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Institut für Schulungsmaßnahmen GmbH, Hamburg

Birgit König, Paul Brieler, Maritta Zentgraf

Kurs zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung gemäß  
§  70 FeV – Wirksamkeit des Kursprogramms GOOD  

für drogenauffällige Kraftfahrer

Rehabilitation Program „Fitness to Drive“ according to section 
70  FeV – Effectiveness of the Rehabilitation Program GOOD 

for DUI-Offenders

Einleitung
Das Kursprogramm ‚Gesund und offensiv leben ohne Drogen – GOOD‘ (Zentgraf et al. 

2008; König et al. 2014), entwickelt vom Institut für Schulungsmaßnahmen GmbH (IfS), 
wird seit 2010 durchgeführt. Es ist ein anerkanntes Kursprogramm zur Wiederherstellung 
der Fahreignung für drogenauffällige Kraftfahrer/innen im Rahmen des §  70 FeV. Bis zum 
Jahr 2016 nahmen bundesweit an diesem Programm 3.003 Kunden in 476 Kursen teil. Die 
durchschnittliche Teilnehmerzahl lag damit bei 6 Personen.

Am Kursprogramm GOOD können Personen teilnehmen, für die aufgrund einer akten-
kundigen Auffälligkeit mit illegalen Drogen (§§  315c, 316 StGB; §  24a StVG) Zweifel an 
ihrer Eignung vorliegen und denen in einer MPU (Medizinisch-Psychologische Untersu-
chung) die Teilnahme an einer zugelassenen Kursmaßnahme nach §  70 FeV empfohlen 
wurde. Notwendig ist zudem die Zustimmung durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde; 
weiterhin dürfen die Teilnehmer zum Zeitpunkt der Maßnahme nicht Inhaber einer Fahr-
erlaubnis sein (seit der Neufassung der Fahrerlaubnisverordnung [FeV] am 01.05.2014). 

Dem Kurs zugewiesen werden Personen, wenn
– „die Rehabilitationsmaßnahme das problematische Verhalten des Klienten anspricht 

und in ausreichendem Maße positiv beeinflussen kann,
– der Klient über eine ausreichende Fähigkeit zur Selbstreflexion und ein ausreichendes 

Durchsetzungsvermögen verfügt, um eine genügend weitgehende und stabile Ände-
rung im problematischen Verhaltensbereich einleiten und aufrecht erhalten zu können, 

– die geistigen und kommunikativen Voraussetzungen des Klienten ein erfolgreiches 
Absolvieren des Kurses erwarten lassen,

– der Klient nach den erlebten negativen Konsequenzen seines Drogenkonsumverhal-
tens bereits Verhaltensänderungen vollzogen hat – insbesondere den Drogenkonsum 
eingestellt hat und prinzipiell motiviert ist, einen dauerhaften Drogenverzicht aufrecht 
zu erhalten.“ (Zentgraf et al., 2008; Kap.  2, S.  2)

Ziel des Kurses ist die Stabilisierung einer befriedigenden Drogenfreiheit, hierzu ge-
hört auch der bestimmungsgemäße Gebrauch von Medikamenten ebenso wie der kontrol-
liert-bewusste Konsum von Alkohol. 

Im Kurs werden dementsprechend Themen bearbeitet wie 
– Wirkungen und Nebenwirkungen illegaler Drogen, 
– gesundheitliche Risiken sowie soziale und strafrechtliche Folgen,
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– Konsummotive in der Vergangenheit, 
– Verlauf der Entwicklung der Drogenfreiheit zum Zeitpunkt der Maßnahme,
– Rückfallrisiken und 
– Strategien zur Vermeidung von erneutem Drogenkonsum sowie für einen kontrol-

liert-bewussten Alkoholkonsum.
Für die Teilnehmer gilt es, die Kursregeln einzuhalten (z. B. Pünktlichkeit, alkohol- und 

drogenfreies Erscheinen, aktive konstruktive Mitarbeit) und die zwischen den einzelnen 
Terminen gestellten Trainingsaufgaben zu bearbeiten. 

GOOD wird mit mindestens vier und maximal acht Teilnehmern durchgeführt. Der Kurs 
wird in fünf Terminen zu je drei Zeitstunden geschult. Das Seminar findet insgesamt über 
einen Zeitraum von mindestens 28 Tagen statt (Zentgraf et al. 2008). 

Durchführung der Studie
Kursprogramme nach §  70 FeV müssen neben weiteren Auflagen wissenschaftlichen 

Qualitätsansprüchen genügen, eine regelmäßige Prüfung ist in diesem Zusammenhang 
Pflicht (Anlage  15 zu §  70 Abs.  2 FeV). Für die Erstzulassung wird ein wissenschaftlich 
basiertes Konzept entwickelt, dessen Eignung für den angestrebten Zweck von unabhängi-
gen Fachgutachtern bestätigt werden muss. Um die Anerkennung aufrechtzuerhalten, wird 
wiederholt ein Evaluationsverfahren durchgeführt. Dabei wird der Erfolg der Maßnahme 
an der Rückfallquote der Kursteilnehmer im Vergleich zur Rückfallquote einer Kontroll-
gruppe geprüft. Als Kontrollgruppe für die Ermittlung dieser Referenzwerte dienen in der 
Regel die mit einer äquivalenten Fragestellung bei der MPU positiv begutachteten Perso-
nen (SchMidt & Pfafferott, 2002). 

Mit der Durchführung der ersten Evaluation des Programms GOOD wurde im Jahr 2013 
das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) beauftragt. 

Für die Analyse standen Daten von 439 Kunden zur Verfügung, die im Zeitraum vom 
01.10.2010 bis zum 15.10.2011 beim IfS erfolgreich das Kursprogramm GOOD absol-
viert hatten. Von diesen gemeldeten Personen wählte das KBA 400 zufällig aus. Diese 400 
Personen wurden daraufhin überprüft, ob sie innerhalb von sechs Monaten nach Beendi-
gung der Kursmaßnahme eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis erhalten hatten. 

Für 70 von ihnen ließ sich kein Nachweis einer Neuerteilung finden, bei weiteren fünf 
war der Zeitpunkt der Neuerteilung später als sechs Monate nach Kursende. Diese schie-
den aus der Stichprobe aus und es verblieben für die weitere Datenanalyse noch 325 Per-
sonen. 

Bruttogesamtheit 439

Darunter
Zufallsauswahl 400

Darunter
Kursteilnehmer mit Neuerteilung einer FE nach Kursabschluss

330

Darunter
… später als 6 Monaten nach Kursabschluss
… innerhalb von 6 Monaten nach Kursabschluss

5
325

Nettogesamtheit 325

Tab. 1: Zusammensetzung der Kursteilnehmer mit Kursabschluss zwischen
 01.10.2010 und 15.10.2011 (KBA, 2016; S.  6).
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Für die resultierende Stichprobe dieser 325 Kursteilnehmer wurde zu drei verschiedenen 
Zeitpunkten im Verkehrszentralregister (VZR) bzw. nach dem 01.05.2014 im Fahrerlaub-
nisregister (FAER) abgefragt, ob sie eine erneute Ordnungswidrigkeit und/oder Verkehrs-
straftat mit illegalen Drogen begangen hatten. Eventuelle andere Verkehrsauffälligkeiten 
wie etwa Punkteverstöße oder Fahrten unter Alkoholeinfluss wurden nicht in die Analyse 
einbezogen. Diese werden nicht als einschlägiges Wiederholungsdelikt nach Teilnahme an 
einem §-70-FeV-Kurs für drogenauffällige Kraftfahrer betrachtet. 

In die Analyse einbezogen wurden alle Verkehrsverstöße oder verwaltungsbehördlichen 
Entscheidungen, „deren Tatdatum bzw. Entscheidungsdatum innerhalb der 3 Jahre nach 
dem Datum der FE-Neuerteilung liegt und zugleich spätestens vier Jahre nach der Neu-
erteilung der FE im VZR/FAER eingetragen wurde.“ (KBA, 2016, S.  6). Dieser Beob-
achtungszeitraum endete vorzeitig im Falle einer erneuten Entziehung der Fahrerlaubnis. 
Dabei wurde das Ereignis, das zum Entzug führte, noch als kritisches Ereignis gezählt, die 
Person zu den nachfolgenden Abfragezeitpunkten aber nicht mehr berücksichtigt. 

Dies geschah, um zu verhindern, dass das Nichterscheinen im Register fälschlich als 
unauffällige Verkehrsteilnahme bewertet wurde, während es sich doch tatsächlich um eine 
Nicht-Teilnahme am Straßenverkehr handelte. 

32 Kursteilnehmern wurde im Erhebungszeitraum die Fahrerlaubnis erneut entzogen, 
jedoch nur 14 Personen im Zusammenhang mit Drogen. 

Ergebnisse
Im individuellen Beobachtungszeitraum von 36 Monaten nach Neuerteilung der Fahrer-

laubnis fielen 18 von 325 Kursteilnehmern erneut mit einer Drogenordnungswidrigkeit im 
Straßenverkehr auf, ein weiterer Teilnehmer wurde in dieser Zeit mit zwei Ordnungswid-
rigkeiten aktenkundig. Verkehrsstraftaten im Zusammenhang mit Drogen wurden im Be-
obachtungszeitraum von keinem der Kursteilnehmer begangen. Das entspricht insgesamt 
einer Rückfallquote von 5,8  %. 

Abb. 1: Anzahl der Personen mit und ohne Drogenauffälligkeit innerhalb 36 Monaten nach Neu-
erteilung der Fahrerlaubnis.
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Gesondert erfasst wurde der erneute Entzug aufgrund einer rein verwaltungsrechtlichen 
Entscheidung wegen „Neigung zur Rauschgiftsucht“. Es handelt sich hierbei um einen 
behördlichen Terminus technicus und ist nicht mit einer medizinisch-psychologischen 
Diagnose zu verwechseln. Ein Fahrerlaubnis-Entzug auf dieser Basis erfolgt z. B. dann, 
wenn die Fahrerlaubnisbehörde Kenntnis von einem erneuten Drogenkonsum erhält, der 
jedoch nicht im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr steht. Hier macht 
in der Regel die Polizei der Behörde Mitteilung über einen entsprechenden Vorfall. Diese 
Ereignisse entsprechen nicht dem Rückfallkriterium „Erneute Auffälligkeit mit illegalen 
Drogen im Straßenverkehr“, stehen aber doch insofern im Zusammenhang mit der Fahr-
eignung, als der Drogenkonsum allgemein das Risiko einer Verkehrsteilnahme unter dem 
Einfluss erhöht. Da zudem Drogenfreiheit wesentliche Voraussetzung für die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ist, und dies von den Kursteilnehmern bei der MPU auch als 
notwendige Bedingung für eine künftig sichere Verkehrsteilnahme verbalisiert worden ist, 
kann jeder erneute Konsum illegaler Betäubungsmittel als Beleg für die Nicht-Eignung 
gesehen werden. Würde man die 4 Entzüge der Fahrerlaubnis in dieser Kategorie – Nei-
gung zur Rauschgiftsucht – mitberücksichtigen, ergäbe sich eine Wiederauffälligkeitsquo-
te von 7,1  %.

Im Bemühen, mögliche Prädiktoren zu erfassen, die die Rückfallwahrscheinlichkeit für 
einen erneuten Drogenverstoß erhöhen, wurden weitere Variablen überprüft. Diese waren

– Alter der Teilnehmer, 
– Migrationshintergrund, 
– Einschätzung des Kursleiters über eine erneute Auffälligkeit,
– Einschätzung des Teilnehmers selbst bezüglich einer erneuten Auffälligkeit im Stra-

ßenverkehr, 
– Einstufung des Drogenkonsums als unproblematisch – gewöhnt – missbrauchend – 

abhängig im Jahr vor der Kursteilnahme,

Abb. 2: Anzahl der Personen mit und ohne Drogenauffälligkeit innerhalb 36 Monaten nach Neu-
erteilung der Fahrerlaubnis inklusive Entzüge der Fahrerlaubnis aufgrund „Neigung zur Rausch-

giftsucht“.
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– MPU-Gutachten-Überprüfung anhand der Beurteilungskriterien (SchuBert & Mat-
tern, 2009) und der darauf basierenden Einstufung: eigentlich positiv, korrekt negativ 
mit Kurszuweisung, eigentlich negativ.

Bei keiner dieser Variablen fand sich ein signifikanter Einfluss auf die Rückfallhäufig-
keit (KBA, 2016). 

Diskussion
Die für diese Studie verwendete Stichprobe bestand aus Kursteilnehmern der Jahre 

2010 und 2011, sie haben also vor der Neufassung der Fahrerlaubnisverordnung vom 
01.05.2014 die Maßnahme besucht. Mit der Neufassung der FeV wurde geregelt, dass 
Personen, die noch Inhaber einer Fahrerlaubnis sind, nicht am Kurs teilnehmen dürfen; in 
der vorliegenden Stichprobe befanden sich also sehr wahrscheinlich sowohl Inhaber als 
auch Nicht-Inhaber einer Fahrerlaubnis. Da diese nicht erfasst wurden und Personen ohne 
Neuerteilung von der Analyse ausgeschlossen waren (hier immerhin 70 von 400 Personen 
=  17,5  %), liegt eine systematische Verzerrung der Stichprobe vor: Personen mit rechtlich 
weniger schwerwiegend bewerteten Verstößen (z. B. Ordnungswidrigkeit mit Fahrverbot, 
Konsum ohne Verkehrsteilnahme) und ohne Fahrerlaubnis-Entzug (somit auch keiner 
Neuerteilung) blieben in der Studie unberücksichtigt. Die Rückfälligkeit von Personen, 
denen aus welchen Gründen auch immer nicht die Fahrerlaubnis entzogen wurde und die 
lediglich eine MPU und den nachfolgenden §-70-Kurs absolvieren mussten, wurde nicht 
erfasst. Wie viele der 70 Personen, für die sich keine Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach-
weisen ließ, in diese Kategorie fallen, ist nicht bekannt. 

Ob mit der erzielten Rückfallquote von 5,8  % (7,1  % mit Neigung zur Rauschgiftsucht) 
die Anforderungen an die Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung §  70 FeV 
erfüllt werden konnten, ist nicht geklärt, da solche Anforderungen an Kurse für drogen- 
auffällige Kraftfahrer zur Zeit zahlenmäßig nicht definiert sind. Vorgeschlagen wurde 
(SchMidt & Pfafferott, 2002) eine Orientierung an der Rückfallquote von in der MPU 
positiv begutachteten Personen, wie dies z. B. bereits für alkoholauffällige Teilnehmer er-
mittelt wurde und für diesen Bereich bislang als Referenzwert diente. Für die hier in Frage 
stehenden drogenauffälligen Kraftfahrer wurde dieser Referenzwert noch nicht festgelegt. 
Der Grund: Bisher liegen keine Untersuchungen zur Rückfallquote von in der MPU posi-
tiv begutachteten drogenauffälligen Kraftfahrern vor, eine Gegenüberstellung zur Erfolgs-
quote des Kursmodells GOOD könnte daher erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
Betrachtet man die Rückfallquoten anderer Kursprogramme zur selben Thematik (Brieler 
& KalwitZKi, 2016) zeigt sich, dass GOOD die bisher geringste Rückfallquote erreicht hat. 
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Die Anerkennungsbehörden aller Bundesländer haben mittlerweile vor dem Hintergrund 
des KBA-Berichts den GOOD-Kurs als wirksam bewertet.

Mit der Studie „Legalbewährung verkehrsauffälliger Kraftfahrer nach Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis“ (Kühne & hundertMarK, 2016) sollten auch aktuelle Referenzwerte für die 
Bewertung von §-70-Kursen ermittelt werden. Einbezogen wurden alle im Verkehrszent-
ralregister verzeichneten Personen, denen in den Jahren 2006 und 2007 die Fahrerlaubnis 
gerichtlich oder verwaltungsbehördlich entzogen und denen innerhalb eines Zeitraums 
von 2 Jahren eine neue Fahrerlaubnis erteilt worden war. Gemäß der Angaben der Auto-
ren (ebd., S.  8) konnten mehr als 70  % der im Verkehrszentralregister untersuchten Fälle 
eindeutig den Untersuchungsgruppen Alkohol, Drogen oder Punkte zugeordnet werden. 

Die Untersuchungsgruppe Drogen setzte sich aus Personen zusammen, die entweder 
wegen eines Drogenverstoßes im Straßenverkehr eine Entziehung durch das Gericht erfah-
ren hatten oder wegen des Nachweises eines fahreignungsausschließenden Drogen- oder 
Medikamentenkonsums eine Entziehung durch die Fahrerlaubnisbehörde („Rauschgift-
sucht“). Die Rückfälligkeit in der Untersuchungsgruppe der drogenauffälligen Kraftfahrer 
wurde beim Punkteindikator Drogendelikt mit 5,7  % (Drogenauffälligkeit §  24 a StVG, 
bisher keine Entziehung verzeichnet), beim Entziehungsindikator Drogendelikt  mit 4,5  %  
ermittelt (Tab.  8, Kühne & hundertMarK, 2016, S.  25). Als Grenzwert, ab dem eine Rück-
fallquote als wesentlich ungünstiger als der festgelegte Referenzwert ausgefallen wäre, 
schlagen die Autoren in Anlehnung an die Rechtsprechung einen Aufschlag von 1/3 des 
Referenzwertes vor. Danach müsste bei einer empirisch ermittelten Rückfallquote von 
mehr als 7,6  % ein §-70-Kurs für drogenauffällige Kraftfahrer nicht mehr als wirksam 
angesehen werden (Tab.  19, Kühne & hundertMarK, 2016, S.  31).

