. 
Insofern müssten die Cut-Offs (oder Mindestanforderungen an die Bestimmungsgrenzen) 
für Bestimmungen in alternativen Matrices so gewählt werden, dass man in dieselben 
Bereiche käme. Alternativ käme in Betracht, die Frequenz der Testung zu erhöhen, was 
wahrscheinlich schwer zu vermitteln wäre, zumal der Mehraufwand auch Mehrkosten er-
zeugen würde.

Die Expertenrunde beschäftigte sich eingehend mit der aktuellen Literatur zu den alter-
nativen Matrices Speichelflüssigkeit und Kapillarblut und tauschte sich bezüglich eigener 
Erfahrungen aus. In etlichen Studien, in denen die Analyse von Speichelflüssigkeit mit 
Urinanalysen verglichen wird, werden für Speichelflüssigkeit vergleichsweise geringe 
Cut-Off-Werte verwendet, für die Urinanalytik aber eher hohe Cut-Off-Werte, die deutlich 
über den Mindestanforderungen gem. den CTU-Kriterien liegen. Insofern wurden über-
einstimmend insbesondere die Nachweisfenster von Cannabinoiden und Benzodiazepi-
nen in Speichelflüssigkeit als kritisch erachtet. Gerade die Cannabinoide sind aber derzeit 
im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik eine besonders relevante Substanzklasse, in der 
Suchtmedizin werden sie mittlerweile eher vernachlässigt. Insofern bestand Einigkeit dar-
über, dass die Analyse von Speichelflüssigkeit derzeit nicht an die Aussagekraft von Urin-
kontrollen heranreicht, es sei denn, die Kontrollhäufigkeit würde doch erhöht.

Nach den Erfahrungen der Expertenrunde ist seit einiger Zeit auch die Analyse von 
Kapillarblut in den Focus des Interesses gerückt. Als kritisch zu erachten ist die Proben-
nahme; zum einen der Ausschluss von Kontaminationen, zum anderen die Gewinnung 
eines definierten Untersuchungsmaterials (Beschaffenheit und Volumen). Gerade in Sub-
stitutionseinrichtungen seien Kontaminationen vermehrt aufgetreten. Andererseits erwies 
sich die Bestimmung von Ethylglucuronid (EtG) aus Kapillarblut auch schon als Vorteil 
gegenüber einer Urinanalyse, nämlich nach Desinfektion mit ethanolhaltigen Desinfek-
tionsmitteln (Urin war positiv, Kapillarblut aber negativ). Eine Vergleichsstudie wurde 
vorgestellt mit einer guten Korrelation bei einem Vergleich von EtG-Bestimmungen aus 
Kapillarblut und Urin bei gewählten Cut-Offs von 1  ng/ml (Kapillarblut) und 100  ng/ml 
Urin. Diskutiert wurde die Kontaminationsproblematik mit geringen Mengen an Alkohol 
bei einem Cut-Off von 1  ng/ml im Kapillarblut sowie eine mögliche Problematik mit un-
beabsichtigt aufgenommenem Alkohol auch in kleineren Mengen.
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Bezüglich der Drogenanalytik berichteten die Labore von sehr niedrigen Nachweis- und 
Bestimmungsgrenzen und somit einer hohen Sensitivität chromatographischer Verfahren, 
zudem sind auch Multitarget-Analysen ohne weiteres praktikabel (Erfassen vieler Sub- 
stanzen mit einer Analyse). 

Diskutiert wurde auch über die Bestimmung des direkten Alkoholmarkers Phosphatidyl- 
ethanol (PEth) aus Vollblut und/oder Kapillarblut. PEth scheint ein vielversprechender 
Biomarker zu sein, der sowohl zur Unterscheidung zwischen moderatem und übermä-
ßigem Alkoholkonsum als auch als Marker zur Überprüfung der Einhaltung einer Ab-
stinenz geeignet erscheint. Das Nachweisfenster liegt eindeutig über dem von EtG im 
Urin. Zudem ist dieser Alkoholkonsummarker besonders gut geeignet, um schon nach 
2–3 Wochen ein Änderungsverhalten überprüfen zu können. Referenzmaterialien für die 
PEth-Analytik sind kommerziell erhältlich und der Marker hat bereits Eingang in die 
S3-Leitlinien gefunden. 

Festgestellt wurde, dass die Kinetik von PEth bisher vornehmlich als „Eliminationski-
netik“, d. h. hin von höheren Werten bis hin zur Unterschreitung von Cut-Off-Werten über-
prüft wurde. Es fehlt ggf. noch an Studien zur „Bildungskinetik“, d. h. an Daten dazu, bei 
welcher (auch geringen) Alkoholbelastung es zur Bildung relevanter Mengen mit Über-
schreitung von Cut-Off-Werten kommt und wie das Zeitfenster dafür zu veranschlagen ist. 
Dies ist wiederum vor dem Hintergrund möglicher artifizieller Aufnahmen auch geringer 
Alkoholmengen von Bedeutung. 

Weiter zu prüfen wäre auch noch die Stabilität. Ggf. wäre der Einsatz einer sog. Dried 
Blood Spot-Analytik zu empfehlen. Interessant erscheint auch ein neuer Ansatz  einer 
„Dried Blood Drop-Analytik“. Ferner sollten noch verschiedene Entnahmesysteme auf 
ihre Geeignetheit hin überprüft werden.

Der gemeinsame Konsens lautete aber: „An PEth geht kein Weg vorbei .“ Inwieweit 
dieser Biomarker schon bei einer Neuauflage der Beurteilungskriterien Berücksichtigung 
finden kann, muss anhand der bis dahin vorliegenden neuen Literatur überprüft werden.

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. rer. nat. Frank Mußhoff
2. Vizepräsident der DGVM
Forensisch Toxikologisches Centrum (FTC) München
Bayerstr. 53
80335 München
E-Mail: info@ftc-muenchen.de
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klaus püschel

Jürgen Leo Müller und Norbert Nedopil  
(unter Mitarbeit von F. J. Freisleder, M. Graf, R. Haller):

Forensische Psychiatrie – Klinik, Begutachtung und Behandlung 
zwischen Psychiatrie und Recht

Thieme Verlag, Stuttgart, 2017, 5. überarbeitete Auflage, 544 Seiten, 129,99 €, 
ISBN: 978-3-13-103455-7

Es handelt sich um ein breit angelegtes Standardwerk, welches umfassend, aktuell, 
praxisorientiert und anschaulich die psychiatrische Begutachtung im Straf-, Zivil-, Ver-
kehrs- und Sozialrecht darstellt. Neu ist in dieser 5. Auflage insbesondere die Aktualisie-
rung aller Kapitel unter Bezug auf DSM-5, die empirische Fundierung von Behandlung, 
Begutachtung und Forschung im Hinblick auf eine Standardisierung sowie die Berück-
sichtigung von Neuregelungen zu Patientenrechten, Psychisch-Kranken- und Unterbrin-
gungsgesetzen, Maßregel- und Vollzugsgesetzen. Wichtige Aktualisierungen sind auch für 
die Schweiz und Österreich berücksichtigt.

Die forensische Psychiatrie ist nach heutigem Verständnis ein Spezialgebiet der Psychia-
trie, welches sich mit den fachspezifischen Begutachtungsfragen auf allen Rechtsgebieten 
sowie mit der Behandlung psychisch kranker Rechtsbrecher befasst. Sie behandelt Fragen, 
die von Gerichten und Behörden an Psychiater gestellt werden. Es wird deutlich, dass die 
forensische Psychiatrie sich in einem sich ständig ändernden politischen, rechtlichen und 
wissenschaftlichen Umfeld bewegt. Die Autoren selbst beschreiben in ihrer Einführung 
das Buch als Leitfaden für Anfänger sowie den fachfremden Leser, um einen Überblick zu 
vermitteln und ihm zu ermöglichen, sich im forensischen Fachgebiet zu orientieren. Nach 
Überzeugung des Rezensenten kann man dieses Buch vielmehr ohne jede Übertreibung 
als herausragendes Standardwerk charakterisieren. Die Autoren verfügen über umfassen-
de klinische Erfahrungen im Bereich der forensischen Psychiatrie und sind als Gutachter 
große Kapazitäten; sie haben vielerorts in Deutschland und in diversen Prozessen von 
überregionaler Bedeutung fundiert und überzeugend mitgewirkt.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und Implikationen für den Psychiater werden im 
Strafrecht, Zivilrecht und Sozialrecht dargestellt. Insbesondere werden auch Rechtsfragen 
bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden abgehandelt. Die psychiatrische Krank-
heitslehre und Implikationen für die forensische Beurteilung gehen von überzeugend 
definierten psychopathologischen Grundbegriffen und Klassifikationen psychischer Stö-
rungen aus. Besondere Fragestellungen an die forensische Psychiatrie, beispielsweise bei 
der Begutachtung von speziellen Syndromen, bei Rückfallprognosen/Risikoeinschätzung/ 
Risikomanagement sowie im Hinblick auf die Behandlung psychisch gestörter Rechts- 
brecher, werden gut nachvollziehbar berücksichtigt. Eingegangen wird auch auf die Glaub-

Literatur
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haftigkeit von Zeugenaussagen, die Begutachtung und Behandlung von Opfern sowie die 
Gefängnispsychiatrie. Zur Gutachtenerstellung und Sachverständigentätigkeit finden sich 
praxisorientierte Ausführungen. Im Hinblick auf Verkehrsdelikte, Straßenverkehrsrecht 
und Fahreignung sind die Ausführungen vergleichsweise kurz/kursorisch. Hier zu berück-
sichtigende Störungen durch Alkohol, illegale und andere psychotrope Substanzen sowie 
psychiatrische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen werden unter allgemeinen fo-
rensisch-psychiatrischen Aspekten sowie prognostischen Gesichtspunkten allerdings sehr 
tiefschürfend abgehandelt.

Insgesamt ein sehr übersichtliches, sehr gut verständliches und sehr empfehlenswertes 
Standardwerk zur Begutachtung und Behandlung im Grenzbereich zwischen Psychiatrie 
und Recht.

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. Klaus Püschel
Institut für Rechtsmedizin
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Butenfeld 34
D-22529 Hamburg
E-Mail: pueschel@uke.de
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Im Gedenken an Generalbundsanwalt a.  D. Harald Range
(*  16.02.1948; †  02.05.2018)

Vorstand und Bundesbeirat des B.A.D.S. (Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßen-
verkehr) haben mit tiefer Bestürzung auf den plötzlichen Tod des Generalbundesanwalts 
a. D. harald ranGe reagiert. 

„Die Ziele unserer Organisation, die Verkehrssicherheit auf den Straßen durch Prä-
vention und Aufklärung über die Folgen von Rauschmitteln zu erhöhen, haben bei ha-
rald ranGe stets ein offenes Ohr gefunden“, sagte Dr. peter Gerhardt, der Präsident 
des B.A.D.S. „Sein Rat und seine Unterstützung waren für unsere Arbeit sehr wertvoll.“ 
So sei ranGe auch stets ein gern gesehener Gast auf Symposien und wissenschaftlichen 
Fachtagungen des B.A.D.S. gewesen. harald ranGe habe im vorigen Jahr als Moderator 
eines viel beachteten Symposiums in Berlin zu einem aktuellen Drogenthema mit großem 
Fachwissen und Engagement überzeugt, so der Präsident.

„Die freundliche und gewinnende persönliche Art des Verstorbenen hat bis in unsere 21 
Landessektionen hineingewirkt“, sagte der Vorsitzende des Bundesbeirates, der ehemalige 
Leitende Oberstaatsanwalt helMut trentMann. „Wir verlieren mit ihm einen gefragten 
Ratgeber und Gesprächspartner, der dem B.A.D.S. und der Sache der Verkehrssicherheit 
sehr verbunden war, und dies auch schon in seiner Amtszeit als Generalstaatsanwalt in 
Celle.“

Vorstand und Bundesbeirat haben der Familie von harald ranGe ihr tiefes Mitgefühl 
ausgesprochen.

Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V.

Nachruf
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Begleitetes Fahren ab 16 Jahren (BF 16)
Beschluss der Verkehrsministerkonferenz

Bislang ist das Begleitete Fahren (BF17) in Deutschland erst ab 17 Jahren möglich. Jetzt 
haben die Verkehrsminister der Länder auf der Verkehrsministerkonferenz vom 19. April 
2018 einen Vorschlag gebilligt, wonach Jugendliche schon mit 16 Jahren begleitet Auto 
fahren dürften. Den Vorstoß dazu hatten die Bundesländer Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen gemacht. Zunächst muss dafür allerdings noch die EU-Kommission überzeugt 
werden. Bislang gilt in der EU für den Autoführerschein das Mindestalter von 17 Jahren. 
Der EU-Führerschein-Ausschuss will im Herbst zu dem Thema tagen.

Experten erhofften sich bei der Einführung von BF17 einen Rückgang der Verkehrsun-
fälle von jungen Erwachsenen. 2004 wurde es in Niedersachsen gegen Widerstände als 
Modellversuch eingeführt. Ein Jahr später machte der Bundestag den Weg frei für eine 
einheitliche Regelung in Deutschland. 

Die Teilnehmer im niedersächsischen Modellversuch hatten nach ihrer Begleitpha-
se 28,5  % weniger Unfälle verursacht als Fahranfänger einer Kontrollgruppe, die den  
Führerschein regulär mit 18 Jahren erworben hatten.

(Aus einer Mitteilung des Spiegel online vom 19. April 2018)

Auszug aus dem Beschluss der Verkehrsministerkonferenz*):
Punkt 6.6 der Tagesordnung:
Begleitetes Fahren ab 16 (BF16)

1.   Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Bereitschaft der Bundesregierung, 
die EU-Kommission von der Notwendigkeit eines Modellvorhabens des BF16 in 
Deutschland zu überzeugen.

2.   Die Verkehrsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, gegenüber der 
EU-Kommission weiterhin auf die Schaffung einer entsprechenden Ermächtigungs-
grundlage zur Erprobung des BF16 hinzuwirken, um einzelnen Bundesländern die 
Durchführung eines solchen Modellversuchs zu ermöglichen.

3.   Die Verkehrsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, entsprechende Modell-
projekte begleitend zu evaluieren.

*) Beschluss-Sammlung der Verkehrsministerkonferenz am 19./20. April 2018 in Nürnberg, Berlin, 26. April 
2018. K 1 – 1 Bd. 128.

Zur Information
Seiten 299–306
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Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) befürwortet Modellversuch 
„Begleitetes Fahren ab 16“*)

Erläuterung
Das Begleitete Fahren ab 17 (BF17) hat sich nach seiner Erprobung ab 2004 in Nie-

dersachsen und seiner Übernahme in das bundesweite Dauerrecht 2011 zur bisher er-
folgreichsten Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit von Fahranfängerinnen und Fahr-
anfängern entwickelt. Jugendliche, die am BF17 teilnehmen, sind im ersten Jahr ihres 
selbstständigen Fahrens 23  % seltener an Verkehrsunfällen beteiligt und verzeichnen 22  % 
weniger Verkehrsauffälligkeiten als Jugendliche, die nicht am BF17 teilgenommen haben.

Die Evaluation des Begleiteten Fahrens zeigte auch, dass je mehr gefahren wird, auch 
die Sicherheitswirkung des BF17 steigt; dabei gehen schwere Verkehrsauffälligkeiten mit 
zunehmender Fahrpraxis stärker zurück als Bagatellunfälle.

In der Praxis schafft es aber nur ungefähr ein Viertel der Jugendlichen, die maximale 
Begleitzeit von zwölf Monaten auszunutzen. In einer Befragung von Fahranfängerinnen 
und Fahranfängern1) von 2014 betrug die durchschnittliche Begleitdauer nur 8,4 Monate, 
im Mittel erhielten sie die Prüfbescheinigung 4,6 Monate nach dem 17. Geburtstag. Viele 
Jugendliche werden noch deutlich später fertig und weisen noch deutlich kürzere Begleit-
zeiten auf; einigen gelingt die anvisierte Teilnahme am BF17 gar nicht mehr.

Der häufigste Grund für den verspäteten Eintritt ins Begleitete Fahren sind Probleme mit 
dem Zeitmanagement der Jugendlichen, die insbesondere in dieser Lebensphase aufgrund 
der schulischen und beruflichen Veränderungen besonders gefordert sind. Im Durchschnitt 
beginnen sie ihre Fahrschulausbildung erst 1,8 Monate vor dem 17. Geburtstag und benö-
tigen 6,8 Monate für die Ausbildung.

Mit der nicht vollständigen Ausnutzung der maximalen Begleitzeit wird damit ein wich-
tiger – denkbar weiterer – Sicherheitsgewinn verschenkt.

Ein früherer Einstieg in die Begleitphase könnte darüber hinaus die Motivation erhöhen, 
am Begleiteten Fahren teilzunehmen, da die Verlängerung der möglichen Begleitdauer 
einen Anreiz sowohl für Begleitende als auch die zu Begleitenden setzt. Aktuell wird das 
Begleitete Fahren nur von etwas mehr als einem Drittel der Fahranfänger genutzt.

Eine Verlängerung der Begleitphase durch einen früheren Erwerb der Fahrerlaubnis 
würde allen Jugendlichen ein längeres und wirkungsvolleres Begleitetes Fahren ermög-
lichen. Umfragen unter BF17-Teilnehmenden zeigen, dass gut die Hälfte von ihnen an 
einem derartigen BF16 Interesse gehabt hätte.

Zur Umsetzung eines Modellversuchs zum Begleiteten Fahren ab 16 müssen europa-
rechtlich die Voraussetzungen geschaffen und eine Ausnahmegenehmigung der EU-Kom-
mission erwirkt werden. Die 3. EU-Führerscheinrichtlinie sieht die Erteilung der Fahrer-
laubnisklasse B erst mit 18 Jahren vor, erlaubt den Mitgliedstaaten aber, das Mindestalter 
auf 17 Jahre zu senken.

*) Beschluss des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVR, vom 14. Mai 2018, auf der Basis einer Empfehlung 
des Vorstandsausschusses Junge Kraftfahrer unter Mitwirkung des Vorstandsausschusses Kinder und Jugend-
liche; Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. – 2018.

1) noch unveröffentlichte Studie „Fahranfängerbefragung 2014: 17-jährige Teilnehmer und 18-jährige Nichtteil-
nehmer am Begleiteten Fahren“ des Instituts für empirische Soziologie Nürnberg, Dr. Funk, im Auftrag der 
BASt.
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Beschlüsse
1.   Das Begleitete Fahren ab 16 (BF16) soll in einem regional begrenzten Modellversuch 

erprobt werden. Das Fahren ohne Begleitperson soll weiterhin erst ab 18 Jahren mög-
lich sein. Der DVR unterstützt deshalb die Bestrebungen des Landes Niedersachsen 
und weiterer Bundesländer, einen Modellversuch durchzuführen.

2.   Der Beginn des Begleiteten Fahrens soll ab dem 16. Geburtstag möglich sein. Die 
Notwendigkeit einer Anpassung (Ausweitung) der Probezeit ist aufgrund der dann bis 
zu zweijährigen Phase des Begleiteten Fahrens zu diskutieren.

3.   In der Evaluation ist insbesondere auf die Entwicklung der Fahrleistung und Fahr-
häufigkeit über den deutlich längeren Begleitzeitraum sowie auf mögliche Probleme 
durch ein höheres Konfliktpotenzial in der Begleitung der deutlich jüngeren Fahran-
fängerinnen und Fahranfänger zu achten. Ebenso sind die Auswirkungen für die Nut-
zung von Fahrzeugen der Klasse AM durch die Teilnehmenden am BF16 zu erheben.

4.   Der DVR plädiert dafür, dass Deutschland sich bei der EU- Kommission für eine ent-
sprechende Ausnahmegenehmigung der EU-Führerscheinrichtlinie einsetzt.

gez.
Dr. Walter Eichendorf
Präsident
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Novellierung der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung

Mit Datum vom 24. Mai 2018 ist die 3. Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnisver-
ordnung in Kraft getreten. Überarbeitet wurden die Kapitel 3.4 „Herz- und Gefäßkrankhei-
ten“ und 3.5 „Diabetes mellitus“.

Hintergrund und Stellenwert
Das Bundesverkehrsministerium gibt seit 1973 die Begutachtungsleitlinien zur Kraft-

fahreignung (früher: Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung) heraus, die eine 
Hilfe bei der fachlichen und einheitlichen Beurteilung der Kraftfahrereignung darstellen. 

Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Eignungsbegutachtung, Fortschritte im Kennt-
nisstand über das Unfallrisiko von bestimmten Krankheiten und moderne Therapiemög-
lichkeiten machen eine Neubearbeitung notwendig.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat daher die 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) beauftragt, die Begutachtungsleitlinien zur Kraft-
fahreignung neu zu überarbeiten. Entsprechend der europaweiten legislativen Maßgaben 
soll ein Konsens in Form von harmonisierten Leitlinien entwickelt werden, der auf nati-
onaler und europäischer Ebene Akzeptanz findet. Die Überarbeitung erfolgt kapitelweise 
durch Expertengruppen der jeweiligen Fachgebiete unter Leitung der BASt.

Durch die Verankerung der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung in der Fahr-
erlaubnisverordnung (FeV, Anlage 4a) und durch die Veröffentlichung im Verkehrsblatt 
haben die Leitlinien normativen Charakter.

Mit Datum von 24.05.2018 ist die 3. Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnisver-
ordnung in Kraft getreten. Überarbeitet wurden die Kapitel 3.4 „Herz- und Gefäßkrankhei-
ten“ sowie 3.5 „Diabetes mellitus“.

Die Leitlinien (Stand 24. Mai 2018) sind verbindlich anzuwenden, die alte Version des 
jeweiligen Kapitels verliert mit gleichem Datum ihre Gültigkeit.

Die Begutachtungsleitlinien stellen die Grundlage für die Beurteilung der Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen dar. Werden sie angewandt, bedarf es keiner expliziten Be-
gründung. Wird von den Leitlinien abgewichen, zum Beispiel weil Untersuchungen zu 
Zeiten der vorherigen Begutachtungsleitlinien begonnen haben und nach diesen fortge-
setzt werden sollen oder ein Einzelfall fachlich anders zu würdigen ist, ist dies möglich, 
bedarf aber in der Regel einer detaillierten Begründung.

(Auszug aus Veröffentlichungen der Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt,
vom Mai 2018)
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Auszug aus der Verordnung*):
Dritte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung**)

Vom … 
Auf Grund des §  6 Absatz  1 Nummer  1 Buchstabe c, q, r, v, w und y des Straßenver-

kehrsgesetzes, von denen §  6 Absatz  1 im Satzteil vor Nummer  1 zuletzt durch Artikel  1  
Nummer  6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 28. November 2014 (BGBl. 
I S.  1802), §  6 Absatz  1 Nummer  1 Buchstabe r durch Artikel  1 Nummer  3 Buchstabe a 
des Gesetzes vom 28. November 2016 (BGBl. I S. 2722) und §  6 Absatz  1 Nummer  1  
Buchstabe w durch Artikel  1 Nummer  6 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa und bb des Ge-
setzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3313) geändert worden sind, verordnet das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur:

Artikel 1 Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung
Die Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S.  1980), die zuletzt 

durch Artikel 4 der Verordnung vom 2. Januar 2018 (BGBl. I S.  2) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

3. §  76 Nummer  17 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „werden“ ein Semikolon und die Wörter „davon 

ausgenommen sind die Regelungen nach Anlage  14 Absatz  2 Nummer  7 und Anlage  15 
Absatz  2 Nummer  6“ eingefügt.

b) Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Die Bestätigung durch eine unabhängige Stelle nach Anlage  14 Absatz  2 Nummer  7 

ist spätestens zwei Jahre, nachdem erstmals eine unabhängige Stelle nach §  71a Absatz  2 
Satz  1 anerkannt worden ist, nachzuweisen. Die Bestätigung durch eine unabhängige Stel-
le nach Anlage  15 Absatz  2 Nummer  6 ist spätestens zwei Jahre, nachdem erstmals eine 
unabhängige Stelle nach §  71b Satz  2 in Verbindung mit §  71a Absatz  2 Satz  1 anerkannt 
worden ist, nachzuweisen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
gibt die erstmaligen Anerkennungen mit Datum im Verkehrsblatt bekannt. Die Bestäti-
gung nach Anlage  5 Nummer  2 Satz  2 muss bis zum Ablauf der in Satz  3 genannten Frist 
vorliegen.“

**) Dritte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung, Verordnung des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur, Bundesrats-Drucksache 90/18 vom 16. März 2018.

**) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/1106 der Kommission vom 7. Juli 2016 zur 
Änderung der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein 
(ABl. L 183 vom 08.07.2016, S. 59).
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4. In Anlage  4 werden in der Tabelle die Nummern  4 bis 5.5 durch die folgenden Num-
mern  4 bis 5.6 ersetzt:

Artikel 3 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Begründung
I. Allgemeines

Seit der Verabschiedung der 3. EU-Führerschein-Richtlinie (Richtlinie 2006/126/EG) konnten Fortschritte 
bezüglich der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Fahreignung beeinträchtigenden Erkrankungen erzielt 
werden, insbesondere in Bezug auf die Einschätzung der mit diesen Erkrankungen verbundenen Risiken für 
die Sicherheit im Straßenverkehr und in Bezug auf die Effektivität der Behandlung zwecks Vermeidung von 
Risiken. Die 3. EU-Führerschein-Richtlinie entsprach nicht mehr dem aktuellen Kenntnisstand. Der Ausschuss 
für den Führerschein hat eine Arbeitsgruppe zum Führen von Fahrzeugen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
eingerichtet, um die Risiken zu bewerten, die sich aus aktueller medizinischer Sicht aus den Herz-Kreislauf-Er-
krankungen für die Sicherheit im Straßenverkehr ergeben. Zudem sind neue Erkenntnisse in Bezug zu Diabetes 
erlangt worden. Mit der Richtlinie 2016/1106 EU vom 7. Juli 2016 zur Änderung der Richtlinie 2006/126/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein sind die Erkenntnis in europäisches Recht 
eingeflossen. Die Dritte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung dient der Umsetzung der neuen 
europäischen Vorgaben.

II. Zu den einzelnen Vorschriften
Zu Artikel 1 (Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung) 
Zu Nummer  3 (Änderung §  76 Nummer  17)
Mit der Zwölften Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer straßenverkehrs-

Eignung oder bedingte Eignung Beschränkungen/Auflagen bei  
bedingter Eignung

Krankheiten / 
Mängel

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

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

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

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

4. Herz- und Gefäß-
krankheiten

4.1.2 – nach erfolgreicher 
Behandlung durch 
Arzneimittel oder 
Herzschrittmacher

ja, kardiologische 
Untersuchung

ja, kardiologische 
Untersuchung

Kontrollen gemäß 
Begutachtungs-
leitlinien

Kontrollen gemäß 
Begutachtungs-
leitlinien

5. Diabetes mellitus 
(Zuckerkrankheit)

5.3 Bei ausgeglichener 
Stoffwechsellage 
unter Therapie mit 
oralen Antidiabetika 
mit niedrigem Hy-
poglykämierisiko

ja ja, bei guter 
Stoffwechselfüh-
rung ohne Unter-
zuckerung über 3 
Monate

– regelmäßige ärzt-
liche Kontrollen

5.4 Bei medikamentöser 
Therapie mit hohem 
Hypoglykämierisiko 
(z. B. Insulin)

ja, bei ungestör-
ter Hypoglykä-
miewahrneh-
mung

ja, bei guter 
Stoffwechsel-
führung ohne 
schwere Unter-
zuckerung über 
3 Monate und 
ungestörter Hy-
poglykämiewahr-
nehmung

– Fachärztliche Be-
gutachtung aller 
drei Jahre, regel-
mäßige ärztliche 
Kontrollen
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rechtlicher Vorschriften vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3232) sind die Vorschriften über die Einrichtung von 
unabhängigen Stellen in die Fahrerlaubnis-Verordnung verankert worden. Diese unabhängigen Stellen sollen 
die Eignung der eingesetzten psychologischen Testverfahren und -geräte für die Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung (MPU) und die Eignung der Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung bestätigen. Die 
Träger der MPU-Begutachtungsstellen und die Träger der Kurse haben die Bestätigungen gegenüber der Aner-
kennungsbehörde nach den bisherigen Regelungen bis zum 31.12.2018 nachzuweisen. Mit der Neuregelung der 
Übergangsvorschrift wird die Frist zum Nachweis der Bestätigung der Eignung an die Bedingung geknüpft, dass 
eine jeweils fachlich zuständige unabhängige Stelle erstmals anerkannt ist. Soweit die jeweilige Stelle anerkannt 
ist, wird dies im Verkehrsblatt veröffentlicht. Ebenso besteht eine entsprechende zweijährige Übergangsfrist für 
die Bestätigung der Testverfahren und -geräte nach der Anlage  5.

Zu Nummer  4 (Änderung der Anlage  4) 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
Die Änderungen der Anlage  4 zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen dienen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/1106 vom 7. Juli 2016. Hintergrund dieser Änderungen ist ein Bericht (New Standards for Driving and 
Cardiovascular Diseases, Bericht der Sachverständigengruppe für das Führen von Fahrzeugen und Herz- und 
Gefäßerkrankungen, Brüssel Oktober 2013) einer europäischen Sachverständigenarbeitsgruppe, der eine Aktu-
alisierung notwendig macht.

Anlage  4 Nummer  4.1.2
Zur Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben ist vor der ärztlichen Begutachtung nach §  11 Absatz  2 eine 

kardiologische Untersuchung durchzuführen, die bei der ärztlichen Begutachtung durch einen einfachen Be-
fundbericht darlegt werden kann. Die kardiologische Untersuchung darf durch den behandelnden Kardiologen 
durchgeführt werden.

Zweck dieser Vorgaben ist, dass der Gutachter auf die fachspezifischen Befunde einer vorherigen kardiologi-
schen Untersuchung zurückgreifen kann. Dies erleichtert die Arbeit des Gutachters. 

Eine wesentliche Änderung in der Nummer 4.1.2 ist das Fahrerlaubnisinhaber der Klasse C, C1, CE, C1E, D, 
D1, DE, D1E, FzF nach einer erfolgreichen Behandlung in der Regel die Fahreignung gegeben ist. Nach vorhe-
riger Rechtslage war die Fahreignung nur ausnahmsweise gegeben.

Diabetes-Erkrankungen
Die Änderungen der Anlage  4 zu den Diabetes-Erkrankungen dienen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/1106 vom 7. Juli 2016. Wesentlicher Schwerpunkt der Änderungen sind die Entwicklungen zu den Er-
kenntnissen zu der Relevanz von im Schlaf auftretender Hypoglykämie und die Dauer eines Fahren Dürfens in 
der Folge wiederkehrender schwerer Fälle von Hypoglykämie bei Fahrern der Gruppe 1.

Anlage  4 Nummer  5.3
Es wird nicht mehr als erforderlich gesehen, dass die Begutachtung nach § 11 Absatz 2 durch einen Facharzt 

durchgeführt werden muss, jedoch sind regelmäßige ärztliche Kontrollen notwendig.

Anlage  4 Nummer  5.4
Bei dieser Nummer ist das Wort “Nachbegutachtung“ aus redaktionellen Gründen in „Begutachtung“ geändert 

worden.



Zur Information306

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Cannabis-Patienten als Straßenverkehrsteilnehmer

Wer aus medizinischen Gründen eine Cannabistherapie erhält, darf am Straßenverkehr 
teilnehmen, allerdings nur, wenn er sich selbst als fahrtauglich einschätzt. „Beim Patienten 
liegt die Verantwortung zur Selbstüberprüfung“, sagte Dr. alexander Brunnauer, Leiten-
der Psychologe am kbo-Inn-Salzach-Klinikum, beim 29. Schmerz- und Palliativtag 2018 
in Frankfurt am Main. Das gilt prinzipiell auch für andere Arzneimittel und für Erkrankun-
gen. „Der Arzt hat aber die Pflicht, über eine mögliche Einschränkung der Fahrtauglich-
keit durch die Cannabistherapie aufzuklären.“ Diese Aufklärung ist wichtig, betonte der  
Psychologe, und sollte dokumentiert werden.

Belastbare Daten zur Fahrtauglichkeit könne er nicht präsentieren, da nicht ausreichend 
Studien vorlägen. Es habe sich aber gezeigt, dass unter Cannabis-Einfluss das Risiko für 
einen Verkehrsunfall ein- bis dreifach erhöht ist, berichtete Brunnauer. Allerdings erhöhe 
die zugrunde liegende Erkrankung zum Teil schon das Unfallrisiko: Bei Patienten mit 
Multipler Sklerose, Epilepsie, Narkolepsie oder einer dementiellen Erkrankung sei das 
Risiko zwischen zwei- und fünffach erhöht. Auch chronische Schmerzen schränkten die 
Fahrtauglichkeit ein.

Definitiv auf das Autofahren verzichten sollten Patienten in den ersten ein bis zwei  
Wochen der Aufdosierungsphase zu Beginn der Cannabistherapie sowie bei Dosiserhö-
hungen, riet Brunnauer. Wer aus therapeutischen Gründen Blüten rauche, erreiche so 
hohe THC-Blutspiegel, dass er mindestens vier, eher aber sechs bis acht Stunden nach dem 
Konsum nicht fahrtauglich ist. 1  ng THC pro ml Blut ist der Grenzwert für die Fahrtaug-
lichkeit auch bei vorliegender Indikation einer Cannabistherapie. Wer positiv im Verkehr 
auf THC gescreent wird und einen Wert oberhalb dieser Grenze aufweist, [verliert die 
Fahrerlaubnis].

Dass Cannabispatienten vermutlich kein allzu hohes Risiko im Straßenverkehr darstel-
len, legt eine Untersuchung aus den USA nahe, die 2014 im „Journal of Safety Research“ 
erschien. Zwei Forscher hatten für zwölf US-Bundestaaten analysiert, wie sich die Zahl 
der tödlichen Verkehrsunfälle, an denen THC-positiv getestete Fahrer beteiligt waren, 
nach Einführung von Gesetzen zur medizinischen Verwendung von Cannabis veränderten. 
Nur in drei der zwölf Bundesstaaten stieg die Zahl der tödlichen Unfälle mit Beteiligung 
von THC-positiven Fahrern nach Einführung der entsprechenden Gesetze an.

(Aus einer Veröffentlichung der Pharmazeutischen Zeitung online, PZ,
vom 13. März 2018)
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30.  Vergehen nach den §  315c Abs.  1 Nr.  1 
Buchst. a StGB bzw. §  316 StGB sind grundsätzlich 
geeignet, die Anordnung der Maßregel der Unter-
bringung in einer Entziehungsanstalt [§  64 StGB]
zu rechtfertigen.

Oberlandesgericht Zweibrücken,
Beschluss vom 14. Mai 2018 – 1 OLG 2 Ss 19/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Landstuhl hat den Angeklagten 

am 13. Juni 2017 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis in Tateinheit mit vorsätzlicher Straßen-
verkehrsgefährdung sowie wegen unerlaubten Ent-
fernens vom Unfallort zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 
von sieben Monaten verurteilt. Außerdem hat es eine 
(isolierte) Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis 
von zwei Jahren angeordnet. Die gegen dieses Urteil 
gerichtete Berufung des Angeklagten hat das Landge-
richt mit Urteil vom 9.  Januar  2018 als unbegründet 
verworfen. Hiergegen wendet sich der Angeklagte 
mit der auf die Verletzung formellen und sachlichen 
Rechts gestützten Revision. Das Rechtsmittel erzielt 
auf die Sachrüge [einen] Teilerfolg; im Übrigen ist es 
jedoch unbegründet i. S. v. §  349 Abs.  2 StPO.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Nach den Feststellungen des Landgerichts litt der 

von Heroin abhängige Angeklagte am 25.  August 
2016 unter Entzugserscheinungen, die er mit erhebli-
chen Mengen von Alkohol zu dämpfen suchte. Da er 
gleichwohl immer stärker unter den Symptomen des 
Entzugs litt, entschloss er sich, mit dem PKW seiner 
Lebensgefährtin zu seiner ebenfalls in L. wohnenden 
Mutter zu fahren, um diese um Drogen zu bitten. Ihm 
war bewusst, dass er nicht im Besitz der für das Füh-
ren eines Kraftfahrzeugs erforderlichen Fahrerlaubnis 
war. Auf dem Weg zur Wohnung seiner Mutter verur-
sachte er aufgrund seiner alkoholbedingten absoluten 
Fahruntüchtigkeit einen Verkehrsunfall, bei dem am 
Fahrzeug der Unfallgegnerin ein Schaden von ca. 
9.000,– EUR entstand. Anschließend flüchtete der An-
geklagte zu Fuß vom Unfallort, um Feststellungen zu 
seiner Person zu verhindern. Die Untersuchung einer 
ca. 1 Stunde und 45 Minuten später entnommenen 
Blutprobe ergab eine BAK von 1,88 Promille im Mit-
telwert sowie Abbauprodukte von THC und Morphin.

1.  Die von dem Angeklagten erhobene Formalrüge 
ist nicht ausgeführt und daher unzulässig (§  344 Abs.  2  
S. 2 StPO).

2.  Die auf die allgemein erhobene Sachrüge veran-
lasste umfassende Überprüfung des Urteils hat zum 
Schuld- und Strafausspruch keinen Rechtsfehler zum 

Nachteil der Angeklagten ergeben. Soweit das Land-
gericht indes eine Unterbringung des Angeklagten in 
einer Entziehungsanstalt unerörtert gelassen hat, hält 
das Urteil revisionsrechtlicher Überprüfung nicht 
stand (b). Dies zieht auch die Aufhebung der Entschei-
dung über die Aussetzung der Gesamtfreiheitsstrafe 
nach sich (c).

a)  Nach den zu den persönlichen Verhältnissen des 
Angeklagten getroffenen Feststellungen begann dieser 
im Alter von 11 Jahren mit dem Konsum von THC. 
Mit 15 Jahren nahm er zudem Amphetamin, seit ca. 
zwei Jahren auch Heroin. Die Betäubungsmittel bezog 
der Angeklagte u. a. von seinen drogenabhängigen 
Eltern. Wenn ihm diese Drogen nicht zur Verfügung 
standen, trank der Angeklagte vermehrt Alkohol. Im 
Jahr 2011 absolvierte er eine stationäre Drogenlang-
zeittherapie, die er regulär beendete. Nachdem er eine 
gewisse Zeit drogenfrei blieb, wurde der Angeklagte 
jedoch wieder rückfällig. Im Jahr 2017 – nach den ver-
fahrensgegenständlichen Taten – absolvierte er eine 
weitere stationäre Langzeittherapie, die er jedoch we-
nige Wochen vor deren regulären Ende unterbrach und 
später nicht fortsetzte. Stattdessen nahm er Kontakt zu 
einer ambulanten Drogenberatungsstelle auf, wo er zu-
künftig Gesprächstermine wahrnehmen möchte. Der 
Angeklagte ist wegen im Zusammenhang mit Alko-
hol- und Drogenkonsum stehender Taten vorbestraft. 
Zuletzt wurde er am 15.  Juni  2016 vom Amtsgericht 
Zweibrücken u. a. wegen vorsätzlicher Gefährdung 
des Straßenverkehrs in Tateinheit mit vorsätzlichem 
Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Gesamtfreiheits-
strafe von einem Jahr verurteilt. Nach den dort ge-
troffenen Feststellungen hatte sich der Angeklagte, 
der aufgrund vorangegangenen Drogenkonsums fahr- 
untüchtig gewesen war, als Fahrer eines PKWs eine 
Verfolgungsjagd mit einem Polizeifahrzeug geliefert, 
wobei es zu einem Beinahe-Unfall mit einer Fußgän-
gerin gekommen war.

b)  Auf der Grundlage dieser Feststellungen begeg-
net es durchgreifenden rechtlichen Bedenken, dass 
die Strafkammer eine Unterbringung des Angeklag-
ten in einer Entziehungsanstalt (§  64 StGB) nicht 
erörtert hat. Dass nur der Angeklagte Rechtsmittel 
eingelegt hat, hindert gem. §  358 Abs.  2 Satz  3 StPO 
die Nachholung der Unterbringungsanordnung nicht 
(BGH, Urteil vom 10.04.1990 – 1 StR 9/90, BGHSt 
37, 5; Beschluss vom 25.11.2015 – 1 StR 379/15, juris  
Rn.  8 m. w. N.). Der Beschwerdeführer hat die 
Nichtanwendung des §  64 StGB durch das Tatgericht 
auch nicht vom Rechtsmittelangriff ausgenommen.

aa)  Das Landgericht hat ausdrücklich festgestellt 
[…], dass der Angeklagte die Taten aufgrund seiner 
Drogenabhängigkeit begangen hat. Dies zugrunde ge-
legt, wären sowohl die Voraussetzungen eines Hangs 

Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.
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i. S. v. §  64 StGB, als auch der notwendige Symptom-
charakter der Taten zu bejahen.

bb)  Mit Blick auf die Gefahren, die von dem Führen 
von Kraftfahrzeugen in alkohol- oder drogenbedingt 
fahruntüchtigen Zustand ausgehen, handelt es sich bei 
Vergehen nach den §  315c Abs.  1 Nr.  1 a StGB bzw.  
§  316 StGB auch nicht um Bagatelldelikte; diese sind 
grundsätzlich geeignet, die Anordnung der Maßre-
gel der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
zu rechtfertigen (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 
08.11.2016 – III-3 RVs 85/16, juris Rn.  31).

cc)  Es ist letztlich auch nicht ersichtlich, dass eine 
Behandlung von vornherein keine hinreichend kon-
krete Erfolgsaussicht haben würde (§  64 S.  2 StGB). 
Der Angeklagte hat sich im Jahr 2017 freiwillig einer 
stationären Entwöhnungsbehandlung unterzogen und 
diese fast bis zu ihrem regulären Ende durchgehalten. 
Seine Bereitschaft, ambulante Gesprächstermine bei 
einer Drogenberatungsstelle wahrzunehmen, kann 
ebenfalls einen Beleg für die weiterhin vorhandene 
Behandlungsbereitschaft sein. Die Maßregelanord-
nung ist durch die nach den verfahrensgegenständli-
chen Taten gezeigten Bemühungen auch nicht ohne 
Weiteres entbehrlich geworden. Die Feststellungen 
belegen bereits nicht, dass der Angeklagte hierdurch 
sein Suchtproblem abschließend und dauerhaft über-
wunden hat. Wäre durch entsprechende Weisungen 
die hangbedingte Gefährlichkeit des Angeklagten si-
gnifikant zu verringern, käme eine Entscheidung nach  
§  67b StGB in Betracht.

c)  Der Strafausspruch wird von der zur Unterbrin-
gung getroffenen Entscheidung nicht berührt. Der 
Senat schließt aus, dass das Berufungsgericht im Fall 
einer Unterbringungsanordnung auf geringere Einzel-
freiheitsstrafen und/oder auf eine niedrigere Gesamt-
freiheitsstrafe erkannt hätte. Wegen des grundsätzlich 
untrennbaren inneren Zusammenhangs zwischen 
der Entscheidung über die (Nicht-)Anordnung der 
Maßregel nach §  64 StGB und der Bewährungsfrage 
(vgl. Senat, Beschluss vom 16.01.2018 – 1 OLG 2 
Ss 74/17, juris Rn.  7) war der Rechtsfolgeausspruch 
jedoch aufzuheben, soweit dem Angeklagten eine 
Bewährungsaussetzung versagt wurde. Darüber und 
über die Frage, ob die Unterbringung des Angeklagten 
in einer Entziehungsanstalt anzuordnen ist, wird der 
neu zur Entscheidung berufene Tatrichter unter Hin-
zuziehung eines Sachverständigen (§  246a StPO) zu 
entscheiden haben.

31.  1.  Für den Tatrichter besteht im Regelfall 
kein Anlass, an der Sorgfaltspflichtverletzung und  
dem subjektiven Sorgfaltsverstoß zu zweifeln, wenn  
bei der Fahrt der analytische Grenzwert von  
1,0  ng/ml THC im Blutserum des Betroffenen er-
reicht wird.

*)  2.  Nach §  24a Abs.  3 StVG handelt bereits 
fahrlässig, wer nach dem Konsum berauschender 
Mittel ein Kraftfahrzeug führt, ohne sich sicher 
sein zu können, dass der Rauschmittelwirkstoff 

vollständig unter den analytischen Grenzwert ab-
gebaut ist. 

Kammergericht Berlin,
Beschluss vom 28. Februar 2018 – 3 Ws (B) 48/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1.  Die Annahme des Amtsgerichts, der Betroffe-

ne habe bei Fahrtantritt noch damit rechnen müssen, 
unter der Wirkung des berauschenden Mittels Canna-
bis zu stehen, ist frei von Rechtsfehlern. Der Senat hat 
bereits 2014 von der „Längere-Zeit-Rechtsprechung“ 
Abstand genommen (vgl. Senat Blutalkohol 52, 32), 
der zufolge einem Konsument von Rauschmitteln, 
dessen Konsum „längere Zeit“ zurückliegt, ohne Hin-
zutreten besonderer Umstände kein Fahrlässigkeits-
vorwurf gemacht werden könne (vgl. etwa Senat DAR 
2010, 274: 14 bis 18 Stunden). In der Besetzung mit 
drei Richtern hat der Senat entschieden, dass für den 
Tatrichter im Regelfall kein Anlass besteht, an der 
Sorgfaltspflichtverletzung und dem subjektiven Sorg-
faltsverstoß zu zweifeln, wenn – wie vorliegend – der 
analytische Grenzwert von 1,0  ng/ml Tetrahydrocan-
nabinol (THC) im Blutserum bei der Fahrt erreicht 
wird. Denn nach §  24a Abs.  3 StVG handelt bereits 
fahrlässig, wer nach dem Konsum berauschender Mit-
tel ein Kraftfahrzeug führt, ohne sich sicher sein zu 
können, dass der Rauschmittelwirkstoff vollständig 
unter den analytischen Grenzwert abgebaut ist. Kann 
der Konsument diese Sicherheit nicht gewinnen, so 
darf er kein Kraftfahrzeug führen (vgl. Senat Blutal-
kohol 52, 32). Dem folgt auch der Bundesgerichtshof 
(vgl. BGH NZV 2017, 227).