Die vorgelegte Studie ist allerdings nach JanSen et al. (2017) nicht geeignet, entspre-
chende Referenzwerte für eine „tolerierbare“ Rückfallquote abzuleiten. Für die hier zur 
Diskussion stehenden drogenauffälligen Kraftfahrer wäre nach Auswertung der MPU-Sta-
tistik der Jahre 2005 bis 2007 (s.  Tab.  3) eine positive Entscheidung der Fahrerlaubnisbe-
hörde, hier eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis, danach maximal, d. h. unter der Annahme, 
bei allen Fällen handelte es sich um Bewerber, sowie bei durchschnittlich 8.124 positiven 
Gutachten und 2.204 Kursgutachten pro Jahr, in 20.656 Fällen möglich gewesen. 

Kursprogramm Clean DRUGS GOOD SPEED-02

N EG 208 91 325 267

N KG – 90 – 245

Anteil Frauen 3,8  % 7  % 4,8  %1) –

Kursteilnahme EG 2006–2008 1996–1998 2010–2011 2002–2005

Bewährungszeit (Monate) 36 36 36 36

Abschluss 2011 2003 2016 2009

Rückfallquote EG 7,69  % 8,8  % 5,8  % / 7,1  % 7,8  %

Rückfallquote KG – 21,1  % – 5,3  %

Tab. 2: Evaluationsergebnisse §-70-Kurse für drogenauffällige Kraftfahrer (nach Brieler & KalwitZKi, 2016, S.  63);
EG = Experimentalgruppe, KG = Kontrollgruppe; 1) Anteil weiblicher Teilnehmer an der Gesamtstichprobe.
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Kühne & hundertMarK (ebd., S.  17, Tab.  2) gehen dagegen von 24.700 Fällen aus. In 
der Studie selbst wurden nur 5.443 Personen, d. h. max. 25  % der Drogenfragestellun-
gen in der MPU, berücksichtigt. Ca. 3/4 der MPU-Fälle mit der Fragestellung Drogen in 
den Jahren 2006 und 2007, die bei der Ermittlung eines Referenzwertes nicht berücksich-
tigt worden sind, werden vermutlich als Inhaber der Fahrerlaubnis die MPU absolviert 
haben, z. B. weil sie wegen Handeltreibens („Dealen“) aufgefallen sind, oder weil es sich 
– aus Sicht der Fahrerlaubnisbehörde – um eine geringere Problematik gehandelt hatte  
(z. B. geringe Höhe der festgestellten THC- bzw. THC-COOH-Konzentration – s. Drogen- 
erlasse der Länder). Unklar ist, wie sich eine Belassung der Fahrerlaubnis nach einer Dro-
genauffälligkeit und einer anschließenden MPU auf die Rückfallquote im Gegensatz zu 
einer erfahrenen Entziehung einer Fahrerlaubnis und den damit einhergehenden weiteren 
Folgen wie Immobilität, Probleme im Arbeitszusammenhang etc., auswirkt. Leider wurde 
der Anteil Inhaber vs. Neuerteilung auch in der Evaluation des §  70 Kursprogramms für 
drogenauffällige Kraftfahrer GOOD (KBA, 2016) nicht erhoben. 

Zwischenzeitlich sind wesentliche Änderungen der Beurteilungskriterien zu verzeich-
nen: Mit der 2. Aufl. der Beurteilungskriterien (SchuBert & Mattern, 2009) wurden sog. 
chemisch-toxikologische Anforderungen an gesichertere Drogenfreiheitsnachweise ge-
stellt (CTU-Kriterien) sowie die zu überprüfenden Hypothesen bei der Drogenfragestel-
lung geändert. In der 3. Aufl. der Beurteilungskriterien (DGVP & DGVM, 2013) verlän-
gerte sich z. B. der geforderte Zeitraum der Drogenfreiheitsnachweise. Wie sich dies auf 
das Rückfallgeschehen bei einer in der Regel jüngeren, gut informierten Klientel ausge-
wirkt hat, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt.

Der vorgeschlagene Referenzwert von Kühne & hundertMarK (2016) erscheint nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von §-70-Kursen für drogenauffällige Kraftfahrer zu bewerten 
(vgl. JanSen et al., 2017). Zielführend zur Bereitstellung valider Referenzwerte für die Be-
wertung von Maßnahmen im Fahrerlaubnisrecht erscheint der erstmals von JacoBShagen 
& nicKel (2010) publizierte Vorschlag, dass künftig alle absolvierten Maßnahmen wie  
z.  B. MPU, §-70-Kurse, (besondere) Aufbauseminare etc., routinemäßig durch die Fahr-
erlaubnisbehörden an das KBA gemeldet werden. Entsprechende Auswertungen könnten 
dann zeitnah dem Gesetz- und Verordnungsgeber sowie den Anerkennungsbehörden Auf-
schluss über die Wirksamkeit von Maßnahmen geben. 

Nr. 2005 2006 2007 ∑ Ø pro Jahr

positiv 4 6.363 7.141 8.626 24.372

16.194

6.613

8.124
5.4 739 700 803

negativ 4 4.905 5.142 4.611 5.398
5.4 692 156 688

Kurs 4 1.989 1.999 1.636 2.204
5.4 142 700 147

∑ 14.830 15.838 16.511 15.726

}
}
}

Tab. 3: Auswertung der MPU-Statistiken der Jahre 2005–2007, Untersuchungsanlass Drogen
(Nr. 4 Betäubungsmittel- und Medikamentenauffällige; Nr. 5.4 Sonstige Drogen und Medika-

mente in Kombination mit allgemeinen Verkehrsauffälligkeiten).
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Z u s a m m e n f a s s u n g
Im Rahmen der regelmäßig vorgeschriebenen Evaluation von Kursprogrammen nach §  70 FeV wurde das 

Programm GOOD der Institut für Schulungsmaßnahmen GmbH einer ersten Überprüfung unterzogen. Zu die-
sem Zweck wurde die Häufigkeit einer erneuten Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss nach Kursabschluss 
bis einschließlich 36 Monaten ermittelt. Es ergab sich diesbezüglich eine Wiederauffälligkeitsquote von 5,8  %. 
Die Wirksamkeit kann als belegt gelten, da die Anerkennungsbehörden der Bundesländer die Anerkennung des 
Kursprogramms GOOD verlängert haben. 

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Kraftfahreignung – Kurse – drogenauffällige Kraftfahrer – Evaluation – Rückfallquote

A b s t r a c t
All rehabilitation programs, recognized in Section 70 FeV, are required to prove their usefulness and effect 

for a restoration of „fitness to drive“ on a regular basis. For the program GOOD, designed by the Institut für 
Schulungsmaßnahmen GmbH, the first of these investigations was conducted in 2015. The percentage of the 
number of recidivists was calculated for 36 months after completion of the program and turned out to be 7,1  %, 
the program therefore proved to be effective.

K e y w o r d s
fitness to drive – rehabilitation program – DUI – evaluation – relapse rate
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Gesetzesantrag zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes 
bei Rauschdelikten

In dem Gesetzesantrag des Freistaates Sachsen zur Verbesserung des strafrechtlichen 
Schutzes bei Rauschdelikten*) wird vorgeschlagen, härtere Strafen für Delikte unter dem 
Einfluss von Alkohol oder Drogen einzuführen.

Aus Sicht des Freistaates ist das derzeitige Recht nicht geeignet, die erheblichen Ge-
fahren durch Straftaten unter Alkohol oder Drogen zu ahnden. Die aktuelle Rechtslage 
erwecke den Eindruck, Rauschtaten würden grundsätzlich milder bestraft. Dies laufe – vor 
allem bei schweren Gewalttaten oder Verkehrsdelikten mit Todesopfern – dem Rechts-
empfinden der Bevölkerung zuwider und setze ein verheerendes rechtspolitisches Signal 
an potenzielle Straftäter.

Sachsen schlägt daher vor, die regelmäßige Strafmilderung bei selbstverschuldetem 
Rausch nach §  21 Strafgesetzbuch (StGB) zu streichen. Auch bei vorsätzlichem Voll-
rausch gemäß §  323a StGB sollen künftig härtere Strafen möglich sein. Flankierend soll 
der Strafrahmen auch bei der leichtfertigen Tötung erhöht werden, um Wertungswider-
sprüche zu vermeiden.

Der Entwurf wurde am 8. Juni 2018 im Plenum vorgestellt und anschließend zur weite-
ren Beratung an die Fachausschüsse überwiesen.

(Aus einer Mitteilung des Bundesrates vom 8. Juni 2018)

Auszug aus dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des  
Strafgesetzbuches – Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes bei 

Rauschtaten

Artikel 1
Änderung des Strafgesetzbuchs

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 
(BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. 
I S. 3618) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
 1. § 21 wird folgender Satz angefügt:
   „Eine Milderung nach Satz 1 ist in der Regel ausgeschlossen, wenn die erhebliche Ver-

minderung der Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser 
Einsicht zu handeln, allein darauf beruht, dass er sich mittels alkoholischer Getränke 
oder anderer berauschender Mittel in einen selbstverschuldeten Rausch versetzt hat.“

*) Gesetzesantrag des Freistaates Sachsen „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchen – Ver-
besserung des strafrechtlichen Schutzes bei Rauschtaten“ vom 23. Mai 2018, BR-Drucksache 204/18.
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 2.  §  222 wird folgender Satz angefügt:
   „Handelt der Täter leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu zehn Jahren.“ 
 3. §  323a wird wie folgt geändert:
   a) Absatz  1 wird wie folgt gefasst:
     (1) „Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder ande-

re berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird, wenn er in diesem Zustand 
eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er 
infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist, 
mit der Strafe bestraft, die für die im Rausch begangene Tat angedroht ist. Die 
Strafe ist nach §  49 Absatz  1 zu mildern.“

   b) Absatz  2 wird aufgehoben.
   c) Der Absatz  3 wird der Absatz  2.

Artikel  2
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

In §  74 Absatz  2 des Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel  10 Absatz  4 des Gesetzes 
vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, wird nach Satz  1 folgender 
Satz eingefügt: 

„Das gilt auch für das Vergehen des Vollrausches (§  323a des Strafgesetzbuches), wenn 
die im Rausch begangene Tat ein in Satz  1 genanntes Verbrechen wäre.“

Artikel  3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Begründung
A.  Allgemeiner Teil 

[…] Trunkenheit und andere Rauschzustände können je nach ihrem Ausmaß im Einzelfall zur bloßen Enthem-
mung, aber auch zu einer Einschränkung oder sogar zum vollständigen Fortfall der Einsichts- und Steuerungs-
fähigkeit des Täters im Sinne der §§  20, 21 StGB führen. Dies hat zur Folge, dass bei der Strafzumessung für 
Straftaten unter Rauschmitteleinfluss häufig der nach den §§  21, 49 Absatz  1 StGB herabgesetzte Strafrahmen 
zugrunde gelegt wird.

Ist der Täter rauschbedingt schuldunfähig (§  20 StGB), kann er aus dem einschlägigen Straftatbestand grund-
sätzlich nicht bestraft werden. Soweit die Tat nicht nach den Grundsätzen der actio libera in causa geahndet wer-
den kann oder die Verhängung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung in Betracht 
kommt, verbleibt lediglich eine Bestrafung wegen Vollrauschs (§§  323a StGB). Hiernach wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke 
oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht, 
ihretwegen aber nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht 
auszuschließen ist. Dabei darf die Strafe nach §  323a Absatz  2 StGB nicht schwerer sein als die Strafe, die für die 
im Rausch begangene Straftat angedroht ist. […]

Im Anwendungsbereich des §  21 StGB ist durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zwar anerkannt, dass 
eine Strafrahmenmilderung in Fällen von selbst zu verantwortenden Rauschzuständen regelmäßig zu versagen 
ist, wenn der Täter aufgrund früherer Erfahrungen weiß, dass er nach dem Konsum zu Straftaten mit ähnlicher 
Ausprägung neigt, sich also aufgrund der persönlichen oder situativen Verhältnisse das Risiko der Begehung von 
Straftaten für den Täter vorhersehbar und signifikant infolge der Berauschung erhöht (BGHSt 49, 239; fiScher, 
StGB, 63. Auflage 2016, §  21 Rn.  25 m. w. N.).
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Diese Rechtsprechung erfährt indessen auch Kritik. Namentlich wird der Vorwurf erhoben, sie verletze 
damit das Tatschuldprinzip, weil die selbstverschuldete Trunkenheit, die dem vermindert schuldfähigen Täter 
angelastet wird, im Vorfeld der tatbestandsmäßigen Begehung erfolgt und damit Tatbestandsmäßiges mit Nicht-
tatbestandsmäßigem verrechnet werde. Aber auch jenseits dieser dogmatischen Kritik führt die pragmatische 
Lösung der Rechtsprechung nicht immer zu sachgerechten Ergebnissen. Denn §  21 StGB legt im Falle rausch- 
bedingt erheblich verminderter Schuldfähigkeit eine Strafrahmenmilderung regelmäßig nahe. In der gerichtlichen  
Praxis wird von der Milderung relativ großzügig Gebrauch gemacht, um den dogmatischen Schwierigkeiten, 
eine Strafmilderung wegen selbstverschuldeter Trunkenheit auszuschließen, aus dem Wege zu gehen und so einer 
Aufhebung des Urteils in der Rechtsmittelinstanz vorzubeugen. Im Übrigen bejaht auch die Rechtsprechung trotz 
selbstverschuldeter Trunkenheit in aller Regel eine Strafmilderung nach §  21 StGB, wenn der Täter zum ersten 
Mal straffällig wird (vgl. zum Ganzen auch den Abschlussbericht der Kommission zur Reform des strafrechtli-
chen Sanktionensystems, März 2000, S.  175 ff.).

Im Anwendungsbereich des §  323a StGB wird die absolute Strafrahmenobergrenze von fünf Jahren Freiheits-
strafe dem Gebot des gerechten Strafens sowie dem Gedanken der positiven Generalprävention vielfach nicht 
mehr gerecht. Sie führt dazu, dass die Strafe selbst dann einem moderaten, eher Fällen mittlerer Kriminalität 
entsprechenden Strafrahmen zu entnehmen ist, wenn es sich bei der Rauschtat objektiv um schwerste Verbrechen 
handelt (vgl. LK-SPendel, §  323a StGB, Rn.  18, 19, 287). Überdies ist nach der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung insbesondere bei suchtmittelabhängigen Tätern zu prüfen, ob die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit des 
Täters bereits zum Zeitpunkt des Sichberauschens eingeschränkt war (vgl. BGH, Beschluss vom 28.  August 
2007 – 4 StR 305/07 –, Rn.  2, juris; BGH NStZ 1996, 334, jeweils m. w. N.). Dies kann dazu führen, dass selbst 
im Anwendungsbereich des §  323a StGB eine Strafrahmenmilderung nach §  21 StGB in Betracht kommt und 
sich die Höchststrafe somit auf drei Jahre neun Monate Freiheitsstrafe reduziert (§  49 Absatz  1 Nummer  2 StGB).

Da der Strafrahmen in der konkreten Strafzumessung nur selten ausgeschöpft wird, müssen etwa drogen- 
abhängige Amokläufer, die im Rausch mehrere Menschen lebensgefährlich verletzen (vgl. den Beispielsfall bei 
LK-SPendel, a. a. O., Rn.  19) oder gar töten, im Ergebnis lediglich eine Freiheitsstrafe im Bereich von drei Jahren 
gewärtigen.

Zudem ist zu gewärtigen, dass eine erhebliche – wenn auch nicht näher bestimmbare – Anzahl der abge-
urteilten Fälle des Vollrauschs nicht auf einem positiv festgestellten Grad von Alkoholisierung oder sonstiger 
Berauschung zur Tatzeit, sondern lediglich auf einem rein rechnerischen Wert unter Zugrundelegung von für den 
Täter günstigsten Abbauwerten und Sicherheitszuschlägen beruht. Auch vor diesem Hintergrund sind einschlägi-
ge Urteile weder den Opfern noch der Rechtsgemeinschaft vermittelbar.

Der Entwurf hält die geltende Rechtslage für nicht länger hinnehmbar. Er schlägt vor, durch eine Änderung von 
§  21 StGB klarzustellen, dass ein Täter, der sich auf vorwerfbare Weise in einen Rausch versetzt und in diesem 
Zustand eine Straftat begeht, in aller Regel keine Strafmilderung zu erwarten hat. Im Anwendungsbereich des  
§  323a StGB soll der Schwere der Rauschtat stärkeres Gewicht verliehen werden, um in Einzelfällen, namentlich 
bei Rauschtaten, die objektiv schwerstes Unrecht darstellen, eine gerechtere Bestrafung zu ermöglichen. 