2.  Bei der Bemessung der Geldbuße mit 300,00 Euro  
hat das Amtsgericht die Höhe des Regelsatzes  
nach Anlage (zu §  1 Abs.  1 BKatV) Abschnitt  I lfd.  
Nr.  242 BKat zugrunde gelegt und den Betrag unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Betroffenen um zwei Fünftel reduziert. Fehler 
beim Ausüben des tatrichterlichen Ermessens bei der 
Bußgeldbemessung sind nicht ersichtlich. Gegen die 
Verhängung des Regelfahrverbots von einem Monat 
ist gleichfalls nichts zu erinnern.

32. Beruht die Verurteilung nach §  24a [Abs.  1] 
StVG auf einer Atemalkoholanalyse und soll das 
Urteil die bei standardisierten Messverfahren mög-
lichen Vereinfachungen in Anspruch nehmen, so 
muss es mitteilen, welches Messegerät zum Einsatz 
gekommen ist.

Kammergericht Berlin,
Beschluss vom 15. Februar 2018 – 3 Ws (B) 55/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t : 
Das Amtsgericht Tiergarten hat den Betroffenen 

wegen fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen §  24a 
Abs.  1 StVG nach §  24 StVG zu einer Geldbuße von 
530,00  Euro verurteilt, nach §  25 Abs.  1 StVG ein 
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Fahrverbot von einem Monat angeordnet und nach  
§  25 Abs.  2a StVG eine Bestimmung über dessen 
Wirksamwerden getroffen. Gegen diese Entscheidung 
hat der Betroffene seine Rechtsbeschwerde gerichtet, 
mit der er die Verletzung formellen und sachlichen 
Rechts rügt.

Die Verfahrensrügen sind, da sie nicht ansatzweise 
den Anforderungen des §§  79 Abs.  3 Satz  1 OWiG, 
344 Abs.  2 StPO entsprechen, unzulässig; der Rechts-
mittelführer hat jedoch mit der Sachrüge Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
Der Schuldspruch hält rechtlicher Nachprüfung 

nicht stand, da die ihm zugrunde liegende Beweiswür-
digung aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit dem Senat als 
Rechtsbeschwerdegericht die gebotene Überprüfung 
nicht ermöglicht.

Zwar ist die Würdigung der Beweise Sache des 
Tatrichters, das Rechtsbeschwerdegericht hat aber 
auf die Sachrüge zu prüfen, ob ihm dabei Rechtsfeh-
ler unterlaufen sind. Rechtsfehlerhaft ist die Beweis-
würdigung unter anderem dann, wenn sie unklar oder  
lückenhaft ist. Dabei brauchen die Schlussfolgerungen 
des Tatrichters zwar nicht zwingend zu sein; es genügt 
grundsätzlich, dass sie möglich sind und er von ihrer 
Richtigkeit überzeugt ist. Das Gericht muss jedoch 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Erfahrungs-
sätze des täglichen Lebens und die Gesetze der Logik 
beachten. Um dem Rechtsbeschwerdegericht diese 
Nachprüfung zu ermöglichen, müssen die Urteilsgrün-
de daher erkennen lassen, dass die Beweiswürdigung 
auf einer tragfähigen, verstandesmäßig einsichtigen 
Tatsachengrundlage beruht und die vom Gericht ge-
zogene Schlussfolgerung nicht etwa nur eine Annah-
me ist oder sich als bloße Vermutung erweist, die 
letztlich nicht mehr als einen – wenn auch möglicher-
weise schwerwiegenden – Verdacht zu begründen 
vermag (vgl. Senat, Beschluss vom 29.  Oktober  2015  
– 3 Ws (B) 473/15 –, DAR 2005, 634 und VRS 122, 
232 < 233 >).

Das Amtsgericht hat festgestellt, „der alkoholisierte 
Betroffene fuhr um 2.28  Uhr mit dem Pkw ... die Stra-
ße Alt-M. Seine mit einem zugelassenen und geeichten 
Messgerät der Berliner Polizei ermittelte Atemalko-
holkonzentration betrug 0, 4  mg/l“.

Zwar handelt es sich bei der Messung der Atem-
alkoholkonzentration, wenn diese mit einem von der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassenen 
Messgerät unter Beachtung der Bedienungsvorschrif-
ten durchgeführt wird, um ein so genanntes standardi-
siertes Messverfahren, bei dessen Anwendung die Mit-
teilung des Messverfahrens und des Messergebnisses 
in den Urteilsgründen ausreicht, etwa bei der Verwen-
dung des Messgeräts „Dräger Evidential 7110“ (vgl. 
Senat, VRS 131, 148f, NZV 2001, 388 und Beschlüsse 
vom 28.  September  2015 – 3 Ws (B) 450/16 –, 29.  Mai 
2012 – 3 Ws (B) 282/12 – und 4.  Juni  2008 – 3 Ws 
(B) 152/08 –; OLG Hamm BA 46, 413 < 414 >; OLG 
Bamberg DAR 2010, 143; Thüringer OLG VRS 110 
32 < 33 >; OLG Brandenburg VRS 112, 280 < 281 >). 
Weitere Feststellungen zur ordnungsgemäßen Durch-

führung der Messung sind lediglich erforderlich, wenn 
die ordnungsgemäße Durchführung der Messung be-
zweifelt wird oder sich sonstige Anhaltspunkte für 
eine Abweichung von der Regel bieten (vgl. Thüringer 
OLG a. a. O.; OLG Brandenburg a. a. O.).

Diesen Anforderungen werden die Urteilsgründe 
nicht gerecht.

Das Gericht geht zwar erkennbar von einem standar-
disierten Messverfahren aus. Es teilt auch das Mess- 
ergebnis mit, versäumt jedoch, das Gerät, mit wel-
chem die Atemalkoholkonzentrationsmessung erfolgt 
ist, zu benennen, sodass die Annahme des Gerichts, es 
handele sich um ein standardisiertes Messverfahren 
vom Rechtsbeschwerdegericht nicht überprüft werden 
kann.

Daher kann das angefochtene Urteil keinen Bestand 
haben. Das Urteil war nach §  79 Abs.  6 OWiG aufzu-
heben und die Sache zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung – auch wegen der Kosten der Rechts-
beschwerde – an das Amtsgericht zurückzuverweisen.

33.  Zu den Voraussetzungen der Aufhebung 
einer Sperrfrist für die Wiedererteilung der Fahr- 
erlaubnis.

Landgericht Görlitz, 
Beschluss vom 6.  Juni  2018 – 13 Qs 48/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Bautzen [hat] gegen den Be-

schwerdeführer am 5.  Dezember  2017, rechtskräftig 
seit dem 18.  Januar  2018, wegen fahrlässiger Trun-
kenheit im Verkehr durch Strafbefehl eine Geldstrafe 
in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 40,00  Euro verhängt 
und gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre von neun Mo-
naten angeordnet.

Im Strafbefehl wurde dem Verurteilten folgender 
Sachverhalt zur Last gelegt:

„Sie fuhren am 3.  November  2017, gegen 
16.45  Uhr, mit dem Pkw …, obwohl Sie infolge 
vorangegangenen Alkoholkonsums fahruntüchtig 
waren.

Eine bei Ihnen am 3.  November  2017, um 
17.26  Uhr, genommene Blutprobe ergab eine 
Blutalkoholkonzentration von 1,31  Promille. 
Zur Tatzeit betrug Ihre Blutalkoholkonzentration 
1,38  Promille.

Ihre Fahruntüchtigkeit hätten Sie bei kritischer 
Selbstprüfung erkennen können und müssen.

Durch die Tat haben Sie sich als ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen.“

Strafrechtlich wurde dieser Sachverhalt als fahrläs-
sige Trunkenheit im Verkehr gemäß §§  316 Abs.  1 und 
2, 69, 69a StGB gewertet.

Der Beschwerdeführer nahm in der Zeit von Januar  
2018 bis Februar 2018 an einer verkehrspsycholo-
gischen Maßnahme der AFN teil. Diese bestand aus 
zwei Einzelgesprächen von jeweils einer Stunde sowie 
einem AFN-Kurs (ALFA) mit insgesamt zehn Grup-



Rechtsprechung310

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

penstunden. Ziel der Maßnahme war es, den Verurteil-
ten durch eine Einstellung- und Verhaltensänderung 
in die Lage zu versetzen, weitere Alkoholfahrten in 
Zukunft zuverlässig zu vermeiden. Dies erfolgte durch 
Besprechung folgender Inhalte: 

–   selbstkritische Bearbeitung des aktenkundigen 
Vorfalls und seiner Ursachen

–   Verhaltens- und Einstellungsänderungen
–   angemessenes Verständnis der persönlichen Ursa-

chen des früheren Alkoholmissbrauchs
–   Vermeidung künftiger Trunkenheitsfahrten
–   Wissen zum Problemkreis Alkohol (Promille-

grenze, Promilleberechnung, Alkoholabbau)
Eine entsprechende Bescheinigung, unterzeichnet 

durch die Diplompsychologin ppp., der AFN, Gesell-
schaft für Ausbildung, Fortbildung und Nachschulung 
e. V., legte der Beschwerdeführer bei.

Mit Schriftsatz vom 7.  März  2018 wurde die vorzei-
tige Aufhebung der Sperrfrist für die Wiedererteilung 
der Fahrerlaubnis beim Amtsgericht Bautzen bean-
tragt. Dieser Antrag wurde mit Beschluss des Amts-
gerichts Bautzen vom 24.  April  2018 abgelehnt. […]

Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde des 
Beschwerdeführers vom 2. Mai. 2018. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gemäß §§  463 Abs.  6, 462 Abs.  3 StPO statthaf-

te sofortige Beschwerde ist innerhalb der Wochenfrist 
des §  311 Abs.  2 StPO ordnungsgemäß eingelegt wor-
den.

Die damit zulässige Beschwerde hat auch in der 
Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-
nen Beschlusses sowie zur vorzeitigen Aufhebung der 
gegen den Beschwerdeführer verhängten Fahrerlaub-
nissperre gemäß §  69a Abs.  7 StGB.

Die vorzeitige Aufhebung der Fahrerlaubnissperre 
war hier gerechtfertigt.

Die formellen Voraussetzungen für die vorzeitige 
Aufhebung der Sperre (§  69a Abs.  7 Satz  2 1- Halbsatz 
i. V. m. Abs.  3 StGB) sind gegeben.

Es besteht hier auch aufgrund neuer Tatsachen 
Grund zur Annahme, dass der Beschwerdeführer heute 
zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht mehr ungeeig-
net ist. Es liegen nämlich erhebliche neue Tatsachen 
vor, die den Schluss rechtfertigen, der Beschwerde-
führer besitze nunmehr entgegen der Prognose des 
erkennenden Gerichtes das für einen Kraftfahrer un-
erlässliche Verantwortungsbewusstsein und werde die 
Allgemeinheit in Zukunft nicht mehr gefährden (vgl. 
KG, Beschluss vom 7.  August  1998 – 3 Ws 420/98).

Der Beschwerdeführer hat nämlich durch die Vor-
lagebescheinigung vom 20.  Februar  2018 nachgewie-
sen, dass er in der Zeit vom Januar  2018 bis Februar 
2018 aktiv an Sitzungen einer verkehrspsychologi-
schen Therapie (Gruppengespräche und Einzelgesprä-
che) freiwillig und regelmäßig teilgenommen hat. 
Damit hat er deutlich bekundet, dass er Einsicht in das 
Unrecht seines Handelns hat und die Ursachen seines 
unrechtmäßigen Handelns angeht.

Die Durchführung des Seminars folgte auch durch 
eine Person, welche sich auf der Liste der im Freistaat 

Sachsen anerkannten Seminarleiterinnen „Verkehrs- 
psychologie“ für die verkehrspsychologische Teil-
maßnahme des Fahreignungsseminars befindet; eine 
entsprechende Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie 
gemäß §  4a Abs.  3 StVG liegt somit vor.

Bis zu der oben dargestellten Verurteilung war der 
Beschwerdeführer strafrechtlich nicht in Erscheinung 
getreten.

Die Beschwerdekammer hat aktuelle Auszüge aus 
dem Bundeszentralregister und dem Verkehrszentral-
register eingeholt, weitere Einträge waren nicht zu 
verzeichnen.

Damit ist bei dem Angeklagten eine Nachreife ein-
getreten, die aus heutiger Sicht die vorzeitige Aufhe-
bung der Sperrfrist rechtfertigt.

34. 1.  Die Abkürzung einer gemäß §  69a StGB 
verhängten Fahrerlaubnissperre ist unzulässig.

2.  Zu den Voraussetzungen für die Aufhebung 
einer Sperrfrist.

Landgericht Heilbronn, 
Beschluss vom 27.  April  2018 – 3 Qs 17/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht hat den Angeklagten durch [rechts-

kräftigen] Strafbefehl vom … 2017 wegen fahrlässi-
ger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 
40 Tagessätzen zu je 80,00  EUR verurteilt. Zugleich 
wurde dem Verurteilten die Fahrerlaubnis entzogen, 
sein Führerschein eingezogen und eine Sperrfrist zur 
Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis von zehn Mona-
ten angeordnet. […]

Dem Verurteilten wurde darin zur Last gelegt, am 
... 2017 um 22:47  Uhr in alkoholbedingt fahruntüch-
tigem Zustand auf der pp. in R. am Straßenverkehr 
teilgenommen zu haben, obwohl er seine Fahruntüch-
tigkeit bei kritischer Selbstprüfung hätte erkennen  
können und müssen. Eine am pp. 2017 um 23:16  Uhr  
entnommene Blutprobe des Verurteilten hat eine 
Blutalkoholkonzentration von 1,25  ‰ ergeben. Zu-
gleich wurde sein Führerschein sichergestellt.

Mit Schreiben vom 5. März 2018 […] hat der Ver-
urteilte eine „Sperrzeitverkürzung zur schnellstmögli-
chen Wiedererteilung“ einer Fahrerlaubnis beantragt. 
Zugleich hat er ein Teilnahme-Zertifikat des TÜV-
Süd vorgelegt, das seine Teilnahme am einem Kurs 
„Mainz77“ (Modell zur Sperrfristverkürzung) in der 
Zeit vom 16.  Februar  2018 bis 2.  März  2018 bestätigt.

Die Verteidigerin des Verurteilten hat […] die 
Aufhebung der Sperrfrist mit sofortiger Wirkung be-
antragt. Zur Begründung führt sie aus, dass der Ver-
urteilte den Strafbefehl akzeptiert habe und sein Füh-
rerschein noch am Tattag sichergestellt worden sei. 
Ferner habe er an einem Kurs des Modells „Mainz77“ 
teilgenommen und das Landratsamt habe im Hinblick 
auf eine Neuerteilung bereits eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung ausgestellt. Die Alkoholisierung des 
Verurteilten sei mit 1,25  ‰ gering gewesen. Darüber 
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hinaus habe er bereits jetzt über fünf Monate nicht am 
Straßenverkehr teilnehmen dürfen, was ihn ersichtlich 
beeindruckt habe. […]

Mit Beschluss vom … 2018 hat das Amtsgericht 
die Sperrfrist mit Wirkung zum pp. 2018 aufgehoben. 
[…] In der Folge hat die Verteidigerin […] sofortige 
Beschwerde gegen den Beschluss vom 2018 eingelegt 
und erneut beantragt, die Sperrfrist mit sofortiger Wir-
kung aufzuheben.

Mit Beschluss vom 2018 hat das Amtsgericht den 
Antrag, die Sperrfrist mit sofortiger Wirkung aufzu-
heben, zurückgewiesen und die sofortige Beschwerde 
gegen den Beschluss des Amtsgerichts […] an das 
Landgericht Heilbronn vorgelegt. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gemäß §§  463 Abs.  6, 462 Abs.  3 StPO statthaf-

te Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache 
Erfolg.

1.  Gemäß §  69a Abs.  7 StGB kann das Gericht nach 
dem Ablauf der Mindestsperrfrist von drei Monaten 
die Sperre vorzeitig aufheben, wenn sich Grund zu der 
Annahme ergibt, dass der Täter zum Führen von Kraft-
fahrzeugen nicht länger ungeeignet ist.

Bereits dem Wortlaut nach, ist eine Aufhebung zeit-
lich also erst dann möglich, wenn die Voraussetzungen 
der Norm, namentlich die mutmaßliche Beseitigung 
der bisherigen Ungeeignetheit nach der Überzeugung 
des Gerichts bereits eingetreten sind. Eine derartige 
Prognoseentscheidung kann schon begrifflich nicht 
auf einen in der Zukunft liegenden Termin projiziert 
werden.

Die Schwäche der Gegenansicht zeigt sich schon 
daran, dass auch der Beschluss des Gerichts nach §  69a 
Abs.  7 StGB der Rechtskraft zugänglich ist und mithin 
bei einem in der Zukunft liegenden Aufhebungszeit-
punkt die Sperre selbst dann in Wegfall geriete, wenn 
zwischen der Entscheidung und dem Erreichen dieses 
Zeitpunkts nachteilige Umstände, im schlimmsten Fall 
weitere relevante Straftaten oder Ordnungswidrigkei-
ten oder ein Rückfall in eine beseitigte Alkoholabhän-
gigkeit bekannt würden.

Auch der Regelungszweck steht einem solchen 
Verständnis der Norm entgegen. Als eng auszulegende 
Ausnahmevorschrift gestattet §  69a Abs.  7 StGB aus 
Rücksicht auf das Übermaßverbot eine einzelfallbe-
zogene Durchbrechung der Rechtskraft einer vorange-
gangenen gerichtlichen Entscheidung. Wo nämlich der 
Zweck einer Maßregel erreicht ist, wäre ihr weiterer 
Vollzug unverhältnismäßig. Dies aber bedeutet, dass 
die Maßregel im Falle der Zweckerreichung auch un-
mittelbar aufzuheben ist.

Eine bloße Verkürzung der Sperrfrist mit der Folge 
eines in der Zukunft liegenden Endzeitpunkts der Fahr- 
erlaubnissperre lässt §  69a Abs.  7 StGB hingegen ge-
rade nicht zu. Die diesbezügliche Antragspraxis der 
Vollstreckungsbehörden ist ersichtlich der Handha-
bung aus Zeiten geschuldet, in denen die Teilnahme an 
einschlägigen Nachschulungskursen, regelmäßig im 
Gnadenverfahren mit einer in der Regel dreimonatigen 
Verkürzung der Sperrfrist honoriert wurde (vgl. etwa 

§  6 Abs.  1 Nr.  8 GnO BW; allg. zu den Möglichkeiten 
des Gnadenverfahrens Fromm, NZV 2011, 329).

Zur Erreichung einer derartig schematischen Ver-
kürzung ist §  69a Abs.  7 StGB aber auch deshalb nicht 
nutzbar zu machen, weil die Norm nicht das Ziel hat, 
einen wie auch immer gearteten Einsatz des Verurteil-
ten auf dem Weg zur möglichen Beseitigung der Un-
geeignetheit ungeachtet des Erfolgs der Bemühungen 
zu honorieren. Anders als etwa §  36 Abs.  1 BtMG, bei 
dem im Zurückstellungsverfahren nach §  35 BtMG 
eine Anrechnung der in anerkannten Einrichtungen 
absolvierten Therapie unabhängig von deren nachhal-
tigem Erfolg stattfindet, führt §  69a Abs.  7 StGB zu 
einer Begünstigung des Verurteilten nur dann, wenn, 
freilich auch unter Berücksichtigung der Bemühungen 
des Verurteilten, durch die Entwicklungen seit der Ver-
urteilung der Grund für die Anordnung der Maßregel, 
sprich die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahr-
zeugen tatsächlich entfallen ist.

Eine auf einen in die Zukunft gelegenen Zeitpunkt 
terminierte Aufhebung ist mithin unzulässig. Diese 
Auffassung entspricht zwischenzeitlich gefestigter 
Rechtsprechung und herrschender Ansicht in der  
Literatur (vgl. etwa LG Fulda, Beschluss vom 8.  No-
vember  2017 – 2 Qs 125/17 –, Blutalkohol 2018, 
162; OLG Celle, Beschluss vom 27.  November  2008 
– 2 Ws 362/08 –, juris; LG Berlin, Beschluss vom  
13.  Februar  2008 – 502 Qs 13/08 –, juris, jeweils 
m. w. N.; Schönke / Schröder / Stree / Kinzig, 29.  Aufl. 
2014, StGB §  69a Rn.  29; Fischer, StGB, 64.  Auflage, 
§  69a Rn.  41).

Der Antrag auf Aufhebung einer Sperre kann daher 
nur in Form der sofortigen Aufhebung der Sperre oder 
durch Ablehnung des Antrags, der dann ggf. zu späte-
rer Zeit mit neuer Begründung erneut gestellt werden 
kann, beschieden werden.

2.  Im vorliegenden Fall sind bei einer Würdigung 
aller prognoserelevanten Umstände die Voraussetzun-
gen des §  69a Abs.  7 S.  2 StGB für die Aufhebung der 
Sperre für die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis 
gegeben.

Es liegen (inzwischen) Gründe i. S. d. §  69a Abs.  7 
S.  1 StGB vor, die zum Zeitpunkt der Entscheidung 
der Beschwerdekammer die Annahme begründen, 
dass der Verurteilte nicht länger ungeeignet zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen ist.

Die dafür erforderliche und ausreichende hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Verurteilte 
sich im Straßenverkehr nicht mehr als gefährlich er-
weist, liegt, gestützt auf neue Tatsachen, nunmehr vor. 
Die Gesamtabwägung aller für die Eignung maßge-
benden Umstände unter Berücksichtigung der neuen 
Tatsachen ergibt, dass die Teilnahme des Verurteilten 
am Straßenverkehr nunmehr wieder verantwortbar er-
scheint (Geppert in Leipziger Kommentar zum StGB, 
12.  Aufl.  2007, §  69a Rn.  82 m. w. N.).

Die bloße (erfolgreiche) Teilnahme an einem Kurs 
für alkoholauffällige Kraftfahrer, allein begründet eine 
solche Annahme indes weder generell noch vorlie-
gend.

Dies gilt auch dann, wenn der Kurs nach einem 
allgemein anerkannten Modell, etwa „Mainz 77“, ab-
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solviert wurde. Zwar bestätigt das „Teilnahme-Zerti-
fikat“, wie schon die Bezeichnung nahelegt, die ord-
nungsgemäße Teilnahme, lässt aber regelmäßig keine 
individuelle Bewertung der Wirkungen des Kurses 
auf den einzelnen Teilnehmer zu, da es sich regelmä-
ßig nicht ausreichend individuell mit dem jeweiligen 
Probanden auseinandersetzt, so dass sich allein aus 
der Teilnahme an einem solchen Kurs i. d. R. keine 
belastbaren Rückschlüsse auf eine Veränderung der 
Einstellung und des Verhaltens des Verurteilten hin zu 
einer risikobewussteren Teilnahme am Straßenverkehr 
ziehen lassen (LG Fulda, Beschluss vom 8.  November 
2017 – 2 Qs 125/17 –, juris Rn.  7).

Vielmehr ist auch in solchen Fällen eine konkrete 
Einzelfallprüfung dahingehend erforderlich, ob der 
Verurteilte eine risikobewusstere Einstellung zum 
Straßenverkehr eingenommen und sich insoweit eine 
signifikante Handlungsänderung ergeben hat (vgl. 
etwa LG Hof, Beschluss vom 12. Oktober 2000 – 1 
Qs 193/00 –, NZV 2001, 92). Im Rahmen dieser Ge-
samtbetrachtung ist unter anderem auch die Alkoholi-
sierung zum Tatzeitpunkt sowie die Begehungsweise 
der Tat, der Grad der Gefährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer (BVerfG, Nichtannahmebeschluss v. 20.  Juni 
2006 – 2 BvR 1082/06 –, juris Rn.  7) und das bisherige 
Verhalten im Straßenverkehr von Bedeutung. Daneben 
kann freilich auch berücksichtigt werden, dass der Ver-
urteilte an einer Nachschulung teilgenommen hat (Ge-
ppert a. a. O., §  69a Rn.  88).

Nach diesem Maßstab kann vorliegend mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass 
der Verurteilte nicht länger ungeeignet zum Führen 
von Kraftfahrzeugen ist.

Vor dem Erlass des Strafbefehls vom 2017 ist der 
Verurteilte strafrechtlich ebenso wenig in Erscheinung 
getreten, wie dies seither der Fall war. Auch der Fahr-
eignungsregisterauszug enthielt keine weiteren Eintra-
gungen.

Die der Anordnung der Sperre zugrundeliegende 
Tat hat er fahrlässig begangen. Zu einer Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer kam es hierbei nicht.

Nach der Tat hat er eine Nachschulung nach dem 
Model Mainz77 vollständig absolviert und jedenfalls 
aus der Sicht des Veranstalters die Kursziele erreicht.

Nach Ansicht der Kammer bedarf es nach dem Ab-
schluss eines derartigen Kurses regelmäßig noch einer 
gewissen Zeit der Reflektion und Auseinandersetzung 
des Verurteilten mit den erlernten Inhalten, bevor von 
einer Verfestigung der neuen Verhaltensmuster derge-
stalt ausgegangen werden kann, dass die charakterli-
che Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen mit 
der erforderlichen Wahrscheinlichkeit (wieder) bejaht 
werden kann. Die dafür erforderliche Zeit kann nicht 
pauschalisiert werden, sie ist vielmehr unter Berück-
sichtigung der obengenannten Kriterien und der Per-
sönlichkeit des individuell betroffenen Verurteilten im 
Einzelfall zu bestimmen.

Seit dem Abschluss des Kurses sind im konkreten 
Fall nunmehr nahezu zwei weitere Monate verstri-
chen, in denen der Verurteilte nach der Überzeugung 
der Kammer ausreichend Gelegenheit hatte, dort Er-

lerntes zu reflektieren und auch im Alltag belastbar zu 
praktizieren.

Unter Berücksichtigung der sonstigen, die Tat und 
den Täter prägenden Umstände ist die Kammer vor-
liegend der Ansicht, dass diese Zeit der Besinnung auf 
die Pflichten eines verantwortlichen Kraftfahrers bei 
dem konkreten Verurteilten und der konkreten Tat aus-
reichend war, um diesen wieder zu einem zukünftig 
verantwortungsbewussten Kraftfahrer werden zu las-
sen. Diese Einschätzung deckt sich nunmehr auch mit 
der von der Verwaltungsbehörde ausgestellten Unbe-
denklichkeitsentscheidung.

Nach alledem war der angegriffene Beschluss des 
Amtsgerichts Heilbronn ebenso aufzuheben, wie die 
Sperrfrist (§  309 Abs.  2 StPO).

35. *) 1. Ein zwei- bis dreimaliges Überfahren der 
Spurbegrenzungslinie auf einer Strecke von mehre-
ren Kilometern sowie ein problemloses und zügiges 
Zurücklenken in die eigene Fahrspur stellen kein 
klassisches Schlangenlinienfahren dar, das als sog. 
alkoholbedingte Ausfallerscheinung eine relative 
Fahrunsicherheit i. S. d. §  316 StGB belegt. Dazu 
wäre vielmehr ein deutlich häufigeres Überfahren 
der Spurbegrenzungslinien sowie ein entweder sehr 
langsames oder ein ruckartiges Zurücklenken zu 
erwarten gewesen. 

2. Auch das einmalige späte Bremsen bzw. ver-
meintlich zügige Anfahren vor einer Lichtzeichen-
anlage belegen keine alkoholbedingten Fahrfehler 
i.S.d. § 316 StGB.

Amtsgericht Tiergarten, 
Urteil vom 30.  April  2018  

– 312 Cs 3014 Js 13969/17 (13/18) –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Am 11.11.2017 gegen 02:20  Uhr befuhr der 

Angeklagte mit dem Pkw […] unter anderem die 
Straßen Alt-M./L. Straße in B.-K., wobei er sich bei 
einer Blutalkoholkonzentration von 1,01  ‰ unter der 
Wirkung von Alkohol befand. Dass er aufgrund der 
entsprechenden Alkoholisierung fahruntauglich war, 
konnte dem Angeklagten hingegen nicht nachgewie-
sen werden. Der Zeuge B. befand sich während der 
Fahrt auf dem Beifahrersitz und der Zeuge P. hinter 
dem Angeklagten. Alle drei hatten zuvor seit etwa 
20:00  Uhr bei einem Bekannten in dem S.weg an 
einem Spieleabend teilgenommen, wobei auch die 
Zeugen B. und P. Alkohol konsumiert hatten, ohne 
jedoch Ausfallerscheinungen aufzuweisen. Alle drei 
unterhielten sich während der Fahrt über den vorange-
gangenen Spieleabend.

Der Angeklagte war während der Fahrt auf der 
mehrspurigen Straße Alt-M. mindestens zweimal um 
mindestens 1  m nach rechts in die rechts neben ihm 
befindliche, etwa 3,5  Meter breite Fahrspur gefahren 
und hatte sodann zügig, aber ohne Verreißen des Steu-
ers, zurück in seine Spur gelenkt. Auch in dieser Spur 
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bewegte er sich teilweise geringfügig nach rechts oder 
links, ohne jedoch die Spurbegrenzungslinien zu über-
fahren. Darüber hinaus bremste der Angeklagte sein 
Fahrzeug an der Kreuzung zur H. Straße bei einge-
tretenem Rotlicht der Lichtzeichenanlage relativ spät 
ab, ohne jedoch die Haltelinie zu überfahren. Nach 
Anhalten des Angeklagten durch die Zeugen M. und 
M. konnten diese lediglich aus dem Fahrzeug heraus 
Alkoholgeruch (ohne Zuordnung zu einer konkreten 
Person) und bei dem Angeklagten gerötete Bindehäute 
feststellen. Weitere alkoholtypische Ausfallerschei-
nungen zeigte der Angeklagte hingegen nicht.

Der Angeklagte hätte dennoch bei Anwendung der 
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, 
dass er unter der Wirkung von Alkohol stand. […]

III.  […] Die Feststellungen zu II. beruhen auf den 
Angaben der Zeugin M., M., B. und P. sowie dem in der 
Hauptverhandlung verlesenen ärztlichen Bericht vom 
11.11.2017 und dem Gutachten über die Auswertung 
der dem Angeklagten am 11.11.2013 um 03:14  Uhr  
entnommenen Blutprobe, da der Angeklagte von sei-
nem Recht Gebrauch gemacht hat, zu den Vorwürfen, 
abgesehen von dem Einräumen der Fahrereigenschaft, 
zu schweigen.

Das vorgenannte Gutachten ergab eine Alkohol-
konzentration von 1,01  ‰ zur Zeit der Blutentnah-
me, wobei die entsprechende Alkoholkonzentration 
angesichts des Umstandes, dass die Fahrt weniger als  
2 Stunden vor der Blutentnahme beendet war, auch zur 
Tatzeit zugrunde zu legen ist.

Danach stand fest, dass der Angeklagte das Fahr-
zeug jedenfalls fahrlässig unter der Wirkung von mehr 
als 0,5  ‰ Alkohol geführt hatte.

Dass der Angeklagte aufgrund der entsprechenden 
Alkoholisierung auch fahruntauglich war, konnte ihm 
anhand der zur Verfügung stehenden Beweismittel 
hingegen nicht nachgewiesen werden. Die Grenze 
der absoluten Fahruntauglichkeit von 1,1  ‰ war noch 
nicht erreicht, sodass der Angeklagte alkoholbedingte 
Fahrfehler hätte machen müssen.

Insoweit wäre allenfalls das Verlassen der Fahrspur 
geeignet, einen solchen Fahrfehler darzustellen. Die 
Zeugen machten zu dem entsprechenden Fahrverhal-
ten jedoch zum einen unterschiedliche und zum ande-
ren solche Angaben, die für die entsprechende Einord-
nung nicht ausreichten.

Der Zeuge M. gab an, der Angeklagte sei ihnen im 
Rahmen einer Streifenfahrt bereits im Wohngebiet 
aufgefallen, weil er fälschlicherweise in eine Sack-
gasse gefahren sei. Aufgrund dieses Umstandes habe 
man sich entschlossen, dem Angeklagten zu folgen, als 
dieser wieder vor ihnen erschienen sei. Man habe dann 
festgestellt, dass der Angeklagte bei Rot extrem stark 
gebremst habe und anschließend rasant angefahren sei. 
Außerdem habe er auf Höhe des Burger King einen 
extremen Schlenker nach rechts gemacht und sei dazu 
etwa eine halbe Wagenbreite in die rechts neben seiner 
Spur befindliche Fahrspur gefahren. Anschließend sei 
er wieder in seine Fahrspur zurückgekehrt, in welcher 
er mehrfach leichte Fahrbewegungen gemacht, seine 
Spur also nicht ganz sicher gehalten habe. Zu einer 

weiteren starken Ausgleichbewegung sei es dann im 
Bereich des Klinikums gekommen, woraufhin der 
Angeklagte angehalten worden sei. Ihm sei eröffnet 
worden, dass er einer allgemeinen Verkehrskontrol-
le unterzogen würde. Man habe dann Alkoholgeruch 
aus dem Fahrzeug und bei dem Angeklagten gerötete 
Augen wahrgenommen, woraufhin er wegen des Ver-
dachts der Trunkenheitsfahrt belehrt worden sei. Der 
Angeklagte habe sodann freiwillig einer Atemalkohol-
messung zugestimmt. An den Wert, der dabei gemes-
sen wurde, könne er sich nicht mehr erinnern. Auch 
die weiteren Zeugen seien leicht alkoholisiert gewesen 
und zwar etwas stärker als der Angeklagte. Beide hät-
ten das Fahrzeug des Angeklagten nicht weiterfahren 
wollen. Schlaglöcher o. ä., was das zweifache Aus-
weichen des Angeklagten hätte erklären können, seien 
ihm auf der fraglichen Straße nicht bekannt. Am Ta-
tabend wäre eine klare und trockene Nacht gewesen, 
wobei er damit meine, dass weder Schneefall noch 
Regen aktuell geherrscht habe, als man dem Ange-
klagten nachgefahren sei. Diesem sei man mit einer 
Entfernung von etwa 40-50  Metern nachgefahren. An 
der Kreuzung H.Straße/Alt-M. habe man neben dem 
Angeklagten an der roten Ampel gestanden. Wie lange 
der Angeklagte bei den beiden Ausweichbewegungen 
auf zwei Spuren gefahren sei, könne er nicht mehr 
sagen. Auch nicht, wie genau der Angeklagte in seine 
Spur zurückgekehrt sei.

Die Zeugin M. gab ebenfalls an, auf der L. Straße 
erstmals auf den Angeklagten aufmerksam gewor-
den zu sein. Auf der BI hätte dieser dann Probleme 
gehabt, seine Spur zu halten. Er hätte mehrfach und 
ohne Anlass die Spurbegrenzungslinie überfahren. 
Da er dabei auch keinen Blinker gesetzt habe, sei sie 
davon ausgegangen, dass es sich auch nicht um einen 
absichtlichen, aber abgebrochenen Spurwechsel ge-
handelt habe. An Lichtzeichenanlagen habe der An-
geklagte unkontrolliert bzw. abrupt abgebremst. In 
dem Fahrzeug hätten zwei weitere Personen gesessen. 
Der Angeklagte habe die Frage nach Alkohol- oder 
Drogenkonsum verneint. Einer Atemalkoholmessung 
habe er freiwillig zugestimmt, wobei diese einen Wert 
von 1,03  ‰ ergeben hätte. Diesen Wert erinnere sie, 
weil sie sich anhand der geschriebenen Anzeige auf 
den Hauptverhandlungstermin vorbereitet habe. Auf 
der Straße Alt-M. sei der Angeklagte mehr als dreimal, 
bzw. mindestens dreimal, mindestens bis zur Mitte des 
rechts neben ihm befindlichen Fahrstreifens gefahren. 
Dieses falsche Fahren habe er relativ schnell korrigiert, 
ohne jedoch das Lenkrad zu verreißen. Sie selbst sei 
in den Streifenwagen Beifahrerin gewesen und davon 
ausgegangen, dass das Überfahren der Spurbegren-
zungslinien zu häufig gewesen sei, um zufällig erfolgt 
zu sein. Dass dies jedoch aufgrund der Geselligkeit im 
Auto passiert sei, könne sie nicht ausschließen. Bei der 
Nachfahrt sei sie jedoch davon ausgegangen, dass die 
Fahrweise alkohol- oder drogenbedingt gewesen sei. 
Bei der anschließenden Kontrolle des Angeklagten 
sei dieser relativ unauffällig gewesen. Er habe nicht 
getorkelt oder gelallt und man habe auch normal mit 
ihm sprechen können. Lediglich rote Bindehäute habe 
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man feststellen können. Auch die weiteren Fahrzeu-
ginsassen müssten alkoholisiert gewesen sein, weil 
sie das Fahrzeug des Angeklagten nicht hätten wei-
terfahren wollen. Aber auch bei diesen hätte sie keine 
Ausfallerscheinungen bemerken können. Sowohl der 
Angeklagte als auch der Streifenwagen seien mit einer 
Geschwindigkeit von etwa 50  km/h gefahren. Dabei 
habe zwischen den Fahrzeugen ein Abstand von 3-5 
bzw. 10-20  Metern geherrscht. Welches Wetter vor-
geherrscht habe, könne sie nicht mehr sagen. Es sei 
dunkel gewesen. Ob die Fahrbahn nass gewesen sei, 
wisse sie nicht. Man habe während der Kontrolle je-
denfalls nicht in den Fahrzeugen gewartet. Wie breit 
die Fahrstreifen auf der Straße Alt-M. seien, könne sie 
nicht sagen. Das Überfahren der Spurbegrenzungslini-
en sei ihr in einem Fall extrem aufgefallen. In diesem 
Fall sei der Angeklagte mindestens einen Meter auf 
die rechts neben ihm befindliche Fahrspur gefahren. 
Dies sähe sie als klassisches Schlangenlinienfahren. 
Sie selbst sei jedoch auch mit Schreiben bzw. Funken 
beschäftigt gewesen, sodass sie den Angeklagten nicht 
die gesamte Zeit im Auge gehabt habe. Weshalb der 
Kollege das von ihr beschriebene dritte Überfahren der 
Spurbegrenzungslinien nicht gesehen habe, könne sie 
nicht sagen. Mit der Beachtung des Verkehrs könne er 
an sich nicht besonders beschäftigt gewesen sein, weil 
nicht viel Verkehr geherrscht habe.

Die Zeugen B. und P. gaben beide an, sehr auf ein 
ordentliches Fahren des jeweiligen Fahrers zu achten 
und bei einem ihnen bekanntermaßen alkoholisierten 
Fahrer nicht einzusteigen. Fahrfehler des Angeklagten 
seien ihnen nicht aufgefallen, allerdings habe man sich 
auch unterhalten, sodass die von den Zeugen M. und 
M. beschriebenen Fahrweisen auch nicht mit Sicher-
heit ausgeschlossen werden könnten. Was der Ange-
klagte während des Spieleabends getrunken habe, hät-
ten beide nach ihren Bekundungen nicht beobachtet. 
Auf der BI/B5 sei man nach Angaben des Zeugen B. 
vor der Kontrolle durch die Polizei bereits 5 bis 10 Mi-
nuten lang gefahren.

Aus dem ärztlichen Bericht zur Blutentnahme vom 
11.11.2017 ergibt sich zwar eine Einschätzung des 
eingesetzten Dr. T. bezüglich des Angeklagten, wo-
nach dieser deutlich durch Alkohol beeinflusst sei. 
Diese Einschätzung wird durch die übrigen Untersu-
chungsbefunde jedoch nicht gestützt. Danach waren 
das Gehen des Angeklagten (geradeaus) sicher, seine 
Sprache deutlich, sein Bewusstsein klar, seine Orien-
tierung vollständig, seine Erinnerung an den Vorfall 
vollständig, sein Urteilsvermögen sicher, sein Denkab- 
lauf geordnet und sein Verhalten beherrscht. Lediglich 
die plötzliche Kehrtwendung nach vorherigem Gehen 
seien unsicher, die Nasenfingerprobe unsicher und die 
Stimmung des Angeklagten stumpf gewesen.

Angesichts dieser widersprüchlichen Angaben 
kann auf alkoholbedingte Fahrfehler des Angeklagten 
aus dem ärztlichen Bericht kein Rückschluss gezo-
gen werden. Gleiches gilt für die nach Angaben der 
Zeugen M. und M. geröteten Augen des Angeklagten, 
welche ebenso der späten Stunde geschuldet gewesen 
sein können. Auch die übrigen Angaben der Zeugen 

M. und M. belegen alkoholbedingte Fahrfehler nicht. 
Dabei verkennt das Gericht nicht, dass angesichts der 
Nähe zur absoluten Fahruntauglichkeit die festzustel-
lenden Fahrfehler nur gering sein müssen, um auf eine 
relative Fahruntauglichkeit zu schließen. Es geht je-
doch davon aus, dass auch diese geringen Anforderun-
gen vorliegend nicht erfüllt waren. Vielmehr sind die 
von den Zeugen M. und M. beschriebenen und durch 
die Zeugen B. und P. nicht widerlegten Fahrweisen des 
Angeklagten auch durch dessen Müdigkeit sowie die 
seine Aufmerksamkeit einschränkende Unterhaltung 
mit seinen beiden Beifahrern zwanglos zu erklären, 
sodass diese Fahrweisen bei einem ausgeschlafenen 
und alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer 
zwar ausreichend wären, unter Berücksichtigung des 
Grundsatze „in dubio pro reo“ jedoch nicht im vorlie-
genden Fall.

Insoweit hat die Zeugin M. zwar angegeben, von 
alkoholbedingten Fahrfehlern während der Nachfahrt 
ausgegangen zu sein und klassisches Schlangenlini-
enfahren wahrgenommen zu haben. Diese Einschät-
zung ist jedoch nach den berichteten Fahrfehlern nicht 
tragfähig. Ein zwei- bis dreimaliges Überfahren der 
Spurbegrenzungslinie auf einer Strecke von mehreren 
Kilometern sowie ein problemloses und zügiges Zu-
rücklenken in die eigene Fahrspur stellen eben kein 
klassisches Schlangenlinienfahren dar. Dazu wäre ein 
deutlich häufigeres Überfahren der Spurbegrenzungs-
linien sowie ein entweder sehr langsames oder ein 
ruckartiges Zurücklenken zu erwarten gewesen. Auch 
das nach der subjektiven Einschätzung des Zeugen M. 
gegebene, einmalige späte Bremsen bzw. vermeint-
lich zügige Anfahren des Angeklagten belegen keine 
alkoholbedingten Fahrfehler. Dabei ist schon zu be-
rücksichtigen, dass die entsprechenden Einordnungen 
eine Wertung darstellen und von dem Zeugen M. nicht 
konkretisiert werden konnten. Dabei hat er zu den Ab-
ständen zu Haltelinie bei Eintritt der Bremsung bzw. 
des Beschleunigungszeitraums bis zu einer Geschwin-
digkeit von 50  km/h nichts ausführen können.

Darüber hinaus wäre auch ein spätes Bremsen 
durch die Müdigkeit des Angeklagten bzw. dessen Ab-
gelenktheit erklärbar. Ob ein (vermeintlich) zügiges 
Anfahren der allgemeinen Fahrgewohnheit des Ange-
klagten entspricht, ist ebenso unbekannt.

IV.  Der Angeklagte hat sich danach mangels Fahr- 
untauglichkeit nicht einer Strafbarkeit der fahrlässi-
gen Trunkenheit im Verkehr gemäß §  316 StGB, son-
dern lediglich einer Ordnungswidrigkeit gemäß §  24a 
Abs.  1 StVG schuldig gemacht.

V.  Bei der Bestimmung der Rechtsfolge hat sich das 
Gericht an der Bußgeldkatalogverordnung orientiert, 
die nach der Anlage zu §  1 Abs.  1 in der laufenden  
Nr.  241 als Regelbuße 500,00  € und ein Monat Fahr-
verbot vorsieht.

Es bestand kein Anlass, von der Regelgeldbuße 
nach unten hin abzuweichen. Insofern war angesichts 
der festen Anstellung des Angeklagten sowie der nach 
dem Antrag des Verteidigers angemessenen Tagessatz-
höhe von 50  € davon auszugehen, dass ihn die festge-
setzte Geldbuße nicht übermäßig stark belasten würde.
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Eine durchgreifende Veranlassung, von der Regel-
folge des einmonatigen Fahrverbotes abzuweichen, 
bot der Sachverhalt ebenfalls nicht.