Zur Erreichung dieser Ziele greift der Entwurf frühere Gesetzentwürfe (insb. BT-Drs. 14/759, 14/545, 
16/4021) auf und schreibt diese fort. Zudem werden Forderungen aus der Praxis (s. etwa nacK, schriftliche  
Stellungnahmen zur Sachverständigenanhörung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zum Ent-
wurf eines 6. Strafrechtsreformgesetzes vom 4. Juni 1997, S.  28) und Vorschläge der Kommission zur Reform 
des strafrechtlichen Sanktionensystems (vgl. Abschlussbericht, März 2000, S.  175  ff.) aufgegriffen sowie der 
Kritik eines Teils der Wissenschaft (lK-SPendel, a. a. O., Rn.  287) entsprochen. U. a. zur Vermeidung von Wer-
tungswidersprüchen wird ergänzend eine Anhebung des Strafrahmens des §  222 StGB (Fahrlässige Tötung) in 
Fällen von Leichtfertigkeit vorgeschlagen.

B.  Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Änderung des Strafgesetzbuchs)
Zu Nummer 1

Der Entwurf schlägt eine ergänzende Klarstellung in §  21 StGB vor, wonach eine Strafrahmenmilderung re-
gelmäßig ausgeschlossen ist, wenn die erhebliche Verminderung der Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat 
einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, auf einem selbstverschuldeten Rausch beruht. 

Die Terminologie knüpft dabei an jene des §  323a StGB an. Zur Auslegung des zentralen Tatbestandsmerk-
mals „Rausch“ kann daher auf eine gesicherte Rechtsprechungspraxis zurückgegriffen werden. Erfasst werden 
alle Grade der Berauschung mit Ausnahme des die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit vollständig ausschließen-
den Rausches, der allein von §  20 StGB erfasst ist. Das ergibt sich aus der Gesetzessystematik, weil §  21 StGB 
lediglich die Möglichkeit einer Strafmilderung regelt.

Der regelhafte Ausschluss der Strafrahmenverschiebung setzt voraus, dass der Rausch selbstverschuldet ist. 
Dieser Terminus ist dem Strafgesetzbuch bisher fremd; er ist §  7 WStG entnommen. Selbstverschuldet in diesem 
Sinne ist ein Rausch, wenn der Täter wusste oder wissen musste, dass er sich durch Rauschmittel in einen Rausch 
versetzte und wenn ihm dies zum Vorwurf gemacht werden kann. Über schuldhaftes, also vorsätzliches oder 
fahrlässiges Sichberauschen, geht dieser Begriff insoweit hinaus, als dem Täter der Rauschmittelkonsum unter 
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Umständen trotz Vorsatzes oder Fahrlässigkeit nicht zum Vorwurf gemacht werden soll. Hierbei geht es nicht 
um einen Vorwurf im sittlich-moralischen Sinn, sondern um die Steuerbarkeit der Herbeiführung des Rauschzu-
stands. Vorwerfbar ist es, wenn der Täter ihm zumutbare Willensanstrengungen unterlässt, seinem Drang, sich 
zu berauschen, entgegenzusteuern. Erst wenn ihm die Möglichkeit zur Steuerung seines Verhaltens fehlt, weil er 
das Rauschmittel aus krankhaftem, unwiderstehlichem Verlangen konsumiert, ist nicht mehr von einer Vorwerf-
barkeit auszugehen.

Für die Frage, wann ein Rausch in diesem Sinne nicht selbstverschuldet ist, kann auf die bisherige Rechtspre-
chung zurückgegriffen werden: Wenn der Täter alkoholkrank bzw. drogenabhängig ist und das Rauschmittel auf 
Grund eines unwiderstehlichen oder ihn weitgehend beherrschenden Hanges konsumiert, trifft ihn nicht der glei-
che Schuldvorwurf wie einen nicht Erkrankten. In solchen Fällen ist auch eine Strafrahmenverschiebung nicht 
regelhaft auszuschließen. Vielmehr kommt es, wie in der Rechtsprechung herausgearbeitet worden ist, darauf an, 
ob sich der Abhängige vorwerfbar in eine Situation begeben hat, in der es zu der Straftat gekommen ist. Trifft ihn 
auch in dieser Hinsicht kein Vorwurf, kann die Strafe nach dem allgemeinen Grundsatz des §  21 Satz  1 StGB-E 
gemildert werden (vgl. zum Ganzen BT-Drs. 16/4021, S.  8  f.).

Wie aus der Formulierung „allein darauf“ folgt, bleibt eine Strafmilderung in Fällen der Berauschung auch 
dann zulässig, wenn sich die verminderte Schuldfähigkeit erst aus der Kombination von Rauschmittelkonsum 
und einer anderen krankhaften seelischen Störung im Rechtssinne ergibt, diese aber nicht verschuldet ist. Denn 
in diesem Fall beruht die verminderte Schuldfähigkeit nicht im Sinne des Entwurfs allein auf einem selbstver-
schuldeten Rausch.

Im Übrigen wird eine Strafmilderung unter den Voraussetzungen des §  21 Satz  2 StGB-E nur für den Re-
gelfall ausgeschlossen. In besonders gelagerten Einzelfällen, etwa wenn die rauschbedingte Enthemmung des 
Täters eine untergeordnete Rolle für die Begehung der Straftat gespielt hat, bleibt die Strafrahmenverschiebung 
möglich. Bedeutung hat die gewählte Konstruktion auch für Fälle, in denen das Gesetz – wie etwa bei Mord – 
ausschließlich lebenslange Freiheitsstrafe androht. Ein genereller Ausschluss der Strafmilderungsmöglichkeit 
könnte hier in Einzelfällen zu einer der Schuld nicht mehr angemessenen Strafe führen. Anders als bei zeitiger 
Freiheitsstrafe kann die Trunkenheit oder der sonstige Rausch als Strafzumessungsgrund bei absoluter Strafdro-
hung keine Berücksichtigung finden, und zwar selbst dort nicht, wo der Rausch das Tatbild entscheidend prägt 
und eine lebenslange Freiheitsstrafe deshalb unangemessen wäre (vgl. Abschlussbericht der Kommission zur 
Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems, März 2000, S.  179). Freilich wird die Entscheidung über die 
Strafrahmenverschiebung in diesen Fällen einer besonders sorgfältigen Abwägung bedürfen, zumal angesichts 
der besonderen Schwere der Rechtsgutbeeinträchtigung auch der Kontrollverlust und die Umstände, die ihn 
ermöglicht haben, besonders schwer wiegen (BT-Drs. 16/4021, S.  9).

Schlussendlich verbietet §  21 Satz  2 StGB-E nicht  generell jedwede strafmildernde Berücksichtigung rausch-
bedingter Enthemmung oder Beeinträchtigung. Vielmehr kann die Gesamtabwägung der Tatumstände, auch 
unter Einschluss der durch den Täter selbstverschuldeten  Berauschung, im Einzelfall einen minder schweren Fall 
begründen. Auch im Rahmen der allgemeinen Strafzumessungsregeln der §  46  ff. StGB bleibt die Berauschung 
grundsätzlich berücksichtigungsfähig. Vorrangiges Anliegen des Gesetzentwurfs ist vielmehr nur, die Straf- 
rahmenverschiebung des geltenden §  21 StGB in Fällen selbstverschuldeter Berauschung weitgehend auszu-
schließen. Damit verbunden ist zwar auch das gesetzgeberische Signal, dass einem selbstverschuldeten Rausch 
kein erheblich schuldminderndes Gewicht (mehr) beizumessen ist. Ein vollständiger Ausschluss jeglicher Straf-
milderung würde dagegen unter Berücksichtigung des Schuldprinzips zu weit führen.

Zu Nummer 2 
Der Entwurf schlägt eine Strafrahmenerhöhung in §  222 StGB (Fahrlässige Tötung) für den Fall leichtfertiger 

Tatbegehung vor. Diese Änderung verfolgt zwei Ziele. Zum einen scheint der Strafrahmen des §  222 StGB im 
Hinblick auf die durch das 6. StrRG erfolgten Strafschärfungen sowohl für Körperverletzungsdelikte als auch für 
den minder schweren Fall des Totschlags zumindest in Fällen leichtfertiger Tatbegehung nicht mehr angemessen. 
Zum anderen dient die Anpassung der Vermeidung systematischer Spannungen im Verhältnis zu dem nach dem 
vorliegenden Entwurf ebenfalls zu ändernden §  323a Absatz  1 StGB. Im Einzelnen:

Nach dem geltenden §  222 StGB wird die fahrlässige Tötung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Diese Strafdrohung gilt auch für leichtfertiges Handeln, wobei Leichtfertigkeit einen erhöh-
ten Grad der Fahrlässigkeit darstellt. Durch das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28. Oktober 1994 (BGBl. 
I S.  3186) und das 6. StrRG wurden die Strafrahmen für die Körperverletzungs- und Tötungsdelikte erheblich 
verschärft. Das Höchstmaß der Freiheitsstrafe wurde für Körperverletzung (§  223 StGB) von drei auf fünf Jahre 
und für gefährliche Körperverletzung (§  224 StGB) von fünf auf zehn Jahre angehoben. Der Strafrahmen für 
minder schwere Fälle des Totschlags (§  213 StGB) wurde von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe 
auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren  angehoben. Der Strafrahmen des §  222 StGB blieb indes-
sen unverändert, weil über die Änderung des §  213 StGB (und die Aufhebung des früheren §  217 StGB) hinaus-
gehende Maßnahmen einer umfassenderen Reform der Tötungsdelikte vorbehalten bleiben sollten.

Dies hat dazu geführt, dass für die Körperverletzung nach §  223 StGB nunmehr dieselbe Höchststrafe wie für 
fahrlässige Tötung angedroht wird. Die gefährliche Körperverletzung und minder schwere Fälle des Totschlags 
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sind im Höchstmaß mit einer Strafe bedroht, die dem doppelten desjenigen für die fahrlässige Tötung entspricht. 
Aus systematischen Gründen und im Hinblick auf den hohen verfassungsrechtlichen Rang des Rechtsguts des 

menschlichen Lebens ist es angezeigt, für die Fälle leichtfertiger Tötung, die einer bedingt vorsätzlichen nahe 
kommen, eine höhere Strafe vorzusehen. Der Entwurf hält insoweit einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren für angemessen. Die Strafverschärfung dient im Übrigen der Generalpräventi-
on; es dürfte auch dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen, in Fällen der leichtfertigen Vernichtung 
menschlichen Lebens harte Sanktionen zu ermöglichen. 

Eine allgemeine Anhebung der Strafrahmenobergrenze des §  222 StGB von fünf auf zehn Jahre ist demge-
genüber nicht angezeigt. Das geltende Strafrahmensystem sieht bei einer Höchststrafe von zehn Jahren Frei-
heitsstrafe bei Vergehen als Mindeststrafe ausschließlich Freiheitsstrafe von drei oder sechs Monaten vor. Um 
Systembrüche zu vermeiden, müsste bei einer generellen Anhebung der Strafrahmenobergrenze des §  222 StGB 
auf zehn Jahre Freiheitsstrafe zugleich die Untergrenze auf Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten ange-
hoben werden. Geldstrafen könnten somit nur noch unter den Voraussetzungen des §  47 Absatz  2 StGB verhängt 
werden und müssten mindestens neunzig Tagessätze betragen. Insbesondere in Fällen leichtester Fahrlässigkeit 
könnte die Einführung einer erhöhten Mindeststrafe mit Blick auf das Schuldprinzip problematisch sein.

Mit der vorgeschlagenen Änderung von §  323a Absatz  1 StGB (dazu sogleich zu Nummer  3) wird der Straf-
rahmen für den Vollrausch an den Strafrahmen der Vorschrift gekoppelt, die die Rauschtat objektiv erfüllt. Dies 
wird – auch unter Berücksichtigung der vorgesehenen obligatorischen Milderung nach §  49 Absatz  1 StGB – in 
vielen Fällen mit einer Strafverschärfung verbunden sein. Namentlich wird auf diese Weise der Strafrahmen für 
Tötungsdelikte als Rauschtaten erhöht: An die Stelle der bisherigen Höchststrafe von fünf Jahren Freiheitsstrafe 
träte dadurch z. B. bei Mord im Vollrausch ein Strafrahmen von drei Jahren bis zu fünfzehn Jahren und bei Tot-
schlag ein solcher von zwei Jahren bis zu elf Jahren und drei Monaten.

Unter Beibehaltung des bisherigen Strafrahmens des §  222 StGB, der jenem des geltenden §  323a StGB ent-
spricht, hätte dies zur Folge, dass die Rauschtat künftig mit einer höheren Strafe bedroht wäre als die fahrlässige 
Tötung durch einen voll schuldfähigen Täter. Diesem Wertungswiderspruch wird dadurch begegnet, dass für die 
Fälle leichtfertiger Tötungen die Strafobergrenze auf zehn Jahre Freiheitsstrafe angehoben wird.

Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a

Nach ständiger Rechtsprechung können Art, Umfang und Gefährlichkeit der Rauschtat ohne Verstoß gegen 
den Schuldgrundsatz bei der Bemessung der Strafe grundsätzlich zulasten des Täters gewertet werden. Dies trägt 
dem Umstand Rechnung, dass die Rauschtat nicht nur als Beweis für das Bestehen, sondern auch als Anzeichen 
für den Grad der Rauschgefahr aufzufassen ist (lK-SPendel, a. a. O., Rn.  289, m. w. N.). Der Entwurf entwickelt 
diesen Gedanken in der Weise fort, dass er für den Vollrausch keinen eigenständigen Strafrahmen mehr vor-
sieht, sondern den Strafrahmen derjenigen Vorschrift entnimmt, die die Rauschtat objektiv erfüllt. Verbunden 
mit einer obligatorischen Strafrahmenverschiebung zugunsten des Täters nach §  49 Absatz  1 StGB ermöglicht 
dies gerechte Ergebnisse im Einzelfall und ist zugleich geeignet, krasse Ungereimtheiten des geltenden Rechts 
(dazu oben A. sowie lK-SPendel, a. a. O., Rn.  287) zu beseitigen (vgl. schon BT-Drs. 14/545, S.  3). In seinem 
materiellen Gehalt bleibt §  323a StGB im Übrigen unverändert.

Zu Buchstabe b
Die Aufhebung von §  323a Absatz  2 StGB stellt eine Folgeänderung dar. Da §  323a Absatz  1 StGB nach dem 

Entwurf keinen eigenständigen Strafrahmen mehr vorsieht, sondern den – obligatorisch nach §  49 Absatz  1 StGB 
zu mildernden – Strafrahmen der Vorschrift entnimmt, die die Rauschtat objektiv erfüllt, bedarf es einer geson-
derten Regelung zur Begrenzung des Strafrahmens nicht mehr.

Zu Buchstabe c
Durch die Aufhebung von §  323a Absatz  2 StGB entsteht eine Lücke in der Zählung. Zur Herstellung einer 

lückenlosen Nummerierung ist diese Folgeänderung notwendig.

Zu Artikel 2 (Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes) 
Mit der Regelung wird die Zuständigkeit des Schwurgerichts auch für die Fälle begründet, in denen die 

Rauschtat eines der in §  74 Absatz  2 Satz  1 GVG genannten Verbrechen wäre. Dies erscheint wegen des engen 
Zusammenhangs sachgerecht. Zudem können unökonomische Verweisungen (§§  209, 270 StPO) vermieden 
werden.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 
Artikel 3 regelt das Inkrafttreten.
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In seiner 968. Sitzung am 8.  Juni  2018 hat der Bundesrat den Gesetzesantrag dem 
Rechtsausschuss (federführend) und dem Ausschuss für Innere Angelegenheiten (mitbe-
ratend) zugewiesen.**)

Die beiden Ausschüsse haben in Vorbereitung auf die 969. Sitzung des Bundesrates fol-
gende Empfehlungen abgegeben:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches –  
Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes bei Rauschtaten – Antrag 

des Freistaates Sachsen –***)

A.
 1.  Der federführende Rechtsausschuss und der Ausschuss für Innere Angelegenheiten 

empfehlen dem Bundesrat,
   den Gesetzentwurf gemäß Artikel  76 Absatz  1 des Grundgesetzes beim Deutschen 

Bundestag einzubringen.

B.
 2.  Der Rechtsausschuss schlägt dem Bundesrat vor, 
  Staatsminister SeBaStian geMKow (Sachsen)
   gemäß §  33 der Geschäftsordnung des Bundesrates zum Beauftragten des Bundesrates 

für die Beratungen des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag und in seinen Aus-
schüssen zu bestellen.

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g: In der 969.  Sitzung des Bundesrates 
bekam der Gesetzesantrag des Freistaates Sachsen nicht die erforderliche Mehrheit von 35 
Stimmen. Damit hat der Bundesrat beschlossen, den Gesetzentwurf nicht beim Deutschen 
Bundestag einzubringen (Bundesrats-Drucksache 204/18 (B) vom 6. Juli 2018 und Plenar-
protokoll 969 des Bundesrates, Stenografischer Bericht, 968. Sitzung, Berlin, Freitag, den 
6. Juli 2018, Tagesordnungspunkt 7, 214 C f. <215 B>).

***) Plenarprotokoll 968 des Bundesrates, Stenografischer Bericht, 968. Sitzung, Berlin, Freitag, den 8. Juni 
2018, Tagesordnungspunkt 4, 165 D ff. (166 C).

***) Auszug aus den Empfehlungen der Ausschüsse vom 22. Juni 2018, BR-Drucksache 204/1/18.
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uwe Scheffler, dela-Madeleine halecKer

Stellungnahme zum Gesetzesantrag des Freistaates Sachsen

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – 
Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes bei Rauschtaten

Bundesrats-Drucksache 204/18 vom 23.5.2018

1. §  323a Abs.  1 StGB soll, so der Änderungsvorschlag, wie folgt gefasst werden: 
     „Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere  

berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird, wenn er in diesem Zustand 
eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er 
infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist, 
mit der Strafe bestraft, die für die im Rausch begangene Tat angedroht ist. Die 
Strafe ist nach §  49 Absatz  1 zu mildern.“ 

    Der mit dem Gewohnheitsverbrechergesetz 1933 in das RStGB eingeführte §  330a, der 
Vorläufer des heutigen §  323a StGB, hatte die Hauptaufgabe, die Strafbarkeitslücken zu 
schließen, die der damalige §  51 RStGB, der Vorläufer des heutigen §  20 StGB, im Fall 
einer rauschbedingten Tat aufriss, und die sich selbst mittels der Rechtsfigur der actio  
libera in causa nicht „stopfen“ ließen. Die damals angedrohte Höchststrafe betrug übri-
gens nur zwei Jahre Freiheitsstrafe.

    Die Vorschrift des §  323a StGB ist heute eine der „umstrittensten, wenn nicht gar die 
strittigste des ganzen Strafgesetzbuchs“1). Die Norm bereitet dogmatisch kaum über-
windbare Schwierigkeiten: Sie will – aus vermeintlich kriminalpolitischer Notwendig-
keit heraus – etwas erreichen (die Strafbarkeit des Rauschtäters für die Rauschtat), was 
ihr zu erreichen das verfassungsrechtlich geschützte Schuldprinzip im Grunde versagt.

    Die herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur versteht §  323a StGB als 
Abstraktes Gefährdungsdelikt2). Strafgrund ist demnach bereits das verschuldete Her-
beiführen des als generell gefährlich angesehenen Rauschzustandes. Das Unrecht des 
§ 323a StGB liegt danach ausschließlich in dem schuldhaften Sichberauschen. Die im 
Zustand der (nicht auszuschließenden) Schuldunfähigkeit begangene rechtswidrige Tat, 
die sog. Rauschtat, trägt demzufolge nichts zur Strafbegründung bei, vielmehr bedeutet 
sie eine Begrenzung des an sich bereits durch das Sichberauschen erfüllten strafwürdi-
gen Verhaltens. Die herrschende Meinung versteht die Rauschtat somit als Objektive 
Bedingung der Strafbarkeit. Da diese nichts zum Unrechtsgehalt des Vollrauschtatbe-
standes beiträgt, muss sich die Schuld auch nicht auf sie beziehen3). (Selbst diese „Not-
konstruktion“ wird oftmals als verfassungswidrig bezeichnet4), was hier nicht vertieft 
werden soll.)

 1) Spendel in Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 11. Aufl. 1995, §  323c Rn  1.
 2) BGHSt 16, 124 (125 f.), OLG Hamburg, JR 1982, 345 (346), Heger in Lackner/Kühl, StGB, 28. Aufl. 2014,  

§  323a Rn.  1; Wolter in Systematischer Kommentar StGB, 9. Aufl. 2016, §  323a Rn.  2.
 3) Schöch in Satzger/Schluckebier/Widmaier: StGB – Strafgesetzbuch Kommentar, 3. Aufl. 2016, §  323c Rn.  3.
 4) Verrel in Dölling/Duttge/König/Rössner, Gesamtes Strafrecht, 4. Aufl. 2017, §  323c Rn.  1 m. w. N.



Dokumentation344

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

    Nach der Rechtsprechung – in der Wissenschaft umstritten – sollen tatbezogene Merk-
male der Rauschtat wie Art, Umfang, Schwere, Gefährlichkeit und Folgen allenfalls 
strafschärfend berücksichtigt werden dürfen5).

    Der Gesetzesantrag des Freistaates Sachsen will dies nunmehr grundlegend ändern 
und den „Strafrahmen für den Vollrausch an den Strafrahmen der Vorschrift …, die die 
Rauschtat objektiv erfüllt“, koppeln. In der Begründung kann man lesen: 

     „Im Anwendungsbereich des § 323a StGB soll der Schwere der Rauschtat stär-
keres Gewicht verliehen werden, um in Einzelfällen, namentlich bei Rauschtaten, 
die objektiv schwerstes Unrecht darstellen, eine gerechtere Bestrafung zu ermög-
lichen.“

    Mit dieser Begründung belegt der Gesetzesantrag ein völlig fehlendes Verständnis der 
Grundstrukturen des Schuldstrafrechts. Strafe ohne Schuldanbindung hat mit Gerech-
tigkeit nichts zu tun, im Gegenteil6).

    „Damit soll entgegen der Regel des § 20 beim Schuldunfähigen lediglich eine Straf-
rahmenmilderung Platz greifen“, bemerkt hanS-ullrich Paeffgen7). Der Verstoß 
gegen den Schuldgrundsatz soll lediglich mit einer obligatorischen Strafrahmenab-
senkung nach §  49 Abs.  1 StGB „überzuckert“ werden. Das müsste der Gesetzgeber 
eigentlich einfacher, deutlicher, aber somit auch demaskierend im Anschluss an § 20 
StGB im Allgemeinen Teil regeln8): „Begeht ein rauschbedingt Schuldunfähiger eine 
Tat, ist die Strafe zu mildern.“ Denn so führt der Entwurf außerdem zu dem Novum 
eines Deliktstatbestandes ohne bestimmten Strafrahmen9).

    Dass der Freistaat Sachsen die Gesetzgebungsorgane des Bundes mit diesem Vor-
schlag behelligen will, muss verwundern. 

    Der Vorschlag entspricht wortwörtlich dem Gesetzentwurf der Bundestags-Fraktion  
der CDU/CSU-Fraktion in einem „Entwurf eines Rauschtaten-Strafschärfungsgesetzes“  
vom 16. März 1999 zu §  323a StGB10), der auf einem ähnlichen, nicht ganz so weitge-
henden, vom Land Berlin initiierten Gesetzentwurf des Bundesrates vom 17.10.199711)  

 5) Siehe die Nachweise bei Dallmeyer in BeckOK StGB, 37. Edition 2018, §  323c Rn.  20.
 6) Liest man in der Begründung weiter, ist man ohnehin geneigt, dem Gesetzgeber populistische Beweggründe zu 

unterstellen, weil danach die „unbefriedigende“ Rechtslage „geeignet“ sei, einen „Eindruck zu erwecken“, 
nämlich „Alkohol- und Rauschmittelkonsum führten in der Regel zu milderen Strafen, was – insbesondere 
bei schweren Gewalttaten – nicht nur dem Rechtsempfinden der lauteren Bevölkerung zuwiderläuft, sondern 
zugleich ein verheerendes rechtspolitisches Signal an potentielle Straftäter sendet“.

 7) Paeffgen in Nomos-Kommentar, Strafgesetzbuch. 5. Aufl. 2017, §  315c Rn.  111 m. w. N.; ähnlich Geisler in 
Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl. 2014, §  323a Rn.  12; Neumann, StV 2003, 527.

 8) Siehe zu dem (gleich näher zu erwähnenden) gleichlautenden Entwurf der Bundestagsfraktion der CDU/CSU 
von 1999 Renzikowski, ZStW 112 (2000), 482: „In Wahrheit stellt die vorgeschlagene Regelung deshalb nicht 
die Reform eines Straftatbestandes dar. Vielmehr geht es um eine Ausnahme zu §  20 StGB, die sich, bis auf die 
obligatorische Strafmilderung, der Sache nach bereits in §  15 Abs.  3 StGB-DDR fand.“ (§  15 Abs.  3 StGB-
DDR: „Wer sich schuldhaft in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand versetzt und 
in diesem Zustand eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht, wird nach dem verletzten Gesetz bestraft.“ 
Eine Herabsetzung der Strafe „nach den Grundsätzen über die außergewöhnliche Strafmilderung“ war aus-
drücklich ausgeschlossen, „wenn sich der Täter schuldhaft in einen die Zurechnungsfähigkeit vermindernden 
Rauschzustand versetzt hat“ [§  16 Abs.  2 Satz  3 StGB-DDR]).

 9) Siehe Renzikowski, ZStW 112 (2000), 482.
10) BT-DrS 14/545, hervorgegangen aus einem Antrag des Freistaats Bayern (BR-DrS 123/2/97).
11) BR-DrS 123/97. Der Entwurf blieb im Bundesrat stecken.
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zu §  323a Abs.  1 S.  2 bis 4 StGB aufbaute12). Sogar als Begründung des sächsischen 
Entwurfs wird weitgehend die des fast 20 Jahre alten CDU/CSU-Entwurfs wörtlich 
abgeschrieben und selbst im Nachweisapparat kaum erneuert13); insbesondere wird die 
seitdem ergangene, namentlich die sich auf die alten Entwürfe beziehende umfangrei-
che Literatur nicht einmal erwähnt14), geschweige denn die Auseinandersetzung mit ihr 
geführt. 

    Diese Entwürfe wurden schon im damaligen Gesetzgebungsverfahren als „Bruch mit 
dem Schuldprinzip“ zurückgewiesen15); von der Wissenschaft wurden sie seitdem regel-
mäßig mit mal mehr, mal weniger deutlichen Worten, aber so gut wie einhellig rundum 
abgelehnt: Paeffgen, der §  323c StGB im „Nomos-Kommentar“ erläutert, bezeichnet 
jeden der Novellierungsvorschläge drastisch als „schuld-strafrechtliche Grässlich-
keit“16). Im „Münchener Kommentar“ heißt es: „In Anbetracht des Umstands, dass 
bereits der geltende § 323a mit dem Schuldprinzip in Konflikt tritt, sind die skizzierten 
Novellierungsvorschläge … als verfehlt zurückzuweisen“17). Sie haben „keinen Beifall 
verdient“, kann man im „Schönke / Schröder“ mit näherer Begründung und zahlreichen 
Nachweisen nachlesen18). Und schließlich findet sich im Abschlussbericht der Kom-
mission zur Reformierung des strafrechtlichen Sanktionensystems, den der Entwurf 
selbst zitiert, zur Thematik „Vollrausch“ folgender prägnanter Beschluss19): „Die Kom-
mission lehnt eine Regelung ab, wonach aus dem verletzten Gesetz bestraft würde, wer 
sich schuldhaft in einen die Schuldfähigkeit ausschließenden Rauschzustand versetzt.“  

12)  „Droht das Gesetz für die im Rausch begangene Tat Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren an, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren. Satz 2 ist auch dann anzuwenden, wenn die im 
Rausch begangene Tat die Voraussetzungen eines besonders schweren Falls erfüllt, der mit Freiheitsstrafe von 
mehr als fünf Jahren bedroht ist. Berauscht sich der Täter in den Fällen der Sätze  2 und 3 fahrlässig, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.“

13) Die einzige erwähnte Kommentierung ist nach wie vor die von Spendel in der 11. Auflage des Leipziger Kom-
mentars auf dem Stand vom 1.8.1995.

14) Es sei hier nur auf Renzikowski, ZStW 112 (2000), 480 ff. hingewiesen.
15) Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) vom 25.2.2002, BT-DrS 14/9148, 

S.  4: „Seitens der Koalitionsfraktionen [SPD/Grüne] wurden … beide vorgeschlagenen Lösungsansätze ab-
gelehnt. Die Gesetzentwürfe … stellten einen Bruch mit dem Schuldprinzip dar, da die Strafdrohung sich am 
Strafrahmen der verwirklichten Tat orientiere. … Im Übrigen solle die Novellierung nicht isoliert erfolgen, 
sondern in eine umfassendere Reform des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches einbezogen werden. … Die 
Fraktion der F.D.P. teilte die gegenüber beiden Gesetzentwürfen vorgetragenen Bedenken. … Auch die Frak-
tion der PDS sah einen Verstoß gegen das Schuldprinzip. Systemwidrig sei, wenn nach der Vorlage – Druck-
sache 14/545 – schuldunfähige Täter wie vermindert Schuldfähige bestraft werden sollten. Sie kritisierte die 
Gesetzentwürfe als populistisches Vorhaben.“ Siehe auch Verh. BT, 14. WP., Sten. Ber., Plenarprotokoll 14/30 
der 30. Sitzung vom 25.3.1999, S.  2530 ff.

16) Paeffgen in: R. Egg / C. Geisler (Hrsg.), Alkohol, Strafrecht und Kriminalität, 2000, S.  49; ähnlich ders. in 
Nomos-Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 2017, §  315c Rn.  111 m. w. N.

17) Geisler in Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl. 2014, §  323a Rn.  13 m. w. N.
18) Sternberg-Lieben/Hecker in Schönke/Schröder Strafgesetzbuch, 29. Aufl. 2014, §  323c Rn.  2 m. w. N.
19) Beschluss 11-3 (zur Bestrafung einer Rauschtat nach dem dadurch verletzten Tatbestand selbst), Abschluss-

bericht der Kommission zur Reformierung des strafrechtlichen Sanktionensystems, März 2000, S.  183. Als 
Begründung dieses Beschlusses ist dort u. a. zu lesen: „Die Verfassung fordert den Schuldgrundsatz als ange-
messenes Prinzip für das Strafrecht eines Staates, dem die Behandlung seiner Bürger als bloße Objekte nach 
seiner eigenen grundlegenden Werteordnung verwehrt ist. §  323a StGB als Auffangtatbestand ist nach Auffas-
sung der Kommission hinsichtlich des Tatschuldprinzips eine ,Ausnahme, die die Regel bestätigt‘: Tatsächlich 
verlangt das Tatschuldprinzip die Koinzidenz von Schuldfähigkeit und Tatbegehung, weshalb die Rauschtat als 
Anknüpfungspunkt für die Strafbegründungsschuld ausscheidet. Sie ist lediglich objektive Strafbarkeitsbedin-
gung für die Bestrafung der Berauschung selbst, die das einzig zulässige Bezugsunrecht in diesen Fällen ist.“
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    Die Auseinandersetzung mit den dahinterstehenden Einwänden, die den alten wie den 
neuen Vorschlag letztlich der Verfassungswidrigkeit zeihen, wäre wohl der Sächsischen 
Staatsregierung anstelle des bloßen Abschreibens des Entwurfs nebst seiner Begrün-
dung zuzumuten gewesen.

2.  Der Gesetzesantrag des Freistaates Sachsen will an §  74 Abs.  2 Satz  1 GVG folgenden 
Satz anfügen:

     „Das gilt auch für das Vergehen des Vollrausches (§  323a des Strafgesetzbuches),  
wenn die im Rausch begangene Tat ein in Satz  1 genanntes Verbrechen wäre.“

    Diese Norm, ebenfalls wörtlich aus dem CDU/CSU-Entwurf von 1999 entnommen, 
sei, so die damalige wie heutige Begründung, „wegen des engen Zusammenhangs 
sachgerecht“. Der Katalog der Zuständigkeiten des Schwurgerichts betrifft schwere 
Straftaten, zumeist Verbrechen mit einer Höchststrafe von 15 Jahren. Die Rauschtat mit 
Todesfolge hat hier nichts zu suchen20). 

3.  Nach dem sächsischen Entwurf soll an §  222 StGB folgender Satz angefügt werden: 
   „Handelt der Täter leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

bis zu zehn Jahren.“
    Das Hauptargument für diese Änderung fällt mit der Ablehnung der vorgeschlagenen 

Änderung von §  323a StGB:
     „Flankierend soll eine Strafrahmenerhöhung in §  222 StGB (Fahrlässige Tötung)  

für den Fall leichtfertiger Tatbegehung erfolgen, um systematische Spannungen 
im Verhältnis zum (geänderten) §  323a StGB zu vermeiden. Die Beibehaltung des 
bisherigen Strafrahmens des §  222 StGB, der jenem des geltenden §  323a StGB 
entspricht, hätte zur Folge, dass die Rauschtat künftig mit einer höheren Strafe 
bedroht wäre als die fahrlässige Tötung durch einen voll schuldfähigen Täter.“

    Solche „Wertungswidersprüche“ zu §  323c StGB wären nunmehr eher umgekehrt im 
Fall einer isolierten Strafrahmenerhöhung in § 222 StGB zu diskutieren.

    Was die mit dem ganzen Vorhaben nicht zusammenhängende „Harmonisierung“ der 
1994 und 1998 ad hoc heraufgesetzten Strafrahmen angeht, so sollte die behauptete 
Disharmonie nicht genauso ad hoc durch die Heraufsetzung des nächsten Strafrahmens 
„geheilt“ werden. Konkret: Eine „Harmonisierung“ ließe sich auch umgekehrt durch 
die Rückstufung des damals für die einfache Körperverletzung (§  223 StGB) von drei 
auf fünf Jahre und für Gefährliche Körperverletzung (§  224 StGB) von fünf auf zehn 
Jahre angehobenen Höchstmaßes erreichen21).

20) Siehe aber OLG Celle, NStZ-RR 2012, 181.
21) Dafür streitet insbesondere folgender Umstand: Der Entwurf eines Sechsten Gesetzes zu Reform des Straf-

rechts aus dem Jahre 1997 (BT-DrS 13/8587 vom 25.9.1997) hatte sich u. a. eine Neufassung der Körperver-
letzungsdelikte zum Ziel gesetzt, um dem höchstpersönlichem Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit ein 
größeres Gewicht – insbesondere im Vergleich zu den Eigentums- und Vermögensdelikten – zu verleihen. 
 Ergebnis dieser Zielsetzung war sodann der Vorschlag, die Gefährliche Körperverletzung zum Offizialdelikt 
hochzustufen, neben anderen Vorschriften durch eine Strafzumessungsregel für besonders schwere Fälle mit 
Regelbeispielen zu ersetzen und den Strafrahmen auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
zu erhöhen. Um den hohen Strafrahmen indes rechtfertigen zu können, wurde neben der gefährlichen Bege-
hungsweise eine konkrete Lebensgefahr bzw. die konkrete Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung für 
erforderlich erachtet. Davon wurde jedoch im weiteren Gesetzgebungsverfahren wieder abgesehen. Der neue, 
im Vergleich zur alten Regelung in der Mindest- und Höchststrafe verdoppelte Strafrahmen blieb indes, ohne 
je zu hinterfragen, ob dieser beim Verzicht auf eine engere materielle Strafbarkeitsvoraussetzung überhaupt 
noch hinnehmbar ist. Ausführlich hierzu Halecker: Die gefährliche Körperverletzung gemäß § 224 Abs. 1 
StGB – eine (un)typische Tatbestandsabwandlung?, in: E. Hryniewicz / M. Małolepszy (Hrsg.), Karne aspekty 
spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim, Poznań 2013, S.  43 ff.; 
ebenfalls kritisch Rengier, ZStW 111 (1999), 11 f.
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    Weiter erscheint es problematisch, so plötzlich und isoliert eine neue Form des Sub-
jektiven Tatbestandes (nur) bei der Fahrlässigen Tötung einzuführen. Zwar kennt das 
Strafgesetzbuch die Leichtfertigkeit (z. B. §§  138 Abs.  3, 178, 251, 264 Abs.  4, 306c, 
398 Abs.  3 StGB). Im Bereich der Persönlichkeitsdelikte wäre sie ein Novum; zu erklä-
ren, warum die leichtfertige Begehungsweise dann nicht etwa auch für die Fahrlässige 
Körperverletzung eingeführt würde, stünde im Raum.

    Zudem läuft die strafrechtliche Diskussion seit Jahren zumindest auch um die Frage, 
ob nicht statt der Leichtfertigkeit eine den dolus eventualis umfassende Zwischenform 
(„recklessness“) eingeführt werden sollte (siehe die aktuelle Diskussion zwischen  
tatJana hörnle einerseits22) und thoMaS fiScher andererseits23)). Die Änderung wäre 
also eine übereilte Flickschusterei. 

4. Der sächsische Entwurf will in §  21 StGB folgenden Satz  2 anfügen: 
     „Eine Milderung nach Satz 1 ist in der Regel ausgeschlossen, wenn die erhebli-

che Verminderung der Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln, allein darauf beruht, dass er sich mittels alkoho-
lischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in einen selbstverschuldeten 
Rausch versetzt hat.“

    Diese Änderung ist – unbeachtet ihrer schuldstrafrechtsdogmatischen Fragwürdigkeit 
– überflüssig. Die frühere, von einigen BGH-Senaten, insbesondere dem 5. Strafsenat 
des BGH24) vertretene Ansicht, eine erhebliche Verminderung der Schuldfähigkeit, die 
auf zu verantwortender Trunkenheit beruht, spreche höchstens dann gegen eine Straf-
rahmenverschiebung nach §  21 StGB, „wenn sich aufgrund der persönlichen oder si-
tuativen Verhältnisse des Einzelfalls das Risiko der Begehung von Straftaten vorher-
sehbar signifikant infolge der Alkoholisierung erhöht hat“, ist durch einen aktuellen 
Beschluss des Großen Senats des BGH obsolet25):

    „Im Rahmen der bei der tatgerichtlichen Ermessensentscheidung über die Straf- 
rahmenverschiebung nach den §§  21, 49 Abs.  1 StGB gebotenen Gesamtwürdigung 
aller schuldrelevanten Umstände kann eine selbstverschuldete Trunkenheit die Versa-
gung der Strafrahmenmilderung tragen, auch wenn eine vorhersehbare signifikante 
Erhöhung des Risikos der Begehung von Straftaten aufgrund der persönlichen oder 
situativen Verhältnisse des Einzelfalls nicht festgestellt ist.“ 

    Und weiter heißt es dort: „[Dem Tatgericht] obliegt die Bewertung, ob das Gewicht 
dieses Umstands nach den Umständen des Einzelfalls hoch genug ist, um die aufgrund 
der erheblich verminderten Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit verringerte Tatschuld 
aufzuwiegen. An feste Regeln ist es dabei nicht gebunden.“

22) FAZ vom 11.4.2018.
23) Spiegel Online vom 26.5.1018.
24) BGHSt 49, 239; siehe hierzu auch Scheffler, BA 40 (2003), 450.
25) BGH, Beschluss vom 24. Juli 2017 – GSSt 3/17 (juris).
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    Diesen Beschluss des Großen Senats nun gleich zu konterkarieren, ohne ihn zu reflek-
tieren, und die tatgerichtliche Ermessensentscheidung auf „besonders gelagerte Einzel-
fälle“ zu beschränken, besteht kein Anlass.
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Alkohol-Selbsterfahrungsversuch an der Richterakademie 

Einleitung
In BA 52/2015 berichteten wir über einen vorangehenden Alkohol-Selbsterfahrungsver-

such auf der Richterakademie in Wustrau (PüSchel et al. 2015).
In der Zwischenzeit haben wir eine Bestandsaufnahme der Alkohol-Selbsterfahrungs-

versuche (Trinktests) der Landessektionen des B.A.D.S. am Beispiel des Jahres 2012 dar-
gestellt (BA 1/2017). Dabei wurde vorgeschlagen, diverse Parameter zu standardisieren 
und das Ziel zu verfolgen, zukünftig möglichst viele derartige „Trinktests“ einheitlich zu 
dokumentieren, um so eine kumulierte Auswertung zu ermöglichen. In dieser Hinsicht 
konnten wir jetzt bei einem erneuten Selbsterfahrungsversuch an der Richterakademie in 
Wustrau erste praktische Erfahrungen mit der von uns entwickelten Dokumentation und 
den dabei eingesetzten Fragebögen sammeln. Als Fragebogen wurden eingesetzt:

1)  Vor dem Versuch: Erhebung der persönlichen Daten sowie Fragen nach der Trink-
geschichte, den Trinkmotiven und den Trinkmengen mittels des AUDIT-C-Fragebogens 
sowie Fragen nach der im Versuch angestrebten BAK.

2)  Nach dem Versuch: Fragen nach der Befindlichkeit, der eigenen Einschätzung des 
Alkoholisierungsgrades und der Fahrfähigkeit und 

3)  am Tag nach dem Trinkversuch: u. a. Fragen nach Katersymptomen. Außerdem sollte
4)  von den Teilnehmern während des Versuchs ein Dokumentationsbogen ausgefüllt 

werden. 
Der aktuelle Test in Wustrau wurde wiederum von der Landessektion Berlin des B.A.D.S. 

begleitet und von zwei Rechtsmedizinern organisiert und geleitet (PüSchel, graw). Der 
zeitliche Ablauf entsprach unserem früheren Test in Wustrau. Folgendes Zeitschema wurde 
gewählt: Gemeinsames Abendessen. Danach von 19.30  Uhr bis 20.00  Uhr Darstellung des 
Testablaufes, Berechnung der Trinkmengen, Auswahl der Getränke – Alkoholaufnahme 
über 60 Minuten (20.30  Uhr bis 21.30  Uhr), danach eine Beobachtungsphase bis 22.30  Uhr.  
Atemalkoholmessungen mit dem Dräger 7410-Messgerät, das die umgerechnete BAK an-
zeigt, ständig, Blutentnahmen zur Alkoholbestimmung punktuell auf Wunsch.

Teilnehmer, Testdurchführung
30 Richter/Innen und Staatsanwälte/Innen; insgesamt 18 Frauen und 12 Männer – Alter: 

Frauen zwischen 28 und 57 Jahre alt, Mittelwert 49,1 Jahre, Median 53 Jahre; Männer 
zwischen 31 und 60 Jahre alt, Mittelwert 57,7 Jahre, Median 48 Jahre. – Körpergewicht: 

Aus der Praxis
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Frauen zwischen 51 und 86  kg, Mittelwert 66,1  kg; Männer zwischen 71 und 108  kg, Mit-
telwert 88,1  kg.

An Getränken wurde gewählt: Sekt, Bier, Weiß- und Rotwein, Prosecco, Whisky.

Vorerfahrung mit Alkohol

Um die Alkoholgewöhnung zu erfassen, wurde der Audit-C-Fragebogen eingesetzt (vgl. 
Kollra et al. 2017). Audit-C, Frage 1: Wie oft haben Sie im letzten Jahr Alkohol getrun-
ken? 12 Teilnehmer (= 40  %) tranken 2–3mal/Woche, 9 (= 30  %) 2–4mal im Monat, 4 Teil-
nehmer (= 13,3  %) tranken 4mal in der Woche oder öfter, 5 (= 16,7  %) tranken nur 1mal im 
Monat oder seltener alkoholische Getränke. Frage 2: Wie viele Gläser Alkohol haben Sie 
üblicherweise an einem Tag/Anlass getrunken? Die meisten Teilnehmer (18 = 60  %) tran-
ken bei einem Anlass nur 1–2 Gläser, 10 (= 33,3  %) 3–4 Gläser, nur 2 (= 6,7  %) gaben 5–6 
Gläser an. Frage 3: Wie oft tranken Sie 6 und mehr Gläser Alkohol bei einer Gelegenheit? 
6 Gläser oder mehr wurden entweder gar nicht (13 Teilnehmer = 43,3  %) oder seltener als 
1mal im Monat getrunken (14 Teilnehmer = 46,7  %). Nur 2 Teilnehmer (= 6,6  %) tranken 
diese größeren Mengen 1mal im Monat und 1 Teilnehmer 1mal pro Woche (= 3,3  %).

Gesamtpunktwerte (siehe Tab.  1): Nach der S3-Leitlinie „Screening, Diagnose und Be-
handlung alkoholbezogener Störungen“ wird ab einem Gesamtpunktwert von 5 Punkten für 
Männer und 4 Punkten für Frauen von einem riskanten Alkoholkonsum ausgegangen. Bei 
den männlichen Teilnehmern fallen 6 Teilnehmer (= 50  %) darunter, bei den Teilnehmerin-
nen sind es 7 Personen (= 38,9  %). Es wird zwischen risikoarmem, riskantem und schädli-
chem Konsum (auch als Missbrauch bezeichnet) und der Alkoholabhängigkeit unterschie-
den. Unter riskantem Konsum versteht man einen erhöhten täglichen bzw. wöchentlichen 
Konsum oder auch ein übermäßiges Gelegenheitstrinken, bei dem jedoch keine körperliche 
Abhängigkeit besteht. Im Gegensatz zum schädlichen Konsum ist es bei riskantem Kon-
sum aber noch nicht zu gesundheitlichen Schäden gekommen. Die Deutsche Hauptstelle 
für Suchtgefahren (DHS) hat für gesunde Erwachsene folgende Schwellenwerte emp-
fohlen: höchstens 24  g reinen Alkohol pro Tag bei Männern, bei Frauen höchstens 12  g  
bei Einhaltung von 2 alkoholfreien Tagen in der Woche. Bei einer Gelegenheit sollten 
Männer nicht mehr als 5 Gläser, Frauen nicht mehr als 4 Gläser trinken (orth & töPPich 
2012, S.  6 f.)

Ziel-Blutalkoholkonzentration
Die meisten Frauen (13 = 77,2  %) wählten die Ziel-Blutalkoholkonzentration (= BAK) 

0,5 Promille. Vier (= 22,2  %) entschieden sich für 0,8 Promille, eine Teilnehmerin für 
0,3 Promille. Bei den Männern gab es keine Bevorzugung einer bestimmten Ziel-BAK. 
Vier Teilnehmer entschieden sich für 0,8 Promille, vier für 1,0 Promille, jeweils zwei für 
0,5 und 1,1 Promille. Die dafür benötigten Trinkmengen wurden anhand einer einfachen 

1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P.

Frauen 4 2 5 3 4 –

Männer – 1 1 4 2 4

Gesamt 4 3 6 7 6 4

Tab.1: Verteilung der AUDIT-C-Gesamtpunktwerte.
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Schätzformel („Püschel-Regel“) bzw. nach der „Pi x Daumen-BAK-Tabelle“ (Uni Mainz, 
Institut für Rechtsmedizin) berechnet. Hat die Vorerfahrung Auswirkungen auf die Ziel-
BAK? Die Teilnehmer mit höheren AUDIT-C-Gesamtwerten gaben eher eine höhere Ziel-
BAK an (Korrelation: rho = 0,49; p = 0,007).

Konsumierte Alkoholmengen, Trinkzeit und Alkoholbelastung
Es wurde zwischen 24  g (3 Trinkeinheiten) und 96  g Alkohol (12 Trinkeinheiten)  

konsumiert, im Durchschnitt 58,0  g (7,25 Trinkeinheiten). Die festgelegte Trinkzeit be-
trug 60 Minuten, die Alkoholbelastung pro kg Körpergewicht und Stunde durchschnittlich  
0,92  g/Kg/h. Das Minimum lag bei 0,32  g, das Maximum bei 1,52  g Alkohol pro Kilo-
gramm Körpergewicht pro Stunde. Die Alkoholbelastung lag damit etwas über der im  
1.  Versuch gemessenen Belastung. Alkoholbelastungen zwischen 0,3 und 0,5  g/kg/h bis 
maximal 0,8  g/kg/h werden als normales gesellschaftliches Trinken angesehen, Werte da-
rüber als forciertes Trinken (haffner et al., 2012, S.  51).

Erreichte Blutalkoholkonzentration
Wie schon beim ersten Alkohol-Selbsterfahrungsversuch in der Richterakademie im 

April 2015 zeigten sich die teilnehmenden Juristen sozial adäquat trinkfreudig. Alle Teil-
nehmer blieben unter 1,2 Promille, der Durchschnittswert lag bei 0,62 Promille (vgl. Tab.  2).

Bei den weiblichen Teilnehmern lagen die BAK zwischen 0,16 und 1,12 Promille, der 
Mittelwert war 0,57 Promille. Bei den männlichen Teilnehmern lag die erreichte BAK 
zwischen 0,48 und 1,09 Promille, der Mittelwert betrug 0,76 Promille.

Teilnehmer Ziel-BAK in ‰ Erreichte BAK
in ‰ (Blut)

Erreichte BAK
in ‰ (Atem)

Differenz BAK-Ziel-BAK 
in ‰

 1 0,50 0,64 +  0,14

 2 0,80 0,54 –  0,26

 3 0,80 0,93 +  0,13

 4 1,0 0,67 –  0,33

 5 0,80 1,12 +  0,32

 6 0,50 0,16 –  0,34

 7 0,50 0,56 +  0,06

 8 0,50 0,44 –  0,06

 9 0,50 0,83 +  0,33

10 0,80 0,41 –  0,39

11 0,80 1,0 +  0,20

12 0,50 0,42 –  0,08

13 0,50 0,55 +  0,05

14 1,0 –  0,31 –  

15 0,8 0,84 +  0,04

16 0.5 0,45 –  0,05
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Die Differenz zwischen der Ziel-BAK und erreichter BAK (Blut) lag bei 10 Personen 
unter 0,1 Promille, bei 5 Personen zwischen 0,1 und 0,2 Promille, bei 3 Personen zwischen 
0,2 und 0,3 Promille und bei 7 Teilnehmern über 0,3 Promille. Die angestrebte BAK wurde 
im Mittel meistens erreicht. Nur die kleine Männer-Gruppe mit der hohen Ziel-BAK von 
1,0 bzw. 1,1 Promille erreichte diese nicht (siehe Tab.  3). Hierzu muss angemerkt werden, 
dass die Gruppe der Teilnehmer mit der vergleichsweise höheren Ziel-BAK nur aus drei 
Teilnehmern bestand. Bei diesen Teilnehmern gibt es bei zweien niedrigere BAK-Werte 
(0,34 und 0,67 Promille). Nur die dritte Person bleibt mit einem BAK-Wert von 1,09 Pro-
mille knapp unter der Ziel-BAK von 1,1 Promille. Das Erreichen der hohen Ziel-BAK 
scheint auch relativ ambitioniert angesichts der kurzen Trinkzeit von nur 1 Stunde.

Teilnehmer Ziel-BAK in ‰ Erreichte BAK in 
‰ (Blut)

Erreichte BAK in 
‰ (Atem)

Differenz BAK-Ziel-BAK 
in ‰

17 1,0 0,34 –  0,66

18 1,0 –  0,28 –  

19 0,5 –  –  

20 0,5 0,56 +  0,06

21 0,5 0,48 –  0,02

22 0,8 –  0,70 –  

23 1,1 1,09 –  0,01

24 0,5 0,64 +  0,14

25 0,5 0,62 +  0,12

26 0,3 0,61 +  0,31

27 0,5 0,47 –  0,03

28 0,5 0,23 –  0,27

29 0,8 0,96 +  0,16

30 1,1 –  0,93 –  

Mittelwert 0,62 –  0,02

Tab. 2:  Teilnehmer, Ziel-BAK, erreichte BAK (Blut), BAK (Atemluft) und die Differenzen  
BAK (Blut)-Ziel-BAK.
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Befindlichkeitsstörungen
Vegetative Symptome nach dem Trinktest (ausgefüllt am Tag danach): „Erbrechen“ 

wurde von keinem Teilnehmer angekreuzt, „Übelkeit“ von 1 Teilnehmer, Schwindelgefüh-
le dagegen von 8 (= 27,6  %). Das Auftreten von Schwindelgefühlen korrelierte signifikant 
mit der konsumierten Alkoholmenge und der erreichten BAK (Mann-Whitney-U-Test: 
z = – 2,3  p = 0,019 und z = – 2,7  p = 0,007).

Befinden unmittelbar nach dem Trinktest: Fast alle Teilnehmer (= 96,3  %) fühlten sich 
wohl. Zwei Drittel (= 66,7  %) der Teilnehmer waren aber durstig, etwas mehr als die Hälfte 
der Teilnehmer gab Müdigkeit an (= 51,9  %). Etwa ein Drittel klagte über Schwindelgefüh-
le (= 32,1  %), ein Viertel (= 25,9  %) war hungrig. Nur wenige waren traurig, gereizt oder 
hatten Kopfweh (jeweils 11,1  %). Noch weniger Teilnehmer verspürten Übelkeit (= 7,1  %) 

Signifikante Korrelationen gab es zwischen dem Symptom Müdigkeit und der konsu-
mierten Alkoholmenge, und zwar eine negative Korrelation. Dies kann dadurch erklärt 
werden, dass der Alkohol zunächst belebend und anregend wirkt. Zwischen den Sympto-
men Schwindel und Kopfweh und der erreichten BAK gab es Tendenzen. Keinen Zusam-
menhang gab es mit der Vorerfahrung (gem. Audit-C-Fragebogen).

Ziel-Bak in ‰ 0,3/0,5 0,8 1,0/1,1

Gültige N 15 (13 Frauen, 2 Männer) 7 (3 Frauen, 4 Männer) 3 (alles Männer)

BAK Mittelwert –  0,51 –  0,83 –  0,70

BAK min –  0,16 –  0,41 –  0,34

BAK max –  0,83 –  1,12 –  1,09

Durchschnittliche Differenz 
zur Ziel-BAK

–  0,02 –  0,03 –  0,33

Durchschnittliche positive 
Differenz zur Ziel-BAK

–  0,15 –  0,17 –  

Durchschnittliche negative 
Differenz zur Ziel-BAK

–  0,12 –  0,32 –  0,33

Tab. 3:  Übersicht Ziel-BAK/ erreichte BAK und Differenzen.

Symptom Prozentsatz der Teiln.
mit dem Symptom

Mittelwert u. 
Standardabw.

Zus.hang mit 
Alk.-menge

Zus.hang mit 
erreichter BAK

Wohlgefühl 96,3 6,52  ±  3,14

Durst 66,7 3,70  ±  3,60

Müdigkeit 51,9 2,41  ±  2,93 rho = – 0,56  p = 0,003

Schwindel 32,1 1,46  ±  2,50 rho = 0,35  p = 0,095

Hunger 25,9 1,22  ±  2,39

Traurigkeit 11,1 0,37  ±  1,21

Gereiztheit 11,1 0,26  ±  0,98

Kopfweh 11,1 0,59  ±  1,76 rho = – 0,35  p = 0,091

Übelkeit  7,1 0,36  ±  1,31

Tab. 4:  Häufigkeit und Ausmaß der positiven Gefühle und der Beschwerden unmittelbar nach dem Trinktest
sowie Zusammenhänge mit der Vorerfahrung, der konsumierten Alkoholmenge und der erreichten BAK.
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Hat sich der Zustand durch Trinken verbessert? Nur 5 Teilnehmer (von 27 = 18,5  %) 
meinten das, während 22 Teilnehmer das Gegenteil behaupteten (= 81,5  %). 4 von den 5 
Teilnehmern (2 Frauen und 2 Männer) hatten nur einen moderaten Alkoholkonsum im Test 
(Alkoholmengen zwischen 36 und 53  g Alkohol, BAK zwischen 0,44 und 0,62  ‰). Diese 
4 hatten zudem noch die niedrigste Ziel-BAK gewählt (0,5  ‰). 

Sonstige Konsequenzen
Einschätzung des eigenen Alkoholisierungsgrades: Die Einschätzung korrelierte 

sehr signifikant mit der konsumierten Alkoholmenge und auch mit der erreichten BAK  
(rho = 0,42  p = 0,029 bzw. rho = 0,59  p= 0,002), d. h. die Teilnehmer waren in der Lage, 
ihren eigenen Zustand realistisch einzuschätzen.

Fahrfähigkeit: 23 Teilnehmer(= 85,2  % von 27 gültigen Fällen) hielten sich für nicht 
mehr fahrfähig (bei Stufe 6 bis 10 der 10-stufigen Skala). 2 Teilnehmer meinten, ihre 
Fahrfähigkeit sei nur gering eingeschränkt (Stufe 2 und 3), und das auch zu recht, denn die 
im Test konsumierten Alkoholmengen betrugen nur jeweils 44  g Alkohol. 2 Teilnehmer 
waren der Ansicht, sie seien uneingeschränkt fahrtüchtig. Das überrascht dagegen, denn 
diese beiden Teilnehmer (1 Mann und 1 Frau) schätzten sich als relativ betrunken ein 
(Stufe 8 der Frage: „Wie alkoholisiert schätzen Sie sich ein?“). Eine mögliche Erklärung: 
Die beiden Teilnehmer haben sich bei der Beantwortung der Frage „Wie schätzen Sie 
Ihre Fahrfähigkeit ein? schlicht versehen und die Stufe „0“ angekreuzt, weil sie dachten 
0 bedeute keine Fahrfähigkeit. Dabei bedeutet 0 in diesem Fragebogen: die Fahrfähigkeit 
ist uneingeschränkt gegeben. Um ähnliche „Pannen“ in Zukunft zu vermeiden, sollte das 
Ausmaß der Fahrfähigkeit sich auch in den Zahlen wiederspiegeln, also: kleine Zahl = 
geringe Fahrfähigkeit, große Zahl größere Fahrfähigkeit.

Würden Sie noch Auto fahren? Nur 1 Teilnehmer würde noch Auto fahren, er hatte auch 
nur wenig Alkohol getrunken (24  g). Immerhin dieser Teilnehmer würde gegen die Devise 
„Autofahren nur mit 0 Promille“ verstoßen! Zumal seine Blutalkoholkonzentration mit 
0,47  ‰ eindeutig oberhalb der „relativen Fahrtüchtigkeit“ (von 0,3  ‰ BAK) lag.

Verhalten nach dem Trinktest: Weiter Alkohol getrunken nach Ende des Trinktests haben 
16 Teilnehmer (= 55,2  %). Sie konsumierten noch alkoholische Getränke mit einem durch-
schnittlichen Alkoholgehalt von 27,0  g (Min 8  g, Max 64  g).

Schlafqualität: Die Schlaflänge betrug im Durchschnitt 6,7 Stunden (Minimum 4,5  Std, 
Maximum 8  Std). 56,7  % der Teilnehmer hatte einen nicht so erholsamen Schlaf (Stufen 
2 bis 5 der 10-Stufen-Skala) gegenüber 43,3 % mit einem erholsameren Schlaf (Stufen 6 
bis 9).

Sogenannte „Kater“-Beschwerden
Katerbeschwerden am Morgen nach dem Trinktest: Am häufigsten wurde Müdigkeit 

und Durst genannt, gefolgt von Schwerfälligkeit, Konzentrationsproblemen und Kopf-
schmerzen. Es gab nur zwei signifikante Korrelationen mit der Alkoholmenge, so bei den 
Symptomen Übelkeit und Zittern sowie eine Tendenz beim Hangover-Gesamtwert. Bei der 
Schlafgüte gab es nur eine signifikante negative Korrelation mit dem Hangover-Gesamt-
wert und eine Tendenz beim Symptom Schwerfälligkeit, d. h. je besser der Schlaf desto 
geringer waren die Hangover-Beschwerden. Im Gegensatz zu anderen Alkohol-Selbster-
fahrungsversuchen gab es weniger signifikante Korrelationen, das liegt möglicherweise an 
den geringeren Alkoholmengen.
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Häufigkeit der Katerbeschwerden im letzten Jahr: Keine Katerbeschwerden im letzten 
Jahr hatten nur 7 Teilnehmer (25,0  %), 1–2mal einen Kater hatten 13 Teilnehmer (= 46,4  %).  
Das Maximum lag bei 7mal, wurde aber nur von einem Teilnehmer berichtet.

Katerbeschwerden und Nachtrunk: Die 16 Teilnehmer, die noch weiter Alkohol ge-
trunken haben, hatten im T-Test mehr Kater-Beschwerden im letzten Jahr als die anderen 
(T = 1,8  p= 0,087). Auch hatten sie einen signifikant höheren T-Wert beim Vergleich der 
Audit-Gesamtwerte (T = 2,5  p = 0,017).

Erkenntnisse der Teilnehmer aus diesem Alkohol-Selbsterfahrungsversuch
Häufig wurde festgestellt, dass für das Erreichen hoher BAK-Werte sehr große Alko-

holmengen getrunken werden müssen, was man sich nicht so vorgestellt hat. Einige Teil-
nehmer waren der Meinung, dass nur geübte Trinker höhere BAK-Werte erreichen. Ein 
Teilnehmer meinte sogar, nur geübte Trinker erreichen mehr als 1,0 Promille. Ein Trinktest 
ist hilfreich, um Angaben von Delinquenten besser beurteilen bzw. diese kritisch hinter-
fragen zu können. Nach einem solchen Alkohol-Selbsterfahrungsversuch kann man auch 
den eigenen Umgang mit Alkohol besser einschätzen und man geht auch bewusster mit  
Alkohol um, wenn auch die meisten Richter/Innen und Staatsanwälte/Innen offenbar 
wenig Alkohol trinken. Der Tenor lautete: „Weniger ist mehr“. Ein Teilnehmer meinte 
allerdings, man könne jetzt besser einschätzen, wieviel Alkohol getrunken werden darf, 
ohne dass es Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit hat.

Die positiven Erkenntnisse und wichtigen Erfahrungen aus einem derartigen Trinktest 
(mit Alkoholmessungen, Auswertungen, Rückmeldung und Besprechung) wurden von 
allen Teilnehmern wiederum betont.

Hangover-Symptom Prozentsatz der 
Teilnehmer mit 
dem Symptom 

Mittelwert u. 
Standard-
abweichung

Zusammenhang 
mit der 
Alkoholmenge

Zusammenhang mit 
der Schlafgüte

Müdigkeit 100,0 5,17  ±  2,38 

Durst  92,9 4,46  ±  2,86

Schwerfälligkeit  75,0 2,79  ±  2,59 rho = – 0,35  p = 0,07

Konz.probl.  66,7 2,22  ±  2,38

Kopfschmerzen  59,3 2,85  ±  3,22

Gleichgültigkeit  44,4 1,33  ±  2,09

Schwitzen  40,7 1,04  ±  2,03

Schwindelgefühl  40,7 1,07  ±  1,88

Übelkeit  33,3 0,78  ±  1,37 rho = 0,46  p = 0,018

Herzklopfen  25,0 0,71  ±  1,74

Magenschmerzen  22,2 0,41  ±  1,19

Konfusion  18,5 0,44  ±  1,14

Zittern  18,5 0,26  ±  0,59 rho = 0,42  p = 0,03

Hangover-Gesamtwert  – 1,81  ±  1,28 rho = 0,36  p = 0,07 rho = – 0,38  p = 0,048

Tab. 5:  Häufigkeit und Ausmaß von Katerbeschwerden am nächsten Tag sowie Zusammenhänge mit der
konsumierten Alkoholmenge und der Schlafgüte.
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Probleme bei der Testdurchführung und bei den Fragebögen/Protokollbögen
Wenn auch die Teilnehmer mit dem Test zufrieden waren, so gab es doch einige Proble-

me bei der Testdurchführung und beim Ausfüllen der Fragebögen. So war einigen Teilneh-
mern nicht klar, was das Alkohol-Messgerät anzeigte, die AAK oder die BAK, hier hätte 
die Einweisung in das Messgerät besser sein müssen. Die Fragebögen und Protokollbögen 
müssten auch darauf eingerichtet sein, dass beide Werte erhoben werden und auch proto-
kolliert werden können. Bei der Auswertung der Fragebögen gab es Schwierigkeiten bei 
einer Frage, die missverstanden wurde.

Ausblick
Unsere Anregung geht dahin, die vielerorts durchgeführten Selbsterfahrungs-Trinktests 

insoweit mit psychologischen bzw. verkehrspsychologischen Fragestellungen zu erwei-
tern, so dass eine übergeordnete wissenschaftliche Auswertung möglich ist.
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Seiten 357–367

ETSC: Drink Driving Monitor*)

– Auszug –

EU vehicle safety proposals to require standardised alcohol interlock  interface 
All new vehicles sold in the EU will feature a standardised interface to enable the fitment 

of aftermarket alcohol interlock devices, according to new EU vehicle safety standards 
proposed last month.

The proposed requirement, part of a package of new vehicle safety standards, should 
make it simpler and cheaper to fit an alcohol interlock when a driver is required to do so by 
law.  Several EU countries have rehabilitation programmes for recidivist drink drivers that 
require installation of an interlock before a driver is allowed to get back behind the wheel.

The news will also be welcomed by fleet operators and bus and taxi firms, who increa-
singly use interlocks to ensure their drivers do not drive under the influence. Buses and 
coaches in France are already required to be fitted with alcohol interlocks by law.  Belgium 
and Spain are working on adopting similar laws.

ETSC says the move is welcome and long overdue but is also calling for alcohol inter-
locks to be required as standard on vans, lorries and buses.

Spain: bus alcohol interlock plan proposed as data show drink-driving checks down 
by a third

The committee on sustainable mobility of the Spanish parliament has proposed legal 
changes to require the installation of alcohol interlocks in all passenger vehicles with more 
than nine seats.

The legal proposal agreed in May is similar to one already passed in France. It was an 
initiative of the PSOE party which took over the leadership of a minority government in 
June when Mariano Rajoy’s People’s Party lost a vote of no-confidence.

Earlier this year, Spanish media reported that police enforcement checks for drink-dri-
ving reduced by almost a third in Spain between 2013 and 2017. There were 4.7 million 
such checks in 2017, compared to 6.4 million in 2013.

*) European Transport Safety Council, ETSC, Drink Driving Monitor 29, Summer 2018.

Zur Information
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Ireland drink-driving law changes face filibuster
Stricter limits on drink-driving are being blocked in the Irish parliament by a small group 

of MPs opposed to the changes.
The Road Traffic Bill includes provisions for an automatic three-month driving ban 

for first-time offenders if caught with blood-alcohol levels of between 0.5  g/l and 0.8  g/l.  
Drivers currently caught at these levels receive three penalty points and no driving ban.

The bill had almost reached its final stage in its passage through the lower house of the 
Irish parliament when a small number of MPs began filibustering (using delaying tactics) 
to prevent a vote on the new law taking place.

The MPs, who represent rural areas, say that a lack of public transport in their consti-
tuencies means that social life would be harmed by the rules because residents would no 
longer be able to drive home legally after drinking.

According to The Journal, a news website, Kerry MP danny healy said in one parlia-
mentary debate on the law that “a pint and a half of beer never made anyone drunk”.

The statement flies in the face of a substantial body of scientific evidence that driving 
ability deteriorates even at levels below 0.5  g/l.

liZ o’donnell, chair of ETSC’s Irish member RSA said: “These deputies are showing 
utter contempt for road safety and are not reflecting the views of the vast majority of the 
people of rural Ireland. It must be heartbreaking and offensive to the bereaved families left 
to rebuild what is left of their devastated lives.”

Alcohol interlocks now mandatory in Belgium for high-level and repeat offenders
Judges in Belgium will have to oblige high level or repeat drink-driving offenders to 

follow an alcohol interlock rehabilitation programme after new legal changes come into 
force on 1 July 2018.

Previously the alcohol interlock requirement was a little-used legal option, but it will 
now become mandatory in most cases.

According to research by VIAS, ETSC’s Belgian member, recidivism is reduced by 
75  % for those that install an alcohol interlock and follow the accompanying rehabilitation 
programme.

Under the existing rules, only 67 drivers have passed through such programmes in Bel-
gium.

The French government announced in January that it would also make alcohol interlocks 
obligatory in cases of recidivism. Similarly, to Belgium, the requirement has been only 
optional since 2011, and rarely used as a sanction.

UK: PACTS fund will help develop more efficient roadside breath testing for UK 
police

The Parliamentary Advisory Council for Transport Safety (PACTS) has been awarded a 
grant by the UK transport minister to run a competition to encourage the development of 
mobile evidential breath testing instruments for use by UK police.

Up to £ 350,000 (EUR 400.000) will be available to encourage manufacturers in the 
sector to invest in devices which meet the UK standard.



Zur Information 359

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Currently, when a UK driver provides a positive alcohol screening test by the roadside, 
the police are required to take the driver back to the police station to obtain an evidential 
sample. The Government, in its 2011 Strategic Framework for Road Safety, committed to 
obtaining type approval for roadside evidential equipment.

The competition aims to result in one or more type approved devices which can be ope-
rated by police forces throughout the UK by July 2020. It will involve three stages with 
money awarded to one or more manufacturers at each stage.

david davieS, Executive Director of PACTS, said: “The number of GB deaths involving 
illegal levels of alcohol has not changed significantly since 2010, while the number of se-
rious injuries rose in 2016 to its highest since 2012. Evidential roadside testing will greatly 
improve the effectiveness and efficiency of police enforcement, and we hope will lead to 
substantial reductions in deaths and injuries.”
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Straßenverkehrsunfälle 2017 
– Deutschland, Österreich, Schweiz  –

Deutschland
Einleitung

Im Jahr 2017 kamen 3.180 Menschen auf deutschen Straßen ums Leben. Das ist der 
niedrigste Stand seit mehr als 60 Jahren. Dennoch gibt es keinen Grund zur Entwarnung – 
bei täglich etwa 7.200 polizeilich erfassten Verkehrsunfällen, knapp 1.100 Verletzten und 
fast 9 Todesopfern im Straßenverkehr.

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Verkehrssicherheitsprogramm vorgenommen, 
die Zahl der Verkehrstoten im Zeitraum von 2011 bis 2020 um 40  % zu senken. Bisher 
liegt der Rückgang bei 20,7  %. Um das selbst gesteckte Ziel zu erfüllen, müsste die Zahl 
der Verkehrstoten bis zum Jahr 2020 auf 2.405 sinken.

Unfälle
2017 wurden von der Polizei 2,6 Millionen Unfälle (+ 2,2  %) erfasst, darunter 2,3 Milli-

onen Sachschadensunfälle (+ 2,8  %). Von diesen Sachschadensunfällen waren 74.461 Un-
fälle mit schwerwiegendem Sachschaden i. e. S. (+ 3,9  %), 15.599 sonstige Unfälle unter 
dem Einfluss berauschender Mittel (+ 0,5  %) und 2,3 Millionen übrige Sachschadensun-
fälle (+ 2,8  %). Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden ist gegenüber 2016 um – 1,8  % 
auf 302.656 gesunken.

Verunglückte
Im Jahr 2017 starben 3.180 Menschen im Straßenverkehr, das waren 26 Verkehrstote 

oder 0,8  % weniger als 2016. Weitere 66.513 Verkehrsteilnehmer wurden schwer (– 1,4  %) 
und 323.799 leichtverletzt (– 1,7  %).

Den größten Anteil mit 31,3  % aller Getöteten hatte die Gruppe der über 64-Jährigen 
Verkehrsteilnehmer. 12,4  % aller Verkehrstoten waren im Alter von 18- bis 24 Jahren, der 
Altersgruppe mit den meisten Fahranfängern. Bezogen auf eine Million Einwohner ihrer 
Altersgruppe sind die jungen Erwachsenen mit 62 Getöteten, die am meisten gefährdete 
Altersgruppe, gefolgt von den Senioren mit 57 Todesopfern.

In fast allen Altersgruppen ist im Vergleich zum Vorjahr ein Abnahme bei den Getöteten 
zu verzeichnen, bei den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren (– 9,4  %) auf 
394, die Zahl der getöteten Kinder unter 15 Jahren (– 7,6  %) auf 61, die der Jugendlichen 
(– 6,0  %) auf 78 und den Senioren (– 5,2  %) auf 994.

Beteiligte 
Im Jahr 2017 zählte die Polizei 583.208 Beteiligte an 302.656 Straßenverkehrsunfällen 

mit Personenschaden. Mehr als jeder zehnte Beteiligte kam ohne Mitwirkung eines ande-
ren Verkehrsteilnehmers bei Alleinunfällen zu Schaden, 16,5  % waren in Unfälle mit min-
destens drei Beteiligten verwickelt. Fast zwei Drittel (63,8  %) aller an Personenschadens-
unfällen Beteiligten waren Pkw-Fahrer, bei schwerwiegenden Unfällen mit Sachschaden 
(i. e. S.) betrug ihr Anteil sogar 86,2  %.
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Unfallursachen 
Menschliches Fehlverhalten war mit Abstand die häufigste Unfallursache, 87,6  % der 

Ursachen bei Unfällen mit Personenschaden waren 2017 Fehlverhalten von Fahrzeugfüh-

Insgesamt
2.643.098

Übrige
Sachschadensunfälle

85,1  %

Unfälle mit
Getöteten: 0,1  %

9,2  % Unfälle mir Leichtverletzten

2,2  %

Unfälle mir Schwerverletzten

Sonstige Unfälle unter dem Einfluss
berauschender Mittel: 0,6  %

2,8  %

Unfälle mit schwerwiegendem
Sachschaden im engeren Sinne

Schaubild 1: Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle 2017.

Tab. 2:  Unfälle und Verunglückte im Straßenverkehr.
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rern und 3,4  % Fehlverhalten von Fußgängern. 7,9  % waren allgemeine Unfallursachen, 
wie Straßenglätte durch Regen bzw. Schnee oder Sichtbehinderung durch Nebel. Techni-
sche Mängel und Wartungsmängel machten 0,9  % der Unfallursachen aus. 46,0  % dieser 
unfallverursachenden technischen Defekte traten bei Zweirädern auf.

Personenbezogene Unfallursachen (Fehlverhalten der Beteiligten) stellte die Polizei  
374.776 mal bei Unfällen mit Personenschaden fest, das waren durchschnittlich 1,2 Fehler 
je Unfall oder 643 Fehlverhalten je 1.000 Unfallbeteiligte. Der größte Teil dieser Fehl-
verhalten, nämlich 66,1  %, wurde entsprechend ihrer Unfallbeteiligung den Pkw-Fahrern 
angelastet.

Von den 247.837 Fehlverhalten der Pkw-Fahrer waren die häufigsten Unfallursachen 
„Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren“ (18,2  %), die Missachtung der 
Vorfahrt bzw. des Vorranges (17,2  %), Abstandsfehler (15,9  %) sowie nicht angepasste 
Geschwindigkeit (12,0  %). Alkoholeinfluss hatte einen Anteil von 3,1  %. Seit 1991 ist die 
Häufigkeit dieser Unfallursache bei den beteiligten Pkw-Fahrern um 74,4  % zurückge-
gangen. Um 64,7  % verringert hat sich in diesem Zeitraum die Unfallursache „nicht ange-
passte Geschwindigkeit“. Dagegen sind bei den Pkw-Fahrern Abbiegefehler lediglich um  
10,1  % zurückgegangen und Abstandsfehler sogar um 4,0  % gestiegen.

(Aus dem Begleitmaterial zur Pressekonferenz in Berlin und der Fachserie 8 Reihe 7,
Verkehr – Verkehrsunfälle 2017, des Statistischen Bundesamtes, Destatis,

vom 12. Juli 2018)

Österreich
413 Menschen verunglückten 2017 auf Österreichs Straßen tödlich. Das sind um 19 oder 

4,4  % weniger als im Jahr 2016 (432) und bedeutet die bisher absolut niedrigste Zahl an 
Verkehrstoten seit Beginn der Aufzeichnungen im Bundesministerium für Inneres (BMI) 
im Jahr 1950.

Hauptunfallursachen
Als vermutliche Hauptunfallursachen der tödlichen Verkehrsunfälle gelten Unachtsam-

keit/Ablenkung (32,3  %), nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (26,3  %), Vorrangverlet-
zung (10,9  %), Fehlverhalten von Fußgängern (8,1  %), Überholen (7,0  %), Missachtung 
von Geboten/Verboten (3,4  %), Übermüdung (3,4  %), Herz-/Kreislaufversagen/akute Er-
krankungen am Steuer (1,8  %), mangelnder Sicherheitsabstand (1  %), Hindernisse auf der 
Fahrbahn (0,5  %) und technische Defekte (0,5  %). Alkohol war bei 19 (4,8  %) der 393 
tödlichen Unfälle mit im Spiel.

Gegenüber 2016 gab es nur geringfügige Verschiebungen, es wurden etwas weniger 
Unfälle durch Herz-/Kreislaufversagen/akute Erkrankungen am Steuer, nicht angepasste 
Fahrgeschwindigkeit, Übermüdung und Vorrangverletzung registriert. Bei den Hauptursa-
chen Unachtsamkeit/Ablenkung, Alkohol, Fehlverhalten von Fußgängern und Überholen 
gab es leichte Anstiege.
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(Aus einer Mitteilung des österreichischen Bundesministeriums für Inneres, BMI,
vom 1. Januar 2018 und der Pressemitteilung 11.823-134/18 der Statistik Austria 

vom 11. Juli 2018)

Schweiz
2017 sind insgesamt 230 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das 

sind 14 mehr als im Vorjahr. Die Anzahl Schwerverletzter sank um 131 auf 3.654. 
Der Anstieg bei den im Straßenverkehr getöteten Personen lässt sich vor allem auf die 

Unfälle mit Zweirädern zurückführen. Bei den Motorradfahrenden zeigt sich dies mit einer 
Zunahme von 8 Personen (insgesamt 51 Personen). Die Zahl der Motorradfahrenden, die 
bei einem Unfall schwer verletzt wurden, stieg ebenfalls an – um 48 Personen auf ins-
gesamt 1.047 Personen. Mit der im Rahmen der Anpassungen bei der Führerausbildung 
geplanten Aufhebung des Direkteinstiegs auf schwere Motorräder ist eine Verbesserung 
der Unfallsituation bei den Motorradfahrenden zu erwarten. Zudem ist die Zahl der tödlich 
verunfallten Personen mit leichten Motorfahrzeugen (z. B. Quad), Motorkarren und land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen von 6 auf 10 gestiegen. 

Die Zahl der getöteten Fußgänger und Fußgängerinnen nahm erneut ab. 2017 verlo-
ren 47 Fußgängerinnen und Fußgänger ihr Leben, 577 wurden schwerverletzt. Auffällig 
ist, dass 2017 mehr Fußgänger und Fußgängerinnen auf einem Fußgängerstreifen getötet 
wurden als 2016. Von den 20 auf einem Fußgängerstreifen Getöteten waren drei Viertel 
Senioren (≥ 65 Jahre). Die Unfallzahlen folgen im langjährigen Vergleich erfreulicherwei-
se weiterhin einem Abwärtstrend. Dies bestätigt die Wirkung der bestehenden Verkehrssi-
cherheitsmaßnahmen. 

Bei den getöteten E-Bike-Fahrenden ist ein Rückgang von 9 auf 7 Personen zu verzeich-
nen, die Zahl der Schwerverletzten stieg jedoch erneut an und zwar von 201 auf 224 Per-
sonen. Damit setzt sich der seit 2010 stetige Anstieg der Personen, die mit einem E-Bike 
schwer verunfallen, weiter fort. Davon sind insbesondere Personen mittleren oder höheren 
Alters betroffen. Als Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit, namentlich für Fahre-
rinnen und Fahrer von schnellen E-Bikes, wird die Einführung einer Lichtpflicht geprüft.

Tab. 1:  Unfallgeschehen 2014 bis 2017, Statistik Austria, Statistik der Straßenverkehrsunfälle (Auszug).

1)  30-Tage-Fristabgrenzung für Verkehrstote.
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Bei den getöteten Fahrradfahrenden zeigt sich weiterhin keine Entspannung. 2017 ver-
loren 30 Fahrradfahrende ihr Leben, das sind 6 mehr als 2016. Eine leichte Verbesserung 
konnte bei der Zahl der Schwerverletzten festgestellt werden, diese Zahl sank um 4 Pro-
zent auf 818. 

(Aus einer Medienmitteilung und der Unfallstatistik Straßenverkehr 2013–2017
des schweizerischen Bundesamtes für Straßen, ASTRA,

vom 13. März 2018)

Unfallstatistik Straßenverkehr 2013–2017, ASTRA, 2018 (Auszug).
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Versicherungsschutz im Falle eines verhängten Fahrverbotes?

Ein Versicherungsanbieter aus Bremen will künftig eine sogenannte „Führerscheinver-
lustversicherung“ anbieten. Das heißt, Verkehrsteilnehmern, die für die Dauer von bis zu 
drei Monaten ein Fahrverbot erteilt bekommen, werden von der Versicherung die Kosten 
für eine alternative Beförderung, etwa durch Taxifahrten oder einen Chauffeur, erstat-
tet. Nach Angaben der Versicherung werden [beim Fahrverbot] von bis zu einem Monat  
5.000  Euro, bei bis zu zwei Monaten 7.500  Euro und bei bis zu drei Monaten 10.000  Euro 
gezahlt.

„Die Versicherung deckt ausschließlich leichte Vergehen ab, wie z. B. mal eine Ge-
schwindigkeitsüberschreitung oder eine Vorfahrtverletzung“, sagt thoMaS Schrader, ge-
schäftsführender Gesellschafter des Anbieters. Wer mehr als drei Monate seinen Führer-
schein abgeben muss, sei nicht von der Versicherung geschützt. 

Der Versicherungsanbieter wirbt damit, dass man durch die Versicherung auch vorbeu-
gen könne, durch [ein Fahrverbot] die Arbeitsstelle zu verlieren. Außerdem könne man so 
„ein mühsames Ausweichen auf öffentliche Verkehrsmittel“ verhindern. Als alternative 
Beförderungsmittel gelten Schrader zufolge sowohl Bahnen als auch Taxis und Chauf-
feure. 

Den Versicherungsschutz gibt es für eine jährliche Pauschale von 300  Euro. Der ge-
währte Schutz greift demnach bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, Auffahren oder 
ungenügendem Abstand, aber auch bei verbotener Handynutzung, Vorfahrtsverletzung, 
vorschriftswidrigem Verhalten beim Ausweichen, Überholen und Begegnen sowie beim 
Abbiegen, Wenden und der Benutzung einer falschen Fahrbahn. Vor allem ist auch dann 
noch Schutz gewährt, wenn der Versicherte den Führerschein wegen Alkohols am Steuer 
bis zu einem Promillewert von 1,09 Prozent [gemeint ist damit wohl ein Verstoß gegen  
§  24a I StVG] abgeben muss. 

„Von einer solchen Versicherung halte ich gar nichts. […]“, sagt PhiliPP oPferMann, 
Versicherungsexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. Durch eine solche Versicherung 
würde die Sanktionsmöglichkeit ausgehebelt. „Das lädt doch gerade dazu ein, sich nicht an 
geltende Vorschriften zu halten. Der Schutz der eigenen Mobilität ist das eine, der Schutz 
anderer Verkehrsteilnehmer ist das andere“, so oPferMann. 

Auch daniela wagner, Sprecherin für Verkehrssicherheit der Grünen im Bundestag, 
kritisiert die Versicherung: „Wer mit dem Auto das Leben und die Gesundheit anderer 
gefährdet, für den muss eine Strafe abschreckend wirken“. 

Der Anbieter der Versicherung hält dagegen. Man gehe nicht davon aus, dass die Auto-
fahrer schneller Grenzen überschreiten, bloß weil sie den Schutz der Versicherung genie-
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ßen, sagt Schrader. Die Idee habe der Versicherer aus England importiert. Dort existiere 
ein solcher Schutz schon lange und habe sich auch bewährt. Die „Führerscheinverlustver-
sicherung“ soll so schnell wie möglich angeboten werden. 

(Aus einer Mitteilung der Westfälischen Rundschau online, WR,vom 24. August 2018)

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g: Bereits im Jahr 2004 hatte der Versi-
cherungsmakler walter grau in Österreich versucht, einen Versicherungsschutz gegen 
Vergehen bei Verkehrsübertretungen anzubieten. Für 270  Euro wollte der ehemalige 
FPÖ-Landtagsabgeordnete über die Supergau Consulting AG mit Sitz in Liechtenstein 
die sogenannte Supergau-Crazy-Card verkaufen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht 
(FMA) hatte das Angebot damals verboten und bezog sich dabei auf eine Verfügung des 
Amtes für Volkswirtschaft in Liechtenstein vom 3. Februar 2004, die den Vertrieb der  
Supergau-Crazy-Card untersagte.
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Deutscher Verkehrsexpertentag 2018
– Ankündigung –

Am 20. November 2018 findet der Kongress unter der Schirmherrschaft von herBert 
reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, zum Thema „Ver-
sorgung somatischer und psychischer Verkehrsunfallfolgen“ in Münster statt.

Ein Unfall kann das Leben verändern. Jährlich verunglücken in Deutschland fast 
400.000 Menschen im Straßenverkehr. Nicht alle Unfallfolgen sind sofort nach dem Scha-
denereignis sichtbar, vielleicht erst auf den zweiten Blick; und auch die Dauer der Folgen 
ist unterschiedlich. Opfer von Verkehrsunfällen sind nicht nur all jene Menschen, die bei 
einem Unfall körperlich-seelische Schäden erlitten haben („Primäropfer“). Auch Zeugen 
und Angehörige, Ersthelfer oder Unfallverursacher können Opfer („Sekundäropfer“) mit 
Folgen sein, die sie massiv und prägend beeinträchtigen.

Ein Verkehrsunfall unterbricht, insbesondere bei Personenschaden, die bisherige Konti-
nuität des Lebens. Häufig werden Opfer von den Bildern, den gewaltsam wirkenden Ein-
drücken und den ausgelösten Ängsten lange Zeit verfolgt und an der Teilhabe am Leben 
beeinträchtigt.

Auswirkungen sind beispielsweise Schlaf- und Konzentrationsstörungen oder gar ein 
Meiden des Verkehrs aus Furcht vor einem erneuten Unfall, eingeschränkte Mobilitäts-
möglichkeiten, nicht nur durch psychische Probleme, sondern auch wegen körperlicher 
Einschränkungen, Probleme bei der Fortführung des Berufs, posttraumatische Belas-
tungsstörungen oder schwere depressive Reaktionen. Die nötige Inanspruchnahme zeit-
nah erforderlicher psychotherapeutischer Hilfeleistungen ist für Verkehrsunfallopfer zum 
Teil mit erheblichen rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten verbunden, die zu einer 
Verschlechterung des Gesundheitszustands und der Teilhabe am beruflichen und privaten 
Leben führen können.

Unfallopfer dürfen nicht alleingelassen werden. Sie benötigen in der Regel einen Bei-
stand, um rasch an therapeutische Hilfen zu neuen Lebensperspektiven zu gelangen.

Veranstalter:  Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD), 
 Münster (Westf.)

Kooperationen: Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, 
 Gelsenkirchen

  Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personal-
angelegenheiten der Polizei NRW, Selm

  mit Unterstützung durch die Gesellschaft für Ursachen- 
forschung bei Verkehrsunfällen (GUVU) e.V., Köln

Tagungsort: Bildungszentrum „Carl Severing“
 Weseler Straße 264
 48151 Münster

Aktuelle Informationen
und Änderungen unter:  www.verkehrsexpertentag.de
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Seiten 368–394

42. Ein während der vorläufigen Entziehung  
der deutschen Fahrerlaubnis von einem anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union erteilter 
Führerschein berechtigt nicht zum Führen von 
Kraftfahrzeugen im Bundesgebiet.

Oberlandesgericht Karlsruhe, 
Beschluss vom 5. Juli 2018 – 2 Rv 4 Ss 332/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Angeklagte wurde vom Amtsgericht Bad 

Säckingen wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis zu der Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je  
20  € verurteilt. Nach den Feststellungen hatte der An-
geklagte am 21.03.2015 in L. mit einem PKW am öf-
fentlichen Straßenverkehr teilgenommen. Das Amts-
gericht ging davon aus, dass der Angeklagte nicht 
über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte, weil ihm die 
deutsche Fahrerlaubnis nach vorläufiger Entziehung 
gemäß §  111a StPO am 17.10.2013 durch rechtskräf-
tiges Urteil des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen vom 
26.02.2014, mit dem zugleich eine Sperrfrist von zehn 
Monaten für die Wiedererteilung bestimmt worden 
war, entzogen worden war und ein dem Angeklagten 
von Polen ausgestellter Führerschein ihn deshalb nicht 
zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland be-
rechtigte, weil dieser Führerschein am 24.01.2014 
und damit während der vorläufigen Entziehung der 
Fahrerlaubnis erteilt wurde.

Mit seiner Revision macht der Angeklagte die Ver-
letzung formellen und materiellen Rechts geltend. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die form- und fristgerecht eingelegte und begrün-

dete Revision ist offensichtlich unbegründet (§  349 
Abs.  2 StPO), die Überprüfung des Urteils hat keine 
durchgreifenden Rechtsfehler zum Nachteil des Ange-
klagten ergeben.

1.  Die erhobenen Verfahrensrügen sind sämtlich 
nicht in einer den Begründungsanforderungen genü-
genden Weise ausgeführt und deshalb unzulässig. […]

2.  Die Überprüfung des angefochtenen Urteils auf 
die Sachrüge deckt ebenfalls keine durchgreifenden 
Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten auf.

a)  Die rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen 
tragen den Schuldspruch.

Insbesondere ist die im angefochtenen Urteil vor-
genommene rechtliche Bewertung zutreffend, dass 
der polnische Führerschein den Angeklagten im Tat-
zeitpunkt nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen in 
Deutschland berechtigte, weil der polnische Führer-
schein zu einem Zeitpunkt erteilt wurde, als dem An-
geklagten die deutsche Fahrerlaubnis vorläufig entzo-

gen war. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, 
dass nach den Urteilsgründen unklar bleibt, ob der 
Angeklagte zur Tatzeit seinen Wohnsitz in Deutsch-
land oder in Polen hatte. Ersterenfalls ergibt sich die 
fehlende Berechtigung zum Gebrauch des polnischen 
Führerscheins in Deutschland aus §  28 Abs.  4 Nr.  3 
FeV, andernfalls aus §  29 Abs.  3 Nr.  3 FeV.

Diese Bestimmungen stehen im Einklang mit über-
geordnetem europäischem Recht, ohne dass es dazu 
eines Vorabentscheidungsersuchens gemäß Art.  267 
AEUV bedarf. Denn die Pflicht zur Vorlage an den 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) besteht 
nur, wenn die Auslegung des Unionsrechts nicht derart 
offenkundig ist, dass sie keinerlei Raum für einen ver-
nünftigen Zweifel lässt, oder noch nicht Gegenstand 
einer Entscheidung durch den EuGH war (EuGH, Ur-
teil vom 06.10.1982, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 
1257). Das ist vorliegend nicht der Fall.

Nach der Auffassung des Senats ergibt sich bereits 
aus dem Wortlaut von Art.  11 Abs.  4 Satz  1 und 2 der 
Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20.12.2006 über den Führerschein 
(ABl. L 403 S. 18) (im Folgenden: 3. FS-RL) eindeutig 
und unzweifelhaft, dass die Erteilung des polnischen 
Führerscheins im Widerspruch zu Art.  11 Abs.  4 Satz  1 
3. FS-RL erfolgte und deshalb entgegen Art.  2 Abs.  1 
3. FS-RL keine Verpflichtung zur Anerkennung durch 
die Bundesrepublik Deutschland bestand. Denn Art.  11 
Abs.  4 Satz  1 3. FS-RL verbietet es einem Mitglieds-
staat der Europäischen Union einem Bewerber, dessen 
Führerschein in einem anderen Mitgliedstaat ein- 
geschränkt, ausgesetzt oder entzogen wurde, einen 
Führerschein auszustellen. Als Voraussetzung des Ver-
bots wird damit nicht nur die – umfassende und endgül-
tige – Entziehung, sondern mit den Begriffen „einge-
schränkt“ und „ausgesetzt“ auch die Fälle inhaltlicher 
Beschränkung oder zeitlicher Gültigkeitsaufhebung 
benannt (vgl. EuGH, Urteil vom 20.11.2008 – C-1/07, 
Slg.  2008, I 8571 = NJW 2008, 3767 Rn.  30, 36: 
Fahrverbot als Unterfall der befristeten Aussetzung). 
Dieses Verbot, das sich zudem in den Fällen bloßer 
Gültigkeitsbeschränkung auch daraus ergibt, dass bei 
einem bereits bestehenden Führerschein kein weiterer 
erteilt werden darf (Art.  7 Abs.  5 Satz  1 lit. a und b 3. 
FS-RL; EuGH a. a. O. Rn.  40) besteht deshalb in allen 
Fällen, in denen die national erteilte Berechtigung, sei 
es auch nur vorübergehend wie im Fall der vorläufi-
gen Entziehung der Fahrerlaubnis nach §  111a StPO, 
ihre Gültigkeit verliert. Durch Art.  11 Abs.  4 Satz  2 3. 
FS-RL wird klargestellt, dass die Anerkennungspflicht 
nach Art.  2 Abs.  1 3. FS-RL für einen unter Verstoß 
gegen dieses Verbot in einem anderen Mitgliedsstaat 
ausgestellten Führerschein nicht gilt.

Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.

Rechtsprechung
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Der EuGH hat diese Auslegung zudem in mehreren 
Entscheidungen bestätigt.

Im Urteil vom 20.11.2008 (a. a. O. Rn.  36) ist dazu 
ausgeführt: 

„In einer solchen Situation [der befristeten 
Aussetzung der Fahrerlaubnis, der die späte-
re Entziehung nachfolgt] ist auf der Grundla-
ge der Richtlinie 91/439[/EWG des Rates vom 
29.07.1991, ABl. L 237 S. 1] und insbesondere 
ihres Art.  8 Abs.  4 die Befugnis der zuständigen 
Behörden und der Gerichte eines Mitgliedstaats, 
die Anerkennung der Gültigkeit des Führerscheins 
abzulehnen, den eine Person in einem anderen 
Mitgliedstaat erworben hat, während sie im erst-
genannten Mitgliedstaat einer Maßnahme der be-
fristeten Aussetzung der Fahrerlaubnis unterlag, 
uneingeschränkt und endgültig anzuerkennen, 
wenn auf die befristete Aussetzung ein Entzug 
der Fahrerlaubnis folgt, mit dem dieselbe Tat ge-
ahndet wird (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 
3.  Juli  2008, Möginger, C-225/07, Randnr.  41). 
Der Umstand, dass der Entzug der Fahrerlaub-
nis nach dem Zeitpunkt der Erteilung des neuen 
Führerscheins angeordnet wird, ist insoweit ohne 
Bedeutung, da die Gründe, die diese Maßnahme 
rechtfertigen, zu eben diesem Zeitpunkt bereits 
vorlagen (vgl. im Umkehrschluss Urteil Kapper, 
Randnr.  74). [...] Jede andere Auslegung nähme 
der in Art.  8 Abs.  4 Unterabs.  1 der Richtlinie 
91/439 vorgesehenen Befugnis eines Mitglied-
staats, es abzulehnen, die Gültigkeit eines Füh-
rerscheins anzuerkennen, den eine Person, die in 
seinem Hoheitsgebiet einer Maßnahme des Ent-
zugs der Fahrerlaubnis unterlag, in einem anderen 
Mitgliedstaat erworben hat, jeden Inhalt.“

Diese Rechtsprechung hat der EuGH auch nach Er-
lass der 3. FS-RL fortgeführt (Urteil vom 21.05.2015, 
C-339/14, ABl. EU 2015 Nr.  C 236, 19-20 = NJW 
2015, 3217).

b)  Näherer Ausführungen zu dem dem Angeklagten 
vom Amtsgericht der Sache nach zugebilligten Ver-
botsirrtum bedurfte es danach nicht. Denn im Hinblick 
auf die eindeutige Rechtslage, die auch die zuständi-
gen Behörden im Streit mit dem Angeklagten vertreten 
haben, steht ohne nähere dazu getroffene Feststellun-
gen fest, dass der Irrtum des Angeklagten durch Einho-
lung einer Auskunft bei der zuständigen Behörde hätte 
beseitigt werden können und damit vermeidbar war 
(vgl. BGH NJW 1996, 1604).

3.  Der Strafausspruch weist zwar einen Rechtsfeh-
ler auf, der aber nicht zur Aufhebung führt, weil das 
Urteil nicht hierauf beruht (§  337 StPO).

Das angefochtene Urteil lässt allerdings nicht hin-
reichend sicher erkennen, ob das Amtsgericht die 
gebotene (BGH, Beschluss vom 24.07.1996 – 2 StR 
294/96, juris) Prüfung einer Strafmilderung nach §  17 
Satz  2 StGB vorgenommen hat. Im Hinblick darauf, 
dass der Angeklagte nach der im Zusammenhang mit 
der Erörterung des Verbotsirrtums getroffenen – recht-
lich vertretbaren und deshalb revisionsrechtlich nicht 
zu beanstandenden – Bewertung des Amtsgerichts 

„versucht hat, Gesetzeslücken auszunutzen“ […], 
erscheint es jedoch bereits ausgeschlossen, dass das 
Amtsgericht die mögliche Milderung des Strafrah-
mens vorgenommen hätte. Jedenfalls aber hätte die 
Milderung nur zur Herabsetzung der Strafobergrenze 
geführt. Der Senat kann danach ausschließen, dass 
der Rechtsfehler die Bemessung der am unteren Ende 
des Strafrahmens liegende, insgesamt sehr maßvolle  
Strafhöhe beeinflusst haben kann.

43. 1.  Den Gerichten ist in den Fällen des §  24a 
StVG bei der Entscheidung darüber, ob von einem 
Fahrverbot im Einzelfall ausnahmsweise abgese-
hen oder seine Dauer abgekürzt werden kann, ein 
geringerer Ermessensspielraum als in den Fällen 
nach §  4 Abs.  1 und §  4 Abs.  2 BKatV eingeräumt. 
Angesichts des höheren Unrechtsgehalts und der 
Gefährlichkeit der in Rede stehenden Bußgeldtat-
bestände versteht sich die grundsätzliche Ange-
messenheit des Fahrverbots und seiner vorgesehe-
nen Regeldauer von selbst (u. a. Anschluss an OLG 
Saarbrücken, Beschluss vom 11. April 2002, Ss (B) 
13/02 = VRS 102 <2002>, 458 = BA 41 <2004>, 173; 
OLG Bamberg, Beschluss vom 29. Oktober 2012,  
3 Ss OWi 1374/12 = BA 50 <2013>, 27 = OLGSt 
StVG §  25 Nr 53 und 20. August 2008, 3 Ss OWi 
966/08 = BA 45 <2008>, 394 = DAR 2009, 39 = 
OLGSt StVG §  25 Nr 43).

2.  In den Fällen des §  24a StVG bleibt das Tat-
gericht auch dann, wenn schon eine einschlägige 
Ordnungswidrigkeit entsprechend Nr. 241.1 BKat 
voreingetragen ist, verpflichtet, sich aus Gründen 
des rechtsstaatlichen Übermaßverbotes mit den 
möglichen Folgen eines Fahrverbots oder seiner 
Dauer für den Betroffenen zu befassen. Gegen das 
Doppelverwertungsverbots würde verstoßen, wenn 
allein aus den die qualifizierten Regelfolgen nach 
Nr. 241.1 BKat begründenden Umständen auf die 
Unerheblichkeit existenzieller Härten für den Be-
troffenen und damit für eine unterschiedslose Bei-
behaltung des Fahrverbots oder seiner Regeldauer 
geschlossen würde (Anschluss an OLG Stuttgart, 
Beschluss vom 21. Oktober 2013, 5 Ss 337/13 = VM 
2014, Nr 9 = BA 51 <2014>, 24 = VRS 125 <2013>, 
166 = NZV 2014, 535).

Oberlandesgericht Bamberg, 
Beschluss vom 2. Juli 2018 – 3 Ss OWi 754/18 –

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

lässigen Führens eines Kraftfahrzeugs mit einer 
Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0,5 Promil-
le oder mehr bzw. einer zu einer solchen BAK füh-
renden Alkoholmenge im Blut (§  24a Abs.  1 i. V. m.  
Abs.  3 StVG; Tatzeit: 14.07.2017) zu einer Geldbuße 
von 1.000 Euro verurteilt und gegen ihn ein Fahrver-
bot für die Dauer eines Monats angeordnet. Mit ihrer 
wegen der in der Hauptverhandlung wirksam gemäß 
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§  67 Abs.  2 OWiG erklärten Einspruchsbeschränkung 
auf den Rechtsfolgenausspruch ohnehin nur noch 
diesen betreffenden, mit der Verletzung materiellen 
Rechts begründeten Rechtsbeschwerde beanstandet 
die Staatsanwaltschaft, dass das Amtsgericht gegen 
den Betroffenen nicht nach §  4 Abs.  3 BKatV i. V. m. 
lfd. Nr.  241.1 BKat wegen bereits einer einschlägi-
gen Voreintragung nach §  24a StVG im Fahrerlaub-
nisregister entsprechend dem Bußgeldbescheid vom 
21.08.2017 ein (qualifiziertes) Regelfahrverbot für 
die Dauer von drei Monaten festgesetzt hat.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die nach §  79 Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 OWiG ohne Wei-

teres statthafte (BGH, Beschl. v. 31.01.1991 – 1 StR 
338/90 = BGHSt 37, 316 = NJW 1991, 1367 = NStZ 
1991, 289 = wistra 1991, 229 = VRS 81 <1991>, 41 = 
VM 1991, Nr.  77; vgl. u. a. auch Göhler