Insbesondere scheint dem Gericht die Verhängung 
des einmonatigen Fahrverbotes gemäß §  25 Abs.  1  
§  2 StVG, §  4 Abs.  3 BKatV geeignet und auch erfor-
derlich, bei dem Betroffenen eine Besinnung auf seine 
Pflichten als Fahrzeugführer zu erreichen und ihn von 
der Begehung weiterer Verkehrsordnungswidrigkeiten 
abzuhalten. Das Fahrverbot ist auch verhältnismäßig 
und stellt für den Betroffenen keine Härte ganz außer-
gewöhnlicher Art dar.

Gemäß §  25 Abs.  6 StVG war die Zeit der Be-
schlagnahme des Führerscheins auf das Fahrverbot 
anzurechnen, weshalb dieses als vollstreckt anzusehen 
war.

Für die von der Staatsanwaltschaft beantragte 
Entziehung der Fahrerlaubnis, die Einziehung des 
Führerscheins sowie die beantragte Sperre zur Neu- 
erteilung einer Fahrerlaubnis von sechs Monaten, 
war angesichts der nicht nachzuweisenden Straftat 
kein Raum.

36. *)  Zur Notwendigkeit der Bestellung eines 
Pflichtverteidigers gemäß §  140 II StPO im Falle 
des Verdachts gemäß §§  316 I StGB, 21  StVG und 
drohender Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß  
§  69 StGB.

Amtsgericht Montabaur,
Beschluss vom 12. März 2018  
– 12 Ds 2020 Js 51899/17 –

 
A u s  d e n  G r ü n d e n :

Einer Pflichtverteidigung im Sinne des §  140 Abs.  2  
StPO bedarf es zwar nicht, wenn die Behinderung in 
der Verteidigung des Angeklagten allein auf sprach-
lichen Defiziten beruht und diese bei in tatsächlich 
und rechtlich einfach gelagerten Fällen durch die Bei-
ordnung eines – für den Angeklagten unentgeltlichen  
(§  187 GVG) – Dolmetschers vollständig ausgegli-
chen werden kann.

Die Verteidigung hat allerdings nachvollziehbar 
weitergehende Umstände angeführt, die den Ange-
klagten bei unzureichenden Sprachkenntnissen in  
seiner Verteidigungsfähigkeit behindern und durch 
einen Dolmetscher nicht völlig ausgeglichen werden 
können (Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung,  
60.  Auflage, §  140 Rn.  30a m. w. N.). So sind die an-
fänglichen polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen auch 
unter Würdigung der Sprachdefizite des Angeklagten 
schon dort – ggf. wegen Alkoholeinfluss des Ange-
klagten mit weiteren zu berücksichtigenden Erwä-
gungen – in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu 
hinterfragen. Eine sachgerechte Verteidigung des An-
geklagten allein durch die gerichtliche Hinzuziehung 
eines Dolmetschers ist dabei nicht sicher gewährleis-
tet. Dem Antrag auf Beiordnung als Pflichtverteidiger 
war stattzugeben.

37. Beantwortet eine zuständige Behörde des 
Ausstellermitgliedstaates eine auf die Überprüfung 
der Einhaltung des Wohnsitzerfordernisses gerich-
tete Anfrage deutlich überwiegend mit der Bekun-
dung von Unwissen („unknown“), scheidet es nicht 
aus, darin eine unbestreitbare Information im 
Sinne des §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 FeV zu sehen, die 
bei gleichzeitig beibehaltenem Wohnsitz im Inland 
auf einen fehlenden ordentlichen Wohnsitz des 
Betroffenen im Ausstellermitgliedstaat hinweist 
und es daher rechtfertigt, die Frage, ob ein solcher 
Wohnsitz tatsächlich bestand, aufgrund einer Ge-
samtschau zu beurteilen.

Oberverwaltungsgericht Niedersachsen,
Beschluss vom 20. März 2018 – 12 ME 15/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der C. geborene Antragsteller wendet sich dagegen, 

dass es die Vorinstanz abgelehnt hat, ihm vorläufigen 
Rechtsschutz gegen die sofortige Vollziehung einer 
Verfügung des Antragsgegners vom 18.  Mai  2017 
[…] zu gewähren. Durch diese Verfügung wurde dem 
Antragsteller seine tschechische Fahrerlaubnis u. a. 
der Klasse B […] mit der Wirkung entzogen, ihm das 
Recht abzuerkennen, von ihr im Bundesgebiet Ge-
brauch zu machen. Das Verwaltungsgericht hat diese 
Verfügung für voraussichtlich rechtmäßig gehalten, 
und zwar im Hinblick darauf, dass sie sich in einen 
Verwaltungsakt umdeuten lasse, durch den die (von 
vornherein) fehlende Berechtigung festgestellt werde, 
von einer (ausländischen) EU-Fahrerlaubnis im  
deutschen Inland Gebrauch zu machen (§  28 Abs.  4 
Satz  2 FeV).

Das Amtsgericht A-Stadt hatte dem Antragsteller 
aufgrund einer am 13.  März  2005 begangenen Trun-
kenheitsfahrt (Blutalkoholkonzentration: mindes-
tens 2,18 Promille) durch ein seit dem 18.  Mai  2005 
rechtskräftiges Urteil […] die Fahrererlaubnis entzo-
gen. Eine deutsche Fahrerlaubnis ist dem Antragsteller 
seither nicht wieder erteilt worden. Die dem Antrags-
gegner zum Zwecke ihrer „Umschreibung“ in eine 
deutsche Fahrerlaubnis vorgelegte, umstrittene tsche-
chische Fahrerlaubnis wurde dem Antragsteller am  
14.  Dezember  2015 in Tschechien vom Magistrat in B. 
ausgestellt. Auf Nachfrage hatte die zuständige tsche-
chische Behörde unter dem 22.  Februar  2017 hierzu  
u. a. Folgendes angegeben […]:

„According to our information the person has his/
her residence in our country based on:

Place of normal residence according to our infor-
mation:

–   Place, where person usually lives for at least 185 
days each calender year: Unknown

–   Place of close family members: Unknown
–   Existence of accomodation: Yes
–   Place where business is conducted: Yes
–   Place of property interests: Unknown
–   Place of administrative links to public authori-

ties and social services (place where person pays 
taxes, receives social benefits, has a car registered 
etc.): Unknown“
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A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Be-

schluss des Verwaltungsgerichts Stade vom 20.  De-
zember  2017 hat keinen Erfolg. […]

1.  Der Antragsteller macht unter Berufung auf die 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Urt. v. 09.12.2014 – 16 
A 2608/10 –, VRS 128, 106 ff., hier zitiert nach juris) 
geltend, das Verwaltungsgericht habe die Rechtswid-
rigkeit der angefochtenen Verfügung des Antragsgeg-
ners verkannt. Denn die bisherige Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union biete auch unter 
Berücksichtigung der sogenannten Akyüz-Entschei-
dung (EuGH, Urt. v. 01.03.2012 – C-467/10 <Baris 
Akyüz> –, NJW 2012, 1341 ff., hier zitiert nach juris) 
keinen Anhalt dafür, dass inländische Erkenntnisse 
bei der Prüfung der Frage, ob ein anderer Mitglied-
staat der Europäischen Union bei der Ausstellung einer 
EU-Fahrerlaubnis das Wohnsitzerfordernis verletzt 
habe, Berücksichtigung finden dürften. Das Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfa-
len habe zutreffend klargestellt, dass dann, wenn ein 
Wohnsitz des Fahrerlaubnisinhabers im Ausstellermit-
gliedstaat auf dem umstrittenen EU-Führerschein ein-
getragen sei und melderechtliche oder vergleichbare, 
auf verbindlichen Entscheidungen des Ausstellermit-
gliedstaates beruhenden Auskünfte fehlten, welche 
den Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis im Sinne 
eines Gegenbeweises belegten, eine Nichtanerken-
nung des Führerscheins nicht in Betracht zu ziehen 
sei. Insbesondere seien Informationen aus dem Aus-
stellermitgliedstaat, welche nur geeignet sein, einen 
Verdacht zu begründen, unzureichend. Denn dies seien 
keine „unbestreitbaren Informationen“. Des Weiteren 
habe das genannte Oberverwaltungsgericht verdeut-
licht, das sich eine eigenständige Prüfung der Einhal-
tung des Wohnsitzerfordernisses durch Behörden oder 
Gerichte des Aufnahmemitgliedstaates verbiete.

a)  Diese Darlegungen vermögen nicht zu über-
zeugen. Sie beruhen auf der Überinterpretation einer 
zudem inzwischen relativierten Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Aus der von dem Antragsteller 
für seine Rechtauffassung zitierten Passagen des 
Urteils des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 9.  Dezember  2014 – 16 A 
2608/10 – (VRS 128, 106 ff., hier zitiert nach juris, 
dort nicht Rn.  31, sondern Rn.  29 – am Ende –) ergibt 
sich insbesondere nicht, dass „unbestreitbare Infor-
mationen“ notwendig in Gestalt einer verbindlichen 
„Entscheidung“ mit Regelungsgehalt (vergleichbar 
einem Verwaltungsakt) vorliegen müssten (Nds. OVG, 
Beschl. v. 04.05.2016 – 12 ME 63/16 –), welche den 
Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis im Sinne eines 
Gegenbeweises belegten. Für eine solche einengen-
de Deutung des §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 FeV besteht 
zudem kein Bedürfnis, weil nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union (vgl. Urt.  
v. 01.03.2012 – Akyüz, C-467/10 –, juris, Rnrn.  73 ff.) 
der Aufnahmemitgliedstaat an eine rechtliche Bewer-
tung der Informationen des Ausstellermitgliedsstaates 

nicht gebunden ist (Nds. OVG, Beschl. v. 01.06.2017 – 
12 LA 210/16 –; BayVGH, Beschl. v. 08.02.2017 – 11 
ZB 16.2004 –, juris, Rn.  23). Im Übrigen hat das Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
sich inzwischen ausdrücklich (Beschl. v. 09.01.2018 
– 16 B 534/17 –, juris, Rnrn.  14 bis 18) der Rechtspre-
chung anderer Obergerichte angeschlossen, die wie 
der beschließende Senat davon ausgehen, dass eine 
mehrstufige Prüfung der Zuständigkeitsvorausset-
zungen vorzunehmen sei, wobei auf der ersten Stufe 
ausschließlich Verlautbarungen aus dem Aussteller-
mitgliedstaat zu würdigen seien, während im Falle so 
erlangter Hinweise auf einen „rein fiktiven“ Wohnsitz 
dann in einem zweiten Prüfungsabschnitt auf sonstige, 
insbesondere aus dem Aufnahmemitgliedstaat stam-
mende oder vom betroffenen Fahrerlaubnisinhaber 
selbst herrührende Informationen zurückgegriffen 
werden könne. Dieser Anschluss ist lediglich mit der 
Maßgabe geschehen, dass im Ausgangspunkt (wirk-
lich) nur vom Ausstellermitgliedstaat herrührende und 
deutlich auf eine bloße Umgehung des Wohnsitzer-
fordernisses durch den Inhaber der infrage stehenden 
EU- oder EWR-Fahrerlaubnis hinweisende Umstände 
berücksichtigt werden könnten. Die von dem Antrag-
steller in seinen Darlegungen vertretene Rechtsauf-
fassung findet somit in ihrer Absolutheit auch in der 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das 
Land Nordrhein-Westfalen keine Stütze.

b)  Ohne dass die Beschwerde des Antragstellers, 
die keine entsprechend einzelfallbezogenen Darle-
gungen enthält, insoweit Anlass zu weiterer oberge-
richtlicher Prüfung gäbe, ist allerdings darauf hin-
zuweisen, dass das Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen in seiner soeben zitierten 
Entscheidung vom 9.  Januar  2018 – 16 B 534/17 – 
(juris, Rn.  20) – im Gegensatz zu dem beschließenden 
Senat in der von dem Verwaltungsgericht zutreffend 
zitierten Entscheidung vom 29.  März  2016 – 12 ME 
32/16 – (NJW 2016, 2132 ff., hier zitiert nach juris, 
Rn. 9) – den Standpunkt eingenommen hat, es erschei-
ne als zu weitgehend, das bloße Ausbleiben angefor-
derter ergänzender Informationen aus dem Ausstel-
lermitgliedstaat – etwa durch den formularmäßigen 
Hinweis, die näheren Umstände des Aufenthalts des 
Betroffenen seien unbekannt („unknown“) – als Indiz 
für einen Wohnsitzverstoß zu bewerten. Das hierfür 
von dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen angeführte Argument, der Gerichtshof 
der Europäischen Union habe hervorgehoben, auch 
die Erklärung der nationalen Behörden des Aussteller-
mitgliedstaats, sie hätten die Wohnsitzvoraussetzung 
nicht geprüft, beweise nicht, dass der Inhaber seinen 
Wohnsitz nicht im Gebiet dieses Mitgliedstaats gehabt 
habe, vermag indessen nicht zu überzeugen. Denn 
eine gänzlich unterlassene Prüfung der Umstände des 
Aufenthalts des Betroffenen ist in ihrer Indizwirkung 
nicht mit einer Unwissenheit zu vergleichen, die eine 
zuständige Behörden des Ausstellermitgliederstaates 
auf gezielte Nachfrage hinsichtlich solcher Umstän-
de erklärt, über die sie im Falle eines tatsächlichen 
ordentlichen Wohnsitzes im Ausstellermitgliedstaat 
hätte etwas in Erfahrung bringen müssen.
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c)  Aus der hiesigen behördlichen Auskunft des 
Ausstellermitgliedstaates vom 22. Februar 2017 […], 
die auch der beschließende Senat aufgrund eigener 
Sprachkenntnisse zu verstehen vermag, ergibt sich im 
Übrigen, dass abgesehen von der Existenz einer Un-
terkunft und einer geschäftlichen oder beruflichen Be-
tätigung am angeblichen Wohnsitz in Tschechien über 
den Antragsteller beim zuständigen Ministerium des 
Ausstellermitgliedstaates nichts in Erfahrung gebracht 
werden konnte. Es ist weder bekannt, ob der Antrag-
steller dort gewöhnlich für zumindest 185 Tage eines 
Kalenderjahres lebte, noch ob er dort enge Familien-
angehörige, Vermögensinteressen oder Kontakte zu 
Behörden oder sozialen Diensten hatte. Da Tschechi-
en ein moderner „Industriestaat“ ist, ist eine derartige 
„Spurlosigkeit“ einer Person mit angeblichem dorti-
gen ordentlichen Wohnsitzes mehr als fragwürdig. Die 
Beschwerde des Antragstellers erfordert jedoch keine 
abschließende Beurteilung des Indizwertes dieser Aus-
kunft, weil die dargelegten Beschwerdegründe ihrer-
seits auf den Inhalt der Auskunft nicht näher eingehen.

2.  Ohne Erfolg beruft sich der Antragsteller auf die 
Vorlage neuer Beweismittel in Gestalt von Kopien 
seiner tschechischen Bürgerkarte. Denn abgesehen 
davon, dass er den näheren Inhalt dieses Dokuments 
nicht in der Gerichtssprache dargelegt hat (vgl. §  146 
Abs.  4 Satz  6 VwGO, §  55 VwGO i. V. m. §  184  
Satz  1 GVG), soll sich der Beweiswert der in beglau-
bigten Ablichtungen vorgelegten Urkunde daraus er-
geben, dass die Tschechische Republik seinen dama-
ligen Wohnsitz ordnungsgemäß registrierte und nur 
derjenige eine solche Bürgerkarte erhalte, der über 
185 Tage in einem Kalenderjahr seinen ordentlichen 
Wohnsitz in der Tschechischen Republik habe. Bereits 
das Verwaltungsgericht ist jedoch davon ausgegangen, 
dass der Antragsteller in Tschechien registriert war, da 
es angenommen hat, dass auf melderechtlicher Grund-
lage über ihn Auskunft gegeben worden sei. Welche 
weiter gehenden Informationen die Bürgerkarte über 
die „Ordnungsmäßigkeit“ dieser Registrierung enthal-
ten und was genau unter „ordnungsgemäß“ zu verste-
hen sein soll, legt der Antragsteller nicht ausreichend 
dar. Sein Vortrag, eine Bürgerkarte erhalte nur, wer 
über 185 Tage in einem Kalenderjahr seinen ordent-
lichen Wohnsitz in der Tschechischen Republik habe, 
vermag ebenfalls keine Änderung des angefochtenen 
Beschlusses zu rechtfertigen. Die Anwendung und 
Auslegung des ausländischen – hier tschechischen 
– Rechts gehört nämlich zu den Umständen, die im 
Verwaltungsprozess wie Tatsachen behandelt werden 
(vgl. Stuhlfauth, in: Bader/Funke-Kaiser/Stuhlfauth  
u. a., VwGO, 6.  Aufl.  2014, §  86 Rn.  11; BVerwG, 
Urt. v. 27.09.2012 – BVerwG 3 C 34.11 –, BVerw-
GE 144, 220, hier zitiert nach juris, Rn.  17) und des-
halb von einem Beschwerdeführer nach §  146 Abs.  4  
Satz  3 VwGO grundsätzlich selbst substantiiert darzu-
legen sind, sofern er sich auf sie zur Begründung sei-
ner Beschwerde berufen möchte (Nds. OVG, Beschl. 
v. 10.03.2016 – 12 ME 22/16 –, juris, Rn.  15). Kon-
krete Vorschriften des tschechischen Rechts, aus denen 
sich ergeben soll, dass nur derjenige eine Bürgerkarte 

erhält, der über 185 Tage in einem Kalenderjahr seinen 
ordentlichen Wohnsitz in der Tschechischen Republik 
hat, hat der Antragsteller indessen in seinen Beschwer-
degründen nicht genannt. Vor diesem Hintergrund sind 
keine entscheidungserheblichen Haupt- oder Hilfsbe-
weistatsachen ausreichend dargelegt, für die mit der 
Bürgerkarte ein erheblicher Beweis erbracht werden 
könnte.

3.  Die Kritik des Antragstellers an der Bejahung 
eines überwiegenden Vollzugsinteresses durch den 
Antragsgegner und – diesem folgend – durch das 
Verwaltungsgericht greift ebenfalls nicht durch. Wie 
bereits ausgeführt, sind die Darlegungen des An-
tragstellers nicht geeignet, die Rechtmäßigkeit der 
angefochtenen Verfügung so weit in Zweifel zu zie-
hen, dass daraufhin von einer von ihm vorgetragenen 
überwiegenden Erfolgsaussicht der zur Hauptsache 
erhobenen Klage ausgegangen werden müsste. Auch 
gegen die Bejahung eines überwiegenden Vollzugs-
interesses unter dem weiteren Gesichtspunkt der Ge-
fährdung anderer Verkehrsteilnehmer wendet sich der 
Antragsteller zu Unrecht. Er macht zwar geltend, dass 
die von ihm begangene fahrlässige Trunkenheitsfahrt 
rund 13 Jahre zurückliege. Diese Tat kann ihm aber 
trotz der inzwischen verstrichenen Zeit entgegenge-
halten werden, weil sie in dem Verkehrszentralregis-
ter nicht tilgungsreif ist (vgl. §  65 Abs.   3 Nr.  2 Satz  1 
StVG i. V. m. §  29 Abs.  1 Satz  2 Nr.  3 und Abs.  5  
Satz  1 StVG a. F.). Dementsprechend darf auch weiter-
hin berücksichtigt werden, dass der Antragsteller nicht 
lediglich betrunken Auto gefahren ist, sondern dabei 
am frühen Nachmittag eine Blutalkoholkonzentration 
von mindestens 2,18  ‰ erreicht hatte. Schon wer so 
viel trinkt, dass er eine Blutalkoholkonzentration von 
„nur“ 1,6  ‰ oder geringfügig mehr erreicht, und da-
nach noch in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug zu be-
dienen, weist eine extrem hohe Giftfestigkeit auf, die 
auf eine gravierende Alkoholproblematik hindeutet  
(vgl. Schubert/Schneider/Eisenmenger/Stephan <Hrsg.>,  
Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, Kom-
mentar, 2.  Aufl.  2005, zu Kapitel 3.11.1, S.  136, unter 
1.5). Das Erreichen einer Blutalkoholkonzentration 
von um die 2,00  ‰ indiziert eine Toleranzbildung, die 
bereits zu den Kriterien der Alkoholabhängigkeit zählt 
(vgl. Schubert u. a., a. a. O., zu Kapitel  3.11.2, S.  160, 
unter 2.1.4), welche ihrerseits die Fahreignung in aller 
Regel ohne weiteres ausschließt (vgl. Nr.  8.3 der An-
lage  4 zu den §§  11, 13 und 14 FeV). Hiernach spricht 
viel dafür, dass der Antragsteller schon vor 13 Jahren 
unter einer Alkoholkrankheit gelitten hat, derentwegen 
er nicht mehr geeignet war, ein Kraftfahrzeug zu füh-
ren. Seinen Darlegungen ist nicht zu entnehmen, dass 
er sich zwischenzeitlich einer erfolgreichen Entwöh-
nungsbehandlung unterzogen und seitdem mehr als 
ein Jahr nachweislich stabil alkoholabstinent gelebt 
hätte (vgl. Nr.  8.4 der Anlage 4 zu den §§  11, 13 und 
14 FeV). Deshalb bestehen weiterhin ausreichende 
Anhaltspunkte dafür, dass er als Führer eines Kraft-
fahrzeugs eine akute Gefahr für andere Verkehrsteil-
nehmer darstellt. Dies allein rechtfertigt die Bejahung 
eines überwiegenden öffentlichen Interesses an der 
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sofortigen Vollziehung der angefochtenen Verfügung 
– weshalb dahinstehen kann, inwieweit die anderen 
Gründe tragen würden, mit denen der Antragsgegner 
den Sofortvollzug gerechtfertigt hat. […]

38. 1.   §  13 S.  1 Nr.  2 b FeV erfasst auch lange zu-
rückliegende Zuwiderhandlungen, sofern sie dem 
Betroffenen nach den Tilgungs- und Verwertungs-
bestimmungen noch vorgehalten werden können.

2.  Die Rechtmäßigkeit einer Anordnung, ein me-
dizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen, 
bemisst sich nach der Sach- und Rechtslage im 
Zeitpunkt des Ergehens der Anordnung.

3.  Die nach den gesetzlichen Tilgungsbestim-
mungen maßgeblichen Fristen können nicht unter 
Hinweis auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
beiseitegeschoben oder relativiert werden.

Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, 
Beschluss vom 5.  Februar  2018 – 1 B 12/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde gegen den […] Beschluss des Ver-

waltungsgerichts […] ist zulässig, aber unbegründet. 
[…] 

Das Verwaltungsgericht hat angenommen, dass der 
Antragsgegner in Anwendung des §  11 Abs.  8 FeV 
auf die Nichteignung des Antragstellers zum Führen 
von Kraftfahrzeugen schließen durfte, nachdem die-
ser mit Schreiben vom 10.10.2017 mitgeteilt hatte, 
er werde das durch Anordnung vom 28.09.2017 auf 
der Grundlage des §  13 Abs.  1 Nr.  2 b FeV geforder-
te medizinisch-psychologische Gutachten zu seiner 
Fahreignung nicht beibringen. Denn – so das Verwal-
tungsgericht – die Gutachtenordnung sei ungeachtet 
des vom Antragsteller angeführten Umstands, dass 
die Verkehrszuwiderhandlungen vom 24.06.1998 und 
vom 23.08.2002 zur Zeit des – nach am 23.12.2009 
erfolgter Wiedererteilung der Fahrerlaubnis – erneu-
ten Auffälligwerdens am 25.04.2017 bereits sehr 
lange zurücklagen, rechtmäßig. Nach der Gesetzes-
lage erfasse §  13 Satz  1 Nr.  2 b FeV auch lange zu-
rückliegende Taten, sofern sie dem Betroffenen nach 
den Tilgungs- und Verwertungsbestimmungen noch 
vorgehalten werden können. Hiervon sei vorliegend 
auszugehen. Nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts1) zur Reichweite der anlässlich 
mehrfacher Änderungen der Vorschriften über die 
Tilgungsreife von Eintragungen im Verkehrszentralre-
gister erlassenen Übergangsvorschriften, insbesondere 

des fallbezogen zu beachtenden §  65 Abs.  9 Satz  1  
2. Hs. StVG2), stehe fest, dass die 1998 und 2002 unter 
Alkoholeinfluss begangenen Zuwiderhandlungen im 
Straßenverkehr zur Zeit des Erlasses der Gutachtenan-
ordnung am 28.09.2017 noch nicht der Tilgung aus 
dem Verkehrszentralregister unterlagen.

Dies trifft zu. Durch Einfügen des §  65 Abs.  9 Satz  1 
2. Hs. StVG sollte eine Gleichbehandlung der unter 
die Übergangsregelung fallenden „Altfälle“ mit den 
unter das neue Recht fallenden Sachverhalten herge-
stellt werden, für die nach §  29 Abs.  1 StVG n. F. in 
der Regel eine Tilgungsfrist von zehn – früher zum 
Teil nur von fünf – Jahren gilt. Für diese „Neufälle“, 
d. h. Eintragungen ab dem 1. Januar 1999, beginnt der 
Lauf der zehnjährigen Tilgungsfrist gemäß §  29 Abs.  5 
StVG – und damit abweichend von der alten Rechtsla-
ge – bei Versagung oder Entziehung der Fahrerlaubnis 
wegen mangelnder Eignung erst mit der Erteilung oder 
Neuerteilung der Fahrerlaubnis, spätestens jedoch 
fünf Jahre nach der beschwerenden Entscheidung3), 
vorliegend dem unter dem 18.12.2002 ergangenen 
Strafbefehl. Dem korrespondiert die Auskunft des 
Kraftfahrtbundesamtes vom 26.10.2017 an die Pro-
zessbevollmächtigten des Antragstellers, nach der die 
Eintragungen betreffend die Zuwiderhandlungen der 
Jahre 1998 und 2002 am 18.12.2017 zur Tilgung an-
stünden.

Damit kommt es entscheidungserheblich darauf an, 
ob die mit der Beschwerdebegründung des Antragstel-
lers angegriffene Prämisse des Verwaltungsgerichts 
zutrifft, wonach sich die Rechtmäßigkeit einer An-
ordnung, ein medizinisch-psychologisches Gutachten 
beizubringen, nach der Sach- und Rechtslage im Zeit-
punkt des Ergehens dieser Anordnung bemisst. Dies ist 
eindeutig zu bejahen.

Der Antragsteller meint insoweit, einem Beschluss 
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 
22.08.20114) entnehmen zu können, dass die Recht-
mäßigkeit einer Gutachtenanordnung nach den am Tag 
der Widerspruchsentscheidung maßgeblichen Um-
ständen zu beurteilen ist. Dies habe fallbezogen zur 
Folge, dass ihm die alten Zuwiderhandlungen ange-
sichts deren zwischenzeitlich eingetretener Tilgungs-
reife nicht mehr entgegengehalten werden dürften und 
die Aufforderung zur Begutachtung daher – zumindest 
rückblickend – rechtswidrig sei. Hinzu trete, dass die 
neuerliche Zuwiderhandlung vom 25.04.2017, ohne 
diese verharmlosen zu wollen, angesichts des Mess-
wertes von 0,27  mg/l AAK nur eine sehr geringfügige 
Überschreitung des zulässigen Wertes zum Gegen-
stand habe und er insoweit äußerst ungeschickt agiert 
habe, indem er den ergangenen Bußgeldbescheid habe 

1) BVerwG, Urteile vom 12.07.2001 – 3 C 14/01 –, juris Rdnrn. 9, 13 ff., und vom 09.06.2005 – 3 C 21/04 –, 
juris Rdnrn. 25 ff., und Beschluss vom 21.05.2012 – 3 B 65/11 –, juris Rdnr.  7; ebenso etwa BayVGH, Be-
schlüsse vom 09.08.2011 – 11 CS 11.1098 –, juris Rdnr. 8, vom 31.10.2014 – 11 CS 14.1627 –, juris Rdnr.  12, 
und vom 31.03.2016 – 11 CS 16.309 –, juris Rdnr.  16.

2) Eingefügt durch die Neufassung vom 19.03.2001.
3) BVerwG, Urteil vom 09.06.2005, a.a.O., Rdnr. 30.
4) BayVGH, Beschluss vom 22.08.2011 – 11 ZB 10.2620 –, juris, Rdnr.  29.
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rechtskräftig werden lassen. Die nach der Rechtslage 
bestehende Möglichkeit, Einspruch einzulegen, damit 
den Eintritt der Rechtskraft hinauszuzögern und so auf 
den zu beurteilenden Sachverhalt einzuwirken, spre-
che gegen ein starres Abstellen auf die Sachlage am 
Tag der Gutachtenanordnung.

Diese Argumentation zeigt zwar auf, dass sich die 
vorliegende Konstellation in mehrfacher Hinsicht als 
Grenzfall darstellt. So liegen die Zuwiderhandlungen 
der Jahre 1998 und 2002 in der Tat sehr lange zurück 
und sie standen rund zweieinhalb Monate nach der 
Gutachtenanordnung zur Tilgung an. Zudem lag der 
am 25.04.2017 gemessene Wert mit 0,27  mg/l AAK 
nur geringfügig oberhalb des gemäß §  24a Abs.  1 
StVG eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit auslösen-
den Wertes von 0,25  mg/l AAK und der Antragsteller 
hat sich bezüglich dieses Fehlverhaltens einsichtig 
gezeigt und den Bußgeldbescheid – ohne auf Zeit zu 
spielen – akzeptiert. Dass mehrere für sich genommen 
eine Berücksichtigung gerade noch rechtfertigende 
Umstände kumulativ zu Ungunsten des Antragstel-
lers zusammentreffen, ändert indes nichts daran, dass 
sich die Rechtmäßigkeit einer Gutachtenanordnung 
nach den Gegebenheiten zur Zeit ihres Ergehens be-
stimmt.5) Dies korrespondiert mit dem Umstand, dass 
die Rechtmäßigkeit einer Gutachtenanordnung man-
gels Verwaltungsaktsqualität im Fall einer späteren 
Entziehung der Fahrerlaubnis inzident zu prüfen ist.6) 
Zwar kommt es für die Rechtmäßigkeit der Entzie-
hung nach den allgemeinen Grundsätzen auf die Sach- 
und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten behördlichen 
Entscheidung, regelmäßig der Widerspruchsentschei-
dung, an. Dass deren Rechtmäßigkeit in den Fällen des 
§  11 Abs.  8 FeV voraussetzt, dass die Aufforderung, 
ein Gutachten beizubringen, ihrerseits rechtmäßig ge-
wesen ist, besagt indes nicht, dass auch insoweit auf 
die Verhältnisse im Zeitpunkt der Widerspruchsent-
scheidung abzustellen wäre. Denn Streitgegenstand 
eines gegen die Entziehungsverfügung eingeleite-
ten Verfahrens ist die Frage, ob die Behörde von der 
Nichteignung des Betroffenen ausgehen durfte, weil er 
einer rechtmäßigen Anordnung nicht nachgekommen 
ist, bzw. – umgekehrt – ob der Betroffene die Gutach-
tenbeibringung verweigern durfte, weil die Anordnung 
ihrerseits den rechtlichen Anforderungen nicht genüg-
te. Dabei kann der Betroffene seine Entscheidung, die 
Anordnung zu befolgen oder nicht zu befolgen, ver-
lässlich nur daran orientieren, ob der ihm im Zeitpunkt 
der Gutachtenordnung zu deren Begründung vorge-
haltene Sachverhalt zutrifft und diese rechtfertigt oder 
nicht. Damit liegt es in der Natur der Sache, auf die-

sen Zeitpunkt abzustellen. Dies entspricht im Übrigen 
auch der Spruchpraxis des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs.7)

Die vom Antragsteller angeführten Umstände könn-
ten demgemäß nur im Rahmen einer Verhältnismäßig-
keitsprüfung berücksichtigungsfähig sein.

Hierhin gehenden Überlegungen hat das Bundes-
verwaltungsgericht indes eine klare Absage erteilt. 
Hiernach können die nach den gesetzlichen Tilgungs-
bestimmungen maßgeblichen Fristen nicht unter Hin-
weis auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beisei-
tegeschoben oder relativiert werden. Angesichts der 
großen Gefahren, die die Teilnahme am Straßenver-
kehr unter dem Einfluss – im damaligen Fall – har-
ter Drogen für die Allgemeinheit mit sich bringe, sei 
es nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber eine 
relativ lange Zeit ansetze, bevor ein Verwertungsver-
bot greife. Eine bereits manifest gewordene Drogen-
auffälligkeit im Straßenverkehr begründe eine große 
Rückfallgefahr. Die Einschätzung des Gesetzgebers, 
dass zum Schutz der Sicherheit des Straßenverkehrs 
diesem Risiko im Rahmen des Möglichen vor Neu-
erteilung einer Fahrerlaubnis für längere Zeit durch 
die Anforderung eines medizinisch-psychologischen 
Gutachtens begegnet werden muss, erscheine sach-
gerecht und trage dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
Rechnung.8)

Diese Erwägungen zur Verbindlichkeit der Til-
gungsvorschriften gelten nicht nur in Bezug auf 
Neuerteilungsverfahren und die Abklärung etwaiger 
drogenbedingter Einschränkungen der Fahreignung, 
sondern gleichermaßen, wenn Auslöser eines behörd-
lichen Tätigwerdens die Teilnahme am Straßenverkehr 
trotz alkoholbedingter Einschränkungen der Fahrtüch-
tigkeit ist und daher zu entscheiden ist, ob die Entzie-
hung der Fahrerlaubnis veranlasst ist. Auch in diesem 
Zusammenhang legen die Tilgungsvorschriften den 
Zeitraum fest, während dessen die Berücksichtigung 
länger zurückliegender Zuwiderhandlungen noch ver-
hältnismäßig ist.

Angesichts all dessen dürfte es im Interesse des An-
tragstellers liegen, sich in Absprache mit der Behörde 
noch während des Widerspruchsverfahrens einer me-
dizinisch-psychologischen Begutachtung zu unterzie-
hen, um die aufgeworfene Frage seiner Kraftfahreig-
nung einer sachverständigen Klärung zuzuführen. Es 
obliegt allein dem Gutachter, die seitens des Antrags-
stellers aufgezeigten Besonderheiten im Rahmen der 
Einzelfallbetrachtung unter Einbeziehung aller seiner 
nach dem Ergebnis der Begutachtung für bzw. gegen 
eine Kraftfahreignung sprechenden Feststellungen zu 
würdigen. […]

5) BVerwG, Urteil vom 17.11.2016 – 3 C 20/15 –, juris Rdnr.  14, und Beschluss vom 21.05.2012, a. a. O.,  
Rdnr.  7; VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 19.08.2013 – 10 S 1266/13 –, juris, Rdnrn.  11 ff.; VG 
Saarlouis, Beschluss vom 01.03.2013 – 10 L 360/13 –, Rdnr. 17; Henschel/König/Dauer, Straßenverkehrs-
recht, Kommentar, 43.  Aufl.  2015, §  13 FeV Rdnr.  22 und §  11 FeV Rdnr.  55.

6) BVerwG, Urteil vom 17.11.2016, a. a. O., juris Rdnr.  17.
7) BayVGH, Urteil vom 16.05.2017 – 11 B 16.1619 –, juris, Rdnrn.  18 f.
8) BVerwG, Urteil vom 09.06.2005, a. a. O., Rdnr.  33.
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39. 1.  Der Senat hält an seiner bisherigen Recht-
sprechung fest, wonach einem Fahrerlaubnisinha-
ber, der gelegentlich Cannabis konsumiert, bereits 
bei erstmaligem Verstoß gegen das Gebot der Tren-
nung von Cannabiskonsum und Fahren (Nr. 9.2.2 
der Anlage 4 zu §§  11, 13 und 14 FeV) ohne weitere 
Aufklärungsmaßnahmen die Fahrerlaubnis entzo-
gen werden kann. 

2.  Keine Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung der Klage gegen die Entziehung der Fahr- 
erlaubnis wegen gelegentlichen Cannabiskonsums 
und fehlenden Trennungsvermögens von Konsum 
und Fahren (hier: gemessene THC-Konzentration 
im Blutserum 6,0  ng/ml).

Oberverwaltungsgericht Bremen,
Urteil vom 30. April 2018 – 2 B 75/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Antragsteller begehrt die Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung seiner Klage gegen die Ent-
ziehung seiner Fahrerlaubnis.

Am 20.03.2017 um 16:20  Uhr wurde der Antrag-
steller, als er mit dem Pkw am öffentlichen Straßen-
verkehr teilnahm, einer Verkehrskontrolle unterzogen. 
Ein Drogenschnelltest war positiv. Die nachfolgende 
Blutanalyse ergab im Serum einen Wert von 6,0  ng/ml  
THC, 0,97  ng/ml 11-OH-THC und 36  ng/ml THC-
COOH. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der 
Antragsteller nach Belehrung über seine Rechte und 
Pflichten im Ordnungswidrigkeitenverfahren an, in 
den vorangegangenen Monaten regelmäßig Cannabis 
geraucht zu haben, zuletzt jedoch am 16.03.2017. An 
diesem Tag war der Antragsteller im Rahmen eines Po-
lizeieinsatzes in seinem Wohnhaus bereits wegen eines 
etwaigen Cannabiskonsums befragt worden. Dass der 
Drogentest am 20.03.2017 positiv ausgefallen sei, 
könne daran liegen, dass er in den vergangenen vier 
Wochen elf Kilogramm abgenommen habe.

Mit Bescheid vom 24.10.2017 entzog das Bür-
geramt B. dem Antragsteller die Fahrerlaubnis zum 
Führen von Kraftfahrzeugen und forderte ihn unter 
Zwangsgeldandrohung auf, seinen Führerschein ab-
zuliefern. Die sofortige Vollziehung der Verfügung 
wurde angeordnet. Der Antragsteller sei zum Führen 
von Kraftfahrzeugen ungeeignet. Die festgestellte 
THC-Konzentration erreiche die Grenze von 1  ng/ml  
Blut, bei der die Rechtsprechung einen zeitnahen 
Konsum mit einer entsprechenden Beeinträchtigung 
annehme. Von einem Drogenkonsum in engem zeitli-
chem Zusammenhang mit der Fahrt sei daher auszuge-
hen. Der festgestellte THC-COOH-Wert von 36  ng/ml 
weise allerdings nicht auf eine gelegentliche Einnahme 
i. S. d. Anlage  4 zur FeV hin. Der Antragsteller habe 
aber nach entsprechender Belehrung selbst anlässlich 
der Verkehrskontrolle angegeben, in den vergangenen 
Monaten regelmäßig Cannabis geraucht zu haben.

Am 13.11.2017 hat der Antragsteller Klage erho-
ben. Er habe gelegentlich „einen geraucht“, dies aber 
seit dem Vorfall am 20.03.2017 nicht mehr getan. Am 
18.12.2017 hat der Antragsteller einen Antrag auf Ge-

währung einstweiligen Rechtsschutzes gestellt. Mit 
Beschluss vom 20.02.2018 hat das Verwaltungsge-
richt den Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung der Klage abgelehnt. Gegen diesen 
Beschluss wendet sich der Antragsteller mit seiner 
Beschwerde.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des Antragstellers bleibt ohne Er-

folg.
1.  Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere 

nicht bereits deshalb zu verwerfen, weil die Beschwer-
debegründung keinen ausdrücklichen Antrag enthält. 
Dem Erfordernis eines bestimmten Antrags (§  146 
Abs.  4 Satz  3 VwGO) ist auch dann genügt, wenn sich 
das Rechtsschutzziel eindeutig mittels Auslegung aus 
den Gründen der Beschwerde und ggf. der Bezugnah-
me auf die in erster Instanz gestellten Anträge ergibt 
(vgl. SächsOVG, Beschluss vom 02.08.2011 – 2 B 
78/11 –, Rn.  7, juris; Kopp/Schenke, VwGO, 23. Aufl. 
2017, §  146, Rn.  41 m. w. N.). So liegt es hier: Aus 
der Beschwerdebegründung, die das besondere Inte-
resse an der sofortigen Vollziehung der Verfügung in 
Zweifel zieht, geht hervor, dass der Antragsteller die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner 
Klage begehrt.

2.  Die Beschwerde ist aber unbegründet. Das Ver-
waltungsgericht hat den Antrag zu Recht abgelehnt. 
Die vom Antragsteller im Beschwerdeverfahren dar-
gelegten Gründe, auf deren Prüfung das Oberverwal-
tungsgericht sich nach §  146 Abs.  4 Satz  6 VwGO zu 
beschränken hat, führen zu keiner anderen Entschei-
dung.

Das Verwaltungsgericht hat zutreffend ausgeführt, 
dass das öffentliche Interesse an der sofortigen Voll-
ziehung der Verfügung vom 24.10.2017 das Ausset-
zungsinteresse des Antragstellers überwiegt, weil die 
Klage gegen den Bescheid vom 24.10.2017 voraus-
sichtlich erfolglos bleiben wird (a.) und ein besonderes 
öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung 
besteht (b.).

a.  Die mit Bescheid vom 24.10.2017 erfolgte Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis sowie die Aufforderung zur 
Abgabe des Führerscheins sind offensichtlich rechtmä-
ßig. Gemäß §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG i. V. m. §  46 Abs. 1 
Satz 1 FeV ist einem Fahrerlaubnisinhaber, der sich als 
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, 
die Fahrerlaubnis zu entziehen. Die Verpflichtung, 
den Führerschein abzuliefern, folgt aus §  3 Abs.  2  
Satz  3 StVG. Nach Nr. 9.2 der Anlage 4 zu §§  11, 13, 
14 FeV ist die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen zu verneinen, wenn regelmäßig Cannabis einge-
nommen wird (Nr. 9.2.1). Wird gelegentlich Cannabis 
eingenommen, kommt es darauf an, ob der Betreffen-
de in der Lage ist, Cannabiskonsum und das Fahren zu 
trennen (Nr. 9.2.2). Für die „gelegentliche“ Einnahme 
genügt bereits ein zweimaliger Konsum, sofern diese 
Konsumvorgänge einen gewissen, auch zeitlichen, Zu-
sammenhang aufweisen (BVerwG, Urt. v. 23.10.2014 
– 3 C 3/13 – juris, Rn.  20 ff.; OVG Bremen, Beschl. v. 
25.02.2016 – 1 B 9/16 – NordÖR 2016, 324).
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Mit der Beschwerde macht der Antragsteller gel-
tend, er habe weder regelmäßig noch gelegentlich, 
sondern nur einmalig Cannabis konsumiert. An den 
genauen Zeitpunkt erinnere er sich nicht; dieser ein-
malige Konsum habe jedenfalls nicht am 20.03.2017, 
dem Tag der Verkehrskontrolle, stattgefunden. Der an 
diesem Tag festgestellte hohe THC-Wert in seinem 
Blutserum sei auf seinen raschen und hohen Gewichts-
verlust und den daher damals geringen Fettanteil sei-
nes Körpers zurückzuführen. Er habe zu keiner Zeit 
eingeräumt, häufiger konsumiert zu haben.

Dieses Vorbringen führt nicht zu einer Änderung 
der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung. Es ist 
bereits nicht schlüssig und erweist sich zudem als ak-
tenwidrig.

Es trifft nicht zu, dass der Antragsteller seinen ge-
legentlichen Konsum nicht selbst eingeräumt habe. Er 
hat nicht nur laut der Aufnahme der Ordnungswidrig-
keitenanzeige nach Belehrung über seine Pflichten und 
Rechte im Ordnungswidrigkeitenverfahren gegenüber 
den Polizeibeamten anlässlich der Verkehrskontrolle 
angegeben, in den vorangegangenen Monaten regel-
mäßig Cannabis konsumiert zu haben. Vielmehr hat er 
auch in seiner Klageschrift eingeräumt, vor dem Vor-
fall am 20.03.2017 „gelegentlich mal einen geraucht“ 
zu haben.

Anders lassen sich die beim Antragsteller gemesse-
nen Werte auch nicht erklären. Es ist nicht denkbar, 
dass der Antragsteller nur einmalig einige Tage vor dem 
20.03.2017 – nach seiner ursprünglichen Aussage am 
Tag des Einsatzes am 16.03.2017 – Cannabis konsu-
miert hat. In der Blutprobe, die ihm am 20.03.2017 um 
17.50  Uhr im Zusammenhang mit der Verkehrskont-
rolle entnommen wurde, ist eine THC-Konzentration 
im Blutserum von 6,0  ng/ml festgestellt worden (Toxi-
kologischer Befundbericht des Klinikums B.-M. vom 
07.04.2017). Es ist davon auszugehen, dass THC bei 
einmaligem oder gelegentlichem Konsum spätestens 
zwölf Stunden nach der Aufnahme jedenfalls bis unter 
1  ng/ml abgebaut ist (vgl. Patzak in Körner/Patzak/
Volkmer, Betäubungsmittelgesetz, 8. Auflage 2016, 
vor §§  29 ff. Rn.  386 f.; vgl. auch BVerwG, Urteil 
vom 23.10.2014 – 3 C 3/13 –, Rn.  23 f., juris: vier bis 
sechs Stunden). Bei THC-Konzentrationen ab 2  ng/ml 
Serum ist bei gelegentlichem Konsum davon auszuge-
hen, dass der letzte Konsum innerhalb weniger Stunden  
vor der Blutentnahme stattgefunden hat (Grenzwert-
kommission, Empfehlung der Grenzwertkommissi-
on für die Konzentration von Tetrahydrocannabinol  
(THC) im Blutserum zur Feststellung des Trennungs- 
vermögens von Cannabiskonsum und Fahren, Blut- 
alkohol 2015, 322). Im Übrigen können nur bei regel-
mäßigem Konsum THC-Konzentrationen oberhalb  
von 1  ng/ml auch nach über 20 Stunden – teil-
weise sogar noch nach mehr als 46 Stunden –  
nachgewiesen werden (Patzak in Körner/Patzak/ 
Volkmer, Betäubungsmittelgesetz, 8. Auflage 2016, 
vor §§  29 ff. Rn.  387 m. w. N.). Bei regelmäßigem 
Konsum von Cannabis reichert sich das THC im Kör-
per an und wird über viele Tage an das Blut abgegeben 
(Grenzwertkommission, Empfehlung der Grenzwert-

kommission für die Konzentration von Tetrahy-
drocannabinol (THC) im Blutserum zur Feststellung 
des Trennungsvermögens von Cannabiskonsum und 
Fahren, Blutalkohol 2015, 322, 323; vgl. auch OVG 
Münster, Beschl. v. 09.07.2015 – 16 B 616/15 – juris, 
Rn  5). Bei THC-COOH wird ein unterer Grenzwert 
von 5  ng/ml im Blut bei einem einmaligen Konsum 
nach zwei bis drei Tagen unterschritten (vgl. Mußhoff/
Madea, Chemisch-toxikologische Analysen auf berau-
schende Mittel im Rahmen der Fahreignungsdiagnos-
tik, NZV 2008, 485, 488).

Danach muss der Antragsteller entweder – zusätz-
lich zu dem von ihm eingeräumten Konsum einige 
Tage vor dem 20.03.2017 – ein weiteres Mal weni-
ge Stunden vor der Fahrt Cannabis konsumiert haben 
oder es muss, wenn der letzte Konsum tatsächlich 
mehr als 24 Stunden zurückgelegen haben sollte, 
zuvor zu einer erheblichen Akkumulation von Cann-
abinoiden in seinem Körper gekommen sein. Beides 
würde einen mehr als einmaligen und damit gelegent-
lichen Cannabiskonsum belegen (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 23.10.2014 – 3 C 3/13 – Rn.  24, juris).

Auch soweit der Antragsteller geltend macht, seine 
hohen Werte seien dem raschen und starken Gewichts-
verlust im März 2017 geschuldet, führt dies nicht zu 
einer anderen Einschätzung. Zwar reichert sich THC 
im Fettgewebe an und diffundiert zurück ins Blut. 
Bei Abbau von Fettgewebe ist daher eine Erhöhung 
des THC-Wertes grundsätzlich denkbar, sofern zuvor 
Cannabis konsumiert wurde, THC sich also bereits 
anreichern konnte. Der Antragsteller hat jedoch vor-
getragen, er habe in den Wochen vor dem 20.03.2017 
– die Angaben schwanken zwischen vier Wochen und 
10 Tagen – stark an Gewicht verloren. Dass THC in 
erheblichem Umfang aus dem Fettgewebe ins Blut 
abgegeben werden konnte, setzt danach voraus, dass 
der Antragsteller nicht nur und nicht erst um den 
16.03.2017 herum Cannabis eingenommen hat. Die 
vom Antragsteller angeführte Ursächlichkeit seines 
Gewichtsverlusts spräche danach – bei unterstellter 
Richtigkeit – ebenfalls für einen mindestens gelegent-
lichen Konsum.

Nach Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zu §§  11, 13, 14 FeV 
genügt der gelegentliche Cannabiskonsum für sich ge-
nommen noch nicht, um von fehlender Fahreignung 
des Betroffenen auszugehen. Bei gelegentlichem Can-
nabiskonsum ist die Kraftfahreignung gegeben, wenn 
zwischen Konsum und Fahren getrennt werden kann. 
Eine ausreichende Trennung, die eine gelegentliche 
Einnahme von Cannabis im Hinblick auf die Ver-
kehrssicherheit noch als hinnehmbar erscheinen lässt, 
liegt nur dann vor, wenn der Betroffene Konsum und 
Fahren in jedem Fall in einer Weise trennt, dass durch 
eine vorangegangene Einnahme von Cannabis eine 
Beeinträchtigung seiner verkehrsrelevanten Eigen-
schaften unter keinen Umständen eintreten kann. Das 
bedeutet, dass auch die Möglichkeit einer solchen can-
nabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit 
ausgeschlossen sein muss (vgl. BVerwG, Urteil vom 
23.10.2014 – 3 C 3/13 –, Rn.  32, 36, juris; vgl. auch 
SächsOVG, Beschluss vom 26.01.2018 – 3 B 384/17 –,  
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Rn.  7, juris m. w. N. aus der obergerichtlichen Recht-
sprechung). Unabhängig von der Frage, ob bereits ab 
einer THC-Konzentration von 1,0  ng/ml oder erst ab 
3,0  ng/ml bei gelegentlich Cannabis konsumierenden 
Personen die gemäß Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zu §§  11, 
13, 14 FeV erforderliche Trennung von Konsum und 
Fahren zu verneinen ist (vgl. hierzu eingehend OVG 
Bremen, Beschl. v. 25.02.2016 – 1 B 9/16 – NordÖR 
2016, 324; zur Bestimmung des „Risikogrenzwerts“ 
auch BVerwG, Urteil vom 23.10.2014 – 3 C 3/13 –, 
Rn.  38, juris), liegt der Wert des Antragstellers mit  
6,0  ng/ml in einem Bereich, in dem das Trennungs-
vermögen nicht mehr als gegeben angesehen werden 
kann.

Angesichts der Überschreitung dieses Risikogrenz- 
wertes war die Fahrerlaubnisbehörde nicht verpflich-
tet, weitere Aufklärungsmaßnahmen anzuordnen. In- 
soweit hält der Senat in Übereinstimmung mit der 
Judikatur des Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts (Beschluss vom 07.04.2017 – 12 ME 49/17 
– juris) an seiner bisherigen Rechtsauffassung fest 
(vgl. abweichend BayVGH, Urteil vom 25.04.2017 
– 11 BV 17.33 – juris). Auch das Bundesverwaltungs-
gericht geht in seiner bisherigen Rechtsprechung 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 23.10.2014 – 3 C 3/13 –,  
Rn.  36, juris) davon aus, dass es bei Überschreitung 
des so ermittelten Grenzwertes der Einholung eines 
Gutachtens nicht bedarf, weil die Nichteignung des 
Betroffenen zur Überzeugung der Fahrerlaubnisbehör-
de feststeht (§  11 Abs.  7 FeV). Vor dem Hintergrund, 
dass eine ausreichende Trennung, die eine gelegent-
liche Einnahme von Cannabis im Hinblick auf die 
Verkehrssicherheit noch als hinnehmbar erscheinen 
lässt, nur dann vorliegt, wenn der Betroffene Konsum 
und Fahren in jedem Fall in einer Weise trennt, dass 
durch eine vorangegangene Einnahme von Cannabis 
eine Beeinträchtigung seiner verkehrsrelevanten Ei-
genschaften unter keinen Umständen eintreten kann 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 23.10.2014 – 3 C 3/13 –,  
Rn.  32 ff., juris sowie NdsOVG, Beschluss vom 
07.04.2017 – 12 ME 49/17 –, Rn.  7, juris), ist dies 
auch überzeugend. Die systematischen Erwägungen, 
die der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zur Be-
gründung seiner Auffassung anführt, zwingen nicht zu 
einer Abkehr von der bisherigen, von den Obergerich-
ten ganz überwiegend vertretenen Rechtsansicht. Denn 
für §  14 Abs.  2 Satz  3 FeV verbleibt auch dann noch 
ein Anwendungsbereich, wenn diese Regelung nicht 
auf Fälle wie den vorliegenden erstreckt wird (vgl. 
überzeugend NdsOVG, Beschluss vom 07.04.2017 
– 12 ME 49/17 –, Rn.  7, juris, sowie SächsOVG,  
Beschluss vom 26.01.2018 – 3 B 384/17 –, Rn.  8 f., 
juris). Dass der Verordnungsgeber eine Gleichbe-
handlung von Cannabis- und Alkoholkonsum nicht 
beabsichtigt hat, ergibt sich zudem daraus, dass das 
Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit be-
einträchtigender Alkoholkonsum „hinreichend sicher“ 
getrennt werden können muss (Nr. 8.1 Anlage 4),  
die Fahreignung bei gelegentlichem Cannabiskon-
sum jedoch die „Trennung von Konsum und Fahren“  
(Nr. 9.2.2 Anlage 4) schlechthin erfordert (vgl. auch 

dazu NdsOVG, Beschluss vom 07.04.2017 – 12 ME 
49/17 – Rn.  7, juris). Bis zu einer diesbezüglichen Klä-
rung durch das Bundesverwaltungsgericht in einem 
möglichen Revisionsverfahren ist daher zumindest 
im vorliegenden Fall einstweiligen Rechtschutzes mit 
der weit überwiegenden obergerichtlichen Rechtspre-
chung weiterhin davon auszugehen, dass dem Antrag-
steller im vorliegenden Fall die Fahreignung fehlt.

b. Es ist im Interesse der Verkehrssicherheit, die dem 
Schutz von Gesundheit und Leben sowie Eigentum der 
anderen Verkehrsteilnehmer dient, auch geboten, die 
Entziehungsverfügung sofort zu vollziehen. Die gel-
tend gemachten persönlichen, auch beruflichen, Be-
lange des Antragstellers, die durchaus Gewicht haben, 
müssen dahinter zurückstehen (vgl. OVG Bremen, Be-
schl. v. 25.02.2016 – 1 B 9/16 – NordÖR 2016, 324).

40. 1.  Ein Verstoß gegen das Trennungsgebot der 
Nr.  9.2.2 der Anl.  4 zur FeV liegt bei Überschreiten 
des Grenzwerts von 1,0  ng/ml THC im Blutserum 
auch ohne konkrete cannabisbedingte Beeinträch-
tigungen vor.

2.  Die Entziehung der Fahrerlaubnis eines gele-
gentlichen Cannabis-Konsumenten bei einmaligen 
Verstoß gegen das Trennungsgebot der Nr. 9.2.2 der 
Anl. 4 zur FeV ist mit Blick auf §  14 Abs.  1 Satz  3 
FeV jedenfalls dann nicht ermessensfehlerhaft, 
wenn zur Klärung des Konsumverhaltens zwar 
kein medizinisch-psychologisches Gutachten, aber 
ein Gutachten eines Arztes in einer Begutachtungs-
stelle für Fahreignung eingeholt worden ist.

Verwaltungsgericht Berlin,
Urteil vom 9. Februar 2018 – 4 K 80.17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der 1990 geborene Antragsteller wendet sich gegen 

die Entziehung seiner Fahrerlaubnis. Er war zuletzt In-
haber einer Fahrerlaubnis für die Klassen AM, B und 
L.

Am 24. März 2016 wurde der Antragsteller im Rah-
men einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten, 
wobei der Verdacht entstand, er stehe unter dem Ein-
fluss von Betäubungsmitteln. Die daraufhin entnomme-
ne Blutprobe ergab eine Konzentration von 2,1  ng/ml  
Tetrahydrocannabinol (THC), 6,3  ng/ml THC-Car-
bonsäure (THC-COOH) sowie 0,5  ng/ml 11-Hydroxy-
tetrahydrocannabinol (11-OH-THC) im Blutserum.

Mit Schreiben vom 31. Mai 2016 forderte das Lan-
desamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
(LABO) den Antragsteller auf, zur Klärung seines 
Konsumverhaltens binnen drei Monaten das Gutach-
ten eines Arztes einer amtlich anerkannten Begutach-
tungsstelle für Fahreignung vorzulegen. Daraufhin 
legte der Antragsteller ein Gutachten der p... vom  
19. September 2016 vor. Danach habe der Kläger 
angegeben, zwei bis drei Tage vor der Blutentnahme 
passiv Cannabisrauch ausgesetzt gewesen zu sein. Er 
habe im Alter von 16 oder 17 Jahren erstmals Cannabis 
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konsumiert und in der Folge bis in sein 20. Lebensjahr 
hinein an Wochenenden mit weiteren Personen einen 
Joint mit Marihuana geteilt. Von den durchgeführten 
– sämtlich negativen – Drogenscreenings konnte nur 
für die letzte der drei vorgenommenen Urinproben 
sicher ausgeschlossen werden, dass der Antragsteller 
keine illegalen Substanzen zu sich genommen hatte. 
Zuvor lag der Kreatininwert jeweils unter 20  mg/ml, 
sodass die übrigen Ergebnisse – wegen mutmaßli-
cher Verdünnung der Probe – nicht belastbar waren. 
Zusammenfassend heißt es in dem Gutachten, bei der 
durchgeführten medizinischen Untersuchung und der 
laborchemischen Analyse der Urinprobe vom 2. Sep-
tember 2016 hätten sich keine Anzeichen für einen 
aktuellen Drogenkonsum ergeben. Die p... hielt an 
diesem Ergebnis auch nach dem Hinweis des LABO 
fest, dass die THC-COOH- und 11-OH-THC-Werte 
versehentlich vertauscht worden seien.

Mit Bescheid vom 14. Oktober 2016 entzog die 
Behörde dem Antragsteller die Fahrerlaubnis […]. 
Der Kläger sei als gelegentlicher Cannabiskonsument 
aufgrund des festgestellten Verstoßes gegen das Tren-
nungsgebot ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen.

Unter dem 21. Oktober 2016 gab der Antragsteller 
seinen Führerschein ab. Am 14. November 2016 erhob 
er gegen den Bescheid vom 14. Oktober 2016 Wider-
spruch, den die Behörde mit Widerspruchsbescheid 
vom 16. Januar 2017 zurückwies. Die festgestellten 
Werte seien mit dem angegebenen (Passiv-)Konsum 
zwei bis drei Tage vor der Blutentnahme angesichts 
der bei einmaligen Konsum kurzen Nachweisfristen 
von THC nur damit zu erklären, dass der Antragsteller 
mindestens gelegentlicher Konsument sei. Für die An-
nahme gelegentlichen Konsums reiche es aus, wenn 
Cannabis zweimal in voneinander unabhängigen Kon-
sumsakten eingenommen worden sei. Ein fehlendes 
Trennungsvermögen sei nach der Rechtsprechung be-
reits ab 1,0  ng/ml THC im Blut anzunehmen, der Wert 
des Antragstellers habe mit 2,1  ng/ml darüber gelegen.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit sei-
ner am 18. Februar 2017 bei Gericht eingegangenen 
Klage. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Klage, über die nach vorherigem Einverständnis 

der Beteiligten der Berichterstatter anstelle der Kam-
mer entscheidet, §  87a Abs.  3 der Verwaltungsprozes-
sordnung (VwGO), ist als Anfechtungsklage gemäß 
§  42 Abs.  1 Alt.  1 VwGO zulässig, aber unbegründet. 
Der angegriffene Bescheid ist rechtmäßig und ver-
letzt den Kläger nicht in seinen Rechten, §  113 Abs.  1  
Satz  1 VwGO.

1.  Rechtsgrundlage für die Entziehung der Fahr- 
erlaubnis sind §  3 Abs.  1 des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG), §  46 Abs.  1 der Verordnung über die Zulas-
sung von Personen zum Straßenverkehr (FeV). Da-
nach hat die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis 
zu entziehen, wenn sich der Inhaber der Fahrerlaubnis 
als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen er-
weist. Dies gilt nach §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV insbeson-

dere, wenn Erkrankungen oder Mängel nach der Anla-
ge  4 zur FeV vorliegen und dadurch die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist. Die 
Nichteignung muss im maßgeblichen Zeitpunkt der 
letzten Behördenentscheidung positiv festgestellt sein. 
Unter welchen Umständen der Konsum von Betäu-
bungsmitteln zur Nichteignung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen führt, wird unter Nr.  9 dieser Anlage  4  
näher bestimmt. Nach Punkt 9.2.2 der Anlage  4 zur 
FeV ist die Fahreignung bei gelegentlicher Einnahme 
von Cannabis ausgeschlossen, wenn zwischen Kon-
sum und Führen eines Kraftfahrzeugs nicht getrennt 
wird.

2.  Nach diesem Maßstab ist der Kläger als unge-
eignet anzusehen. Der Kläger ist gelegentlicher Kon-
sument von Cannabis (a)) und hat sein Unvermögen, 
zwischen Drogenkonsum und Führen eines Kraftfahr-
zeugs zu trennen, durch die Fahrt am 24. März 2016 
demonstriert (b)).

a)  Nach der durch das Bundesverwaltungsgericht 
(Urteil vom 23. Oktober 2014 – BVerwG 3 C 3.13 –, 
juris, Rn.  20) bestätigten ständigen verwaltungsge-
richtlichen Rechtsprechung ist eine gelegentliche Ein-
nahme von Cannabis bereits bei zwei selbstständigen 
Konsumvorgängen anzunehmen. Diese Voraussetzun-
gen liegen hier vor.

Es kann dahinstehen, ob es hinsichtlich des vom 
Kläger eingeräumten früheren Konsums bis in sein  
20. Lebensjahr an einem hinreichenden zeitlichen 
Zusammenhang zum jetzigen Konsum fehlt (vgl. 
dazu BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014, a. a. O.,  
Rn.  21). Denn angesichts des Abbauverhaltens von 
Cannabis ist sein Vortrag, er habe Konsum zwei bis 
drei Tage vor der erfolgten Verkehrskontrolle passiv 
Cannabis konsumiert, nicht mit den Blutwerten und 
der vorgebrachten Einmaligkeit vereinbar. Dass die 
festgestellten Werte auf ein bloß passives Einatmen 
von aus dem Konsum Dritter herrührender Dämpfe zu-
rückzuführen sein könnten, ist insoweit ausgeschlos-
sen. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen (siehe 
hierzu OVG Münster, Beschluss vom 11. Februar 2015 
– 16 B 50/15 –, juris, Rn. 37 ff., unter Hinweis auf 
Schimmel/Drobnik/Röhrich/Becker/Zörntlein/Urban,  
Passive Cannabisexposition unter realistischen Be-
dingungen, Untersuchungen in einem Coffee-Shop, 
Blutalkohol 47 <2010>, S.  269 <271 f.>) können durch 
Passivrauchen unter realistischen Umständen allen-
falls geringe THC-COOH-Werte erreicht werden. Bei 
einer Untersuchung unter üblichen Raumverhältnissen 
wurde durch passive Cannabisaufnahme eine Konzen-
tration des Stoffwechselprodukts THC-COOH im Blut 
von höchstens 2  ng/ml sechs Stunden nach Exposi-
tionsbeginn erreicht. Diese Werte hat der Kläger mit 
6,3  ng/ml THC-CCOH deutlich überschritten. Positi-
ve THC-Werte – wie beim Kläger festgestellt – waren 
unter solchen Umständen schon nicht mit der foren-
sisch erforderlichen Sicherheit zu ermitteln. Weiter ist 
ein (aktiver) Einzelkonsum von THC im Blut nur etwa 
vier bis sechs Stunden nachweisbar (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 23. Oktober 2014, a. a. O., Rn.  23 f.; Hent-
schel/Dauer/König, Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl. 
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2017, §  2 StVG Rn.  58). Nach diesen Erkenntnissen 
erscheint es ausgeschlossen, dass jedenfalls mehr als 
36 Stunden nach der vorgetragenen Geburtstagsfeier, 
selbst wenn der Kläger dort entgegen seiner Darstel-
lung aktiv Cannabis konsumiert hat, noch eine Kon-
zentration von 2,1   ng/ml THC in seinem Blut feststell-
bar war. Der festgestellte Wert ist nur plausibel, wenn 
der Kläger entweder innerhalb von sechs Stunden 
vor der Fahrt (erneut) aktiv Cannabis konsumiert hat 
oder es vor dem (Passiv-)Konsum am Wochenende zu 
einer erheblichen Akkumulation von Cannabinoiden – 
durch mindestens gelegentlichen Konsum in jüngerer 
Vergangenheit – in seinem Körper gekommen ist (vgl. 
Hentschel/Dauer/König, a. a. O., Rn.  58; BVerwG, 
Urteil vom 23. Oktober 2014, a. a. O., Rn.  24). Soweit 
der Kläger wissenschaftliche Studien allgemein für 
zweifelhaft hält, weil die Auswirkungen von Cannabis 
im Einzelnen noch nicht ausreichend erforscht seien, 
ändert dies nichts. Seine pauschale Kritik ist auch vor 
dem Hintergrund der angestiegenen Wirkstoffkonzen-
tration von THC in handelsüblichem Cannabis nicht 
geeignet, die vorhandenen Studien ernsthaft in Zweifel 
zu ziehen.

Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungs-
gerichts Berlin-Brandenburg (Beschluss vom 7. April 
2014 – OVG 1 S 275.13 –, S.  3 des Entscheidungs-
abdrucks m.w.N.) rechtfertigt die Verkehrsteilnahme 
unter dem Einfluss von Cannabis den Schluss auf eine 
mehr als einmalige, lediglich experimentelle Canna-
bisaufnahme, wenn der Fahrerlaubnisinhaber die Um-
stände des behaupteten Erstkonsums nicht konkret und 
glaubhaft darlegt. Der Rechtsprechung liegt insoweit 
die Überlegung zu Grunde, dass es ausgesprochen un-
wahrscheinlich erscheint, dass ein mit den Wirkungen 
der Droge noch völlig unerfahrener Erstkonsument 
zum einen bereits relativ kurze Zeit nach dem Konsum 
wieder ein Kraftfahrzeug führt und er zum anderen 
dann auch noch trotz der geringen Dichte der polizei-
lichen Verkehrsüberwachung in eine Verkehrskontrol-
le gerät. Dies wiederum berechtigt zu der Erwartung, 
dass derjenige, der sich ausdrücklich auf einen – für 
ihn günstigen – Erstkonsum beruft, zu den Einzelhei-
ten der fraglichen Drogeneinnahme glaubhaft vorträgt. 
Fehlt ein solcher Vortrag – wie hier – wider Erwarten, 
ist es nach der Rechtsprechung dann zulässig, hieraus 
entsprechende Schlüsse zu ziehen. Der Kläger hat hier 
zwar hilfsweise auf einen (in Bezug auf seinen frühe-
ren Konsum erneuten) Probierkonsum rekuriert, aber 
diesbezüglich keine weiteren Angaben gemacht.

b)  Ein Verstoß gegen das Gebot, zwischen Dro-
genkonsum und Führen eines Kraftfahrzeugs zu 
trennen, liegt nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts (Urteil vom 23. Oktober 2014, 
a. a. O., Rn.  33; vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 16. Juni 2009, a. a. O., Rn.  6) dann 
vor, wenn ein Kraftfahrer unter Einfluss von Canna-
bis am Straßenverkehr teilgenommen hat, während 
objektiv eine THC-Konzentration im Blut vorlag, 
bei der nach wissenschaftlichen Erkenntnissen davon 
ausgegangen werden muss, dass sich das Risiko von 
Beeinträchtigungen, die negative Auswirkungen auf 

die Verkehrssicherheit haben, signifikant erhöht hat. 
Dies ist nach ganz überwiegender Rechtsprechung der 
Oberverwaltungsgerichte regelmäßig ab einem THC-
Wert von 1,0  ng/ml im Blutserum der Fall (siehe die 
Übersicht bei OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
16. Juni 2016 – OVG 1 B 37.14 – juris, Rn.  26; vgl. 
auch BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014, a. a. O., 
Rn.  41). Daran bedarf es nach der Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Urteil 
vom 16. Juni 2016, a. a. O., Rn.  29 ff. m. w. N.), der 
sich das Gericht anschließt, auch nach der Empfehlung 
der sog. Grenzwertkommission vom September 2015 
(„Empfehlung für die Konzentration von Tetrahy-
drocannabinol (THC) im Blutserum zur Feststellung 
des Trennungsvermögens von Cannabiskonsum und 
Fahren“, Blutalkohol 44 <2007>, S.  311), wonach der 
Grenzwert auf 3,0  ng/ml THC im Blutserum angeho-
ben werden sollte, keiner Korrektur, weil die Kommis-
sion von einem falschen Verständnis des Begriffs des 
Trennungsvermögens ausgeht (vgl. dazu im Einzelnen 
OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16. Juni 2016, 
a. a. O., Rn.  37 ff.). Die für den Kläger festgestellten 
Werte liegen mit 2,1 ng/ml deutlich über diesem Gren-
zwert.

Soweit der Kläger dagegen unter Bezugnahme auf 
eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Kob-
lenz (Urteil vom 13. Januar 2004 – 7 A 10206/03.OVG 
–, juris) vorträgt, es müssten zusätzlich konsumbe-
dingte Beeinträchtigungen positiv festgestellt werden, 
kann er damit nicht durchdringen. Dies schon deshalb 
nicht, weil er mit 2,1  ng/ml THC im Blutserum auch 
über den dort diskutierten Werten (Bereich zwischen 
1,0 und 2,0  ng/ml) liegt. Im Übrigen ist die Entschei-
dung ausweislich der zwischenzeitlich verfestigten 
und bundesgerichtlich bestätigten Rechtsprechung, 
wonach ein mangelndes Trennungsvermögen ab 
einem Grenzwert von 1,0  ng/ml THC, jedenfalls ab 
2,0  ng/ml THC im Blut anzunehmen ist (OVG Ber-
lin-Brandenburg, Urteil vom 16. Juni 2016 – a. a. O., 
Rn.  26 m. w. N.; BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 
2014, a. a. O., Rn.  41), überholt. Für eine Wiederer-
langung der Fahreignung ist nichts vorgetragen oder 
sonst ersichtlich, es fehlt bereits an Anhaltspunkten für 
einen stabilen Einstellungswandel.

c)  Der Beklagte hat mit der Entscheidung, dem Klä-
ger die Fahrerlaubnis zu entziehen, ohne zuvor noch 
ein medizinisch-psychologisches Gutachten einzu-
holen, nicht ermessensfehlerhaft gehandelt. Dies gilt 
auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshofs (Urteil vom 25. April 
2017 – 11 BV 17.33 –, juris), auf die sich der Kläger be-
ruft. Danach soll die Behörde bei einem gelegentlichen 
Cannabiskonsumenten, der lediglich einmal gegen das 
Trennungsgebot verstoßen hat, nicht pauschal auf 
die Nichteignung schließen können, ohne zuvor den 
Eignungszweifeln durch die Anordnung einer medi-
zinisch-psychologischen Untersuchung nachzugehen 
(BayVGH, Urteil vom 25. April 2017, a. a. O., Rn.  34). 
Die Entscheidung stützt sich auf den Wortlaut von  
§  14 Abs.  1 Satz  3, Abs.  2 Nr.  3 FeV, wonach eine 
solche Untersuchung bei gelegentlichen Konsumen-
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ten angeordnet werden kann, wenn weitere Umstän-
de Zweifel an der Eignung begründen. Die einmali-
ge Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss der 
Droge sei dabei überhaupt erst der die Zweifel aus-
lösende Umstand. Das Oberverwaltungsgericht Ber-
lin-Brandenburg (Beschluss vom 28. Juni 2017 – OVG 
1 S 27.17 –, juris, Rn.  11) hat sich dieser Rechtspre-
chung ausdrücklich nicht angeschlossen. Dem folgt 
das Gericht jedenfalls in diesem Fall, da die Behörde 
dem Kläger die Fahrerlaubnis gerade nicht direkt ent-
zogen hat. Vielmehr hat sie ihn zunächst aufgefordert, 
ein Gutachten eines Arztes einer amtlich anerkann-
ten Begutachtungsstelle für Fahreignung vorzulegen. 
Dies ist hinsichtlich der Systematik des §  11 Abs.  2, 
Abs.  3 FeV lediglich eine Stufe unter der vom Klä-
ger eingeforderten medizinisch-psychologischen Un-
tersuchung. Ausgehend von den Ergebnissen dieses 
Gutachtens hat die Behörde ermessensfehlerfrei den 
Schluss gezogen, dass der Kläger zum Führen von 
Kraftfahrzeugen ungeeignet ist. Dagegen ist schon 
deshalb nichts zu erinnern, weil – auch nach dem 
Vortrag des Klägers – unklar bleibt, was im Rahmen 
einer medizinisch-psychologischen Untersuchung bei 
gleicher Anamnese anderes in Bezug auf seinen Dro-
genkonsum herauskommen sollte. Im Übrigen kons-
tatiert auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
in der zitierten Entscheidung, eine medizinisch-psy-
chologische Untersuchung könne entfallen, wenn die 
Fahrerlaubnisbehörde keine Zweifel an der fehlenden 
Fahreignung habe (Urteil vom 25. April 2017, a. a. O., 
Rn.  16). Soweit beim Landesamt für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten Zweifel bestanden haben, 
wurden diese durch das vorgelegte Gutachten der p... 
ausgeräumt. Für weitere Ermessensfehler ist schon 
deshalb kein Raum, da es sich bei der Entziehungs-
entscheidung nach §  3 Abs.  1 StVG i. V. m. §  46 Abs.  1 
FeV um eine gebundene Entscheidung handelt.

41.  Die toxikologische Feststellung von geringen 
Mengen von Codein und Morphium im Blut recht-
fertigt die Fahrerlaubnisentziehung, wenn eine 
krankheitsbedingte Einnahme eines in Deutschland 
verschreibungspflichtigen codeinhaltigen Husten- 
safts nicht substantiiert und plausibel zeitnah dar-
gelegt worden ist.

Verwaltungsgericht Neustadt (a. d. Weinstraße),
Beschluss vom 23. August 2017 – 1 L 871/17.NW –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Antragsteller begehrt die Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs gegen 
die Entziehung seiner Fahrerlaubnis.

Der […] Antragsteller erhielt am 5. November 2015 
die Fahrerlaubnis AM, L und B auf Probe.

Am 26.  Februar  2016 teilte die Polizei dem An-
tragsgegner mit, dass über den Antragsteller Informa-
tionen über Tatsachen vorlägen, die auf seine nicht nur 
vorübergehende körperliche und geistige Beeinträchti-

gungen hinsichtlich der Befähigung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen schließen lassen würden. Bei einer 
Verkehrskontrolle am 9.  Januar  2016, um 1:30  Uhr, 
hatte der Antragsteller in seiner Befragung ausgeführt, 
er habe keinen Alkohol getrunken und mit Drogen habe 
er das letzte Mal vor 2 Jahren zu tun gehabt, seitdem 
nicht mehr. Nach einem freiwilligen Test zur Bestim-
mung der Fahrtüchtigkeit erklärte der Antragsteller so-
dann, dass er vor zwei Wochen Cannabis konsumiert 
habe. Diesen Zeitraum verkürzte er erneut und räumte 
einen Cannabiskonsum in der Woche der Kontrolle 
ein. Das in diesem Zusammenhang vom Institut für 
Rechtsmedizin am 11. Februar 2016 erstellte toxikolo-
gische Gutachten ergab einen positiven Test auf Can-
nabis, und zwar mit dem Ergebnis THC-Carbonsäure- 
Spur (ca. 1  ng/ml). Ein aktueller Cannabiskonsum zum  
Blutentnahmezeitpunkt wurde ausgeschlossen.

Mit Schreiben vom 12.  Juli  2017 teilte die Poli-
zeiinspektion R… dem Antragsgegner mit: Es lägen 
Informationen über Tatsachen vor, die auf eine nicht 
nur vorübergehende körperliche oder geistige Beein-
trächtigung hinsichtlich der Befähigung des Antrag-
stellers zum Führen von Kraftfahrzeugen schließen 
ließen, denn am 11. März 2017 sei der Antragsteller im 
Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden, 
wobei sich deutliche Anzeichen für den Konsum von 
Betäubungsmittel gezeigt hätten. Da der Antragsteller 
den Drogenschnelltest verweigerte und einer freiwilli-
gen Blutentnahme nicht zugestimmt habe, sei Letztere 
nach richterlicher Anordnung durchgeführt worden.

Im Gutachten vom 28.  April  2017 kam das Institut 
für Rechtsmedizin (Prof. Dr. Dr. …) zu dem Ergebnis, 
dass Codein in der Größe von 0,005  mg/L = 5  ng/mL  
und Spuren von Morphin (ca. 0,6  ng/mL) nachgewie-
sen worden seien. Es wurde weiter ausgeführt: Die Er-
gebnisse der toxikologischen Untersuchung belegten 
eine Aufnahme von Codein und Morphium. Morphi-
um sei das Hauptalkaloid des Schlafmohns, Codein sei 
gleichfalls ein Opiumalkaloid. Therapeutisch werde 
Codein als hustenstillendes Arzneimittel bei starkem 
akutem und chronischem Husten eingesetzt. Im Kör-
per werde ein Teil des Codeins in Morphin verstoff-
wechselt. Das zusätzlich im Blut nachgewiesene Mor-
phin dürfte in Anbetracht der gegenüber dem Codein 
deutlich verringerten Blutkonzentration als Stoff-
wechselprodukt des Codeins vorliegen. In der Blut-
probe sei lediglich eine geringe Codeinkonzentration 
festgestellt worden. Morphin habe sich im Spuren-
bereich befunden. Eine nennenswerte Beeinflussung 
durch die zentral dämpfend wirkenden Opiate Codein 
und Morphin zum Blutentnahmezeitpunkt seien nicht 
anzunehmen. […]

Mit Verfügung vom 26.  Juli  2017 entzog der An-
tragsgegner dem Antragsteller die Fahrerlaubnis der 
Klassen B, L, AM vom 5.  November  2015 und unter-
sagte zudem das Führen erlaubnisfreier Kraftfahrzeu-
ge. Zugleich ordnete der Antragsgegner die sofortige 
Vollziehung der Verfügung an. […] Der Antragsteller 
hat unter dem 27.  Juli  2017 Widerspruch eingelegt. 
Mit seinem am 27.  Juli  2017 bei Gericht eingegange-
nen Eilantrag beantragt er, die Aussetzung der sofor-
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tigen Vollziehung und die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung seines Widerspruchs. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Antrag, die aufschiebende Wirkung des Wider-

spruchs gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 
26. Juli 2017 […] wiederherzustellen, hat keinen Er-
folg. […]

Rechtsgrundlage für die Entziehung der Fahrerlaub- 
nis ist §  3 Abs.  1 Straßenverkehrsgesetz – StVG –, §§  11  
Abs.  1 S.  1 und 2, Abs.  7; 46 Abs.  1 i. V. m. Anlage  4 
Fahrerlaubnisverordnung – FeV –. Nach deren Ziffer 
9.1 ist ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, 
wer Betäubungsmittel (BtM) im Sinne des Betäu-
bungsmittelgesetzes (außer Cannabis), also wie hier 
Codein ohne ärztliches Rezept, eingenommen hat. 
Für den Eignungsausschluss genügt im Regelfall be-
reits der Nachweis des einmaligen Konsums der sog. 
„harten Droge“, ohne dass es darauf ankommt, ob ein 
Kraftfahrzeug unter dem Einfluss des Betäubungsmit-
tels geführt wurde (st. Rspr. der Kammer und des OVG 
RP, vgl. z. B. OVG RP, Beschluss vom 25.  Januar  2012 
– 10 B 11494/11.OVG – und Beschluss der Kammer 
vom 22.  Juni  2016 – 1 L 405/16.NW –). Der abwei-
chenden Auffassung in der Literatur schließt sich die 
Kammer wegen der eindeutigen Verordnungslage in 
Ziffer 9.1 der Anlage 4 zur FeV und im Hinblick auf 
die besondere Gefährlichkeit „harter“ Drogen nicht 
an (vgl. OVG RP, Beschluss vom 21.  November  2000  
– 7 B 11967/00 –, juris).

Nach §  11 Abs.  1 FeV müssen Bewerber um eine 
Fahrerlaubnis die hierfür notwendigen körperlichen 
und geistigen Anforderungen erfüllen. Die Anforde-
rungen sind insbesondere nicht erfüllt, wenn eine Er-
krankung oder ein Mangel nach Anlage 4 oder 5 vor-
liegt, wodurch die Eignung oder die bedingte Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen 
wird. Nach §  11 Abs.  2 FeV kann die Fahrerlaubnis-
behörde, wenn Tatsachen bekannt werden, die Beden-
ken gegen die körperliche oder geistige Eignung des 
Fahrerlaubnisbewerbers begründen, zur Vorbereitung 
von Entscheidungen über die Erteilung oder Verlänge-
rung der Fahrerlaubnis oder über die Anordnung von 
Beschränkungen oder Auflagen die Beibringung eines 
ärztlichen Gutachtens anordnen.

Nach § 11 Abs.  7 FeV unterbleibt die Anordnung 
zur Beibringung des Gutachtens, wenn die Nichteig-
nung des Betroffenen zur Überzeugung der Fahrer-
laubnisbehörde fest steht.

Ein solcher Fall der Nichteignung ist hier soweit 
summarisch feststellbar gegeben. Denn durch die 
Einnahme von Codein verliert ein Fahrerlaubnisinha-
ber grundsätzlich die Fahreignung (vergl. BayVGH, 
Beschluss von, 11.05.2011 – 11 ZB 11.462 –, juris). 
Nach Ziffer  9.1 der Anlage  4 zur FeV liegt bei Ein-
nahme von Betäubungsmitteln im Sinne des i. S. d. 
Betäubungsmittelgesetzes – BtMG – (ausgenommen 
Cannabis) keine Fahreignung vor.

Im derzeitigen Erkenntnisstand ist zumindest von 
einer einmaligen Einnahme von Codein durch den 
Antragsteller auszugehen. Diese ist nämlich durch das 

toxikologische Gutachten des Instituts für Rechtsme-
dizin M. vom 28. April 2017 nachgewiesen. Auf die 
Höhe der im Zeitpunkt der Blutentnahme (noch) vor-
handenen Konzentration kommt es grundsätzlich in 
fahrerlaubnisrechtlicher Hinsicht schon deshalb nicht 
an, weil – wie ausgeführt – die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr unter Drogeneinfluss hier unerheblich ist. 
Zwar weist das toxikologische Gutachten nachvoll-
ziehbar darauf hin, dass Codein als hustenstillendes 
Arzneimittel bei starkem, akutem und chronischem 
Husten eingesetzt werde und dass ein Teil des Codeins 
im Körper zu Morphium verstoffwechselt wird (so 
auch die Gebrauchshinweise zu Euphon), was bei 
der im Blut des Antragstellers nachgewiesenen Mor-
phium-Konzentration der Fall gewesen sein dürfte. 
Gleichwohl war der Antragsgegner verpflichtet die 
Fahrerlaubnis zu entziehen. Auch wenn der Antrag-
steller ein Kfz nicht unter einer seine Verkehrstaug-
lichkeit beeinträchtigten Wirkung von Opiaten gesteu-
ert hat, so hat er gleichwohl Betäubungsmittel i. S. d. 
BtMG konsumiert.

Das weitere Vorbringen des Antragstellers im Eil-
verfahren, er habe auf ärztliches Anraten Codein ein-
genommen, wertet das Gericht nach der vorliegen-
den Erkenntnislage, wie auch der Antragsgegner, als 
Schutzbehauptung. Mithin ist hier nicht von einem 
Ausnahmefall auszugehen, wie ihn die Vorbemerkung 
Nr.  3 in der Anlage  4 vorsieht. Danach gelten die nach-
stehend vorgenommenen Bewertungen für den Regel-
fall. Kompensationen durch besondere menschliche 
Veranlagung, durch Gewöhnung, durch besondere 
Einstellung oder durch besondere Verhaltenssteuerun-
gen und -umstellungen sind möglich. Ergeben sich im 
Einzelfall in dieser Hinsicht Zweifel, kann eine medi-
zinisch-psychologische Begutachtung angezeigt sein.

Das in der Bundesrepublik Deutschland verschrei-
bungspflichtige codeinhaltige Medikament „Euphon 
Syrup“ war in Frankreich bis zum 12.  Juli  2017 frei 
verkäuflich. Wegen des massenhaften Missbrauchs, 
insbesondere durch junge Menschen, wurde seine Re-
zeptpflicht auch in Frankreich eingeführt. Es enthält aus-
weislich des Begleitzettels 100  mg Codein in 100  mL  
Sirup. Seine Internet-Bestellung war z. B. durch  
„Medicament Conseil“ auf 1 Flasche pro Monat be-
grenzt.

Bereits am 6. Dezember 2006 veröffentlichte Spie-
gel ONLINE den Artikel „Billige Drogen“ Teenager 
werden high mit Hustensaft, in dem beschrieben wird, 
wie Jugendliche den Hustensaft, der mit Dextrome-
thorphan verwandten Wirkstoff zu den Opiaten Codein 
und Morphium aufweise, zu Halluzinationszwecken 
missbrauchen. Im Internet sind bei der Suche nach 
Hustensaft mit Codein vielfache Hinweise zur berau-
schenden Wirkung und deren Umgang sowie zur in 
Deutschland illegalen Beschaffung zu finden.

Angesichts dieses bekannten Missbrauchs und im 
Hinblick auf den illegalen Konsum von nicht ärzt-
lich verschriebenen Präparaten in Deutschland, kann 
das Vorbringen des Antragstellers zu seinem Konsum 
nicht als substantiiert und plausibel anerkannt werden, 
sondern stellt sich als Schutzbehauptung dar. Da der 
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Antragsteller aber für das Vorliegen eines nach Ziffer 
9.1 der Anlage 4 zur FeV von der Regel abweichenden 
Zustands die Beweislast trägt, müsste sein Vorbringen 
im Eilverfahren substantiiert und überzeugend sein.

Nicht nachvollziehbar ist die Behauptung des An-
tragstellers, kurz vor dem 11.  März  2017, dem Tag der 
Verkehrskontrolle, eine starke Bronchitis mit Verdacht 
auf Lungenentzündung gehabt zu haben. Denn er hat 
bei den von der Polizei festgestellten Ausfallerschei-
nungen nicht darauf hingewiesen, dass deren mögliche 
Ursache in der Bronchitis mit Verdacht auf Lungen-
entzündung liegen könne. Auch hat er bei oder nach 
der Verkehrskontrolle nicht unverzüglich mitgeteilt, 
Medikamente eingenommen zu haben. Selbst auf das 
Anhörungsschreiben vom 18.  Mai  2017 hat er erst 
am 7.  Juli  2017 die vier Monate zurückliegende Auf-
fälligkeit bei der Verkehrskontrolle mit dem Konsum 
des Euphonsirups zu erklären versucht. Auch hat der 
anwaltlich vertretene Antragsteller weder dargelegt, 
was kurze Zeit vor der Verkehrskontrolle heißt (Tage 
oder Wochen) noch wer der Bekannte sei, der die Er-
krankung bestätigen könne. Auch hat er den Arzt nicht 
benannt, der ihm zur Einnahme Codein geraten haben 
soll, auch hat sich der Antragsteller trotz des Verdachts 
auf Lungenentzündung nicht in ärztliche Behandlung 
begeben. Dies alles ist weder substantiiert noch nach-
vollziehbar vom Antragsteller im Eilverfahren erklärt 
worden, obwohl der Antragsgegner auf diese Unge-
reimtheiten bereits hingewiesen hat. Auch liegt nicht 
auf der Hand, warum der Antragsteller bei einem nicht 
offiziellen Arzttermin gewesen sein soll und auch 
nicht, warum aus diesem Grund der Name des Arztes 
nicht genannt werden könne.

Dieser Vortrag und somit die Angaben des Antrag-
stellers insgesamt sind nicht plausibel (vgl. zu den 
strengen Anforderungen an einen schlüssigen Vortrag 
bei geltend gemachter „unbewusster“ Drogeneinnah-
me OVG RP, Beschluss vom 25.  Januar  2012 – 10 B 
11430/11.OVG und Beschluss vom 18.  Februar  2015 
– 10 B 10017/15.OVG –). Der toxikologische Gut-
achter des Instituts für Rechtsmedizin M. hat zwar 
darauf hingewiesen dass die im Blut nachgewiesenen 
Substanzen aus einem codeinhaltigen Hustensaft her-
rühren können, damit ist aber weder dessen ungesetz-
liche Einnahme (Codein ist ein Opiat) noch dessen 
Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen. Auch 
die niedrige Konzentration entlastet den Antragsteller 
nicht, da die Einnahmewirkung mit der Zeit nachlässt 
und ebenso die Konzentration im Blut. Auch ist nicht 
maßgeblich, wie vom Prozessbevollmächtigten selbst 
dargelegt, dass das Ordnungswidrigkeitsverfahren 
nach §  170 StPO eingestellt wurde.

Der Antragsgegner hat den Sofortvollzug gem. §  80  
Abs.  3 Satz  1 VwGO in dem angefochtenen Bescheid 
ordnungsgemäß begründet, diesen Ausführungen 
schließt sich die Kammer in vollem Umfang an. So-
weit der Antragsteller demgegenüber Nachteile aus 
der Entziehung seiner Fahrerlaubnis zu tragen hat, sind 
diese von ihm selbst zu verantworten und führen nicht 
zur Anerkennung eines überwiegenden privaten Inte- 
resses gegenüber dem öffentlichen Interesse daran, ihn 
mit sofortiger Wirkung vom motorisierten Straßenver-
kehr auszuschließen.

Sollte der Antragsteller im Eilverfahren sein Vor-
bringen weiter substantiieren und weitere Nachweise 
erbringen, kann er einen Antrag auf Abänderung des 
Beschlusses stellen.
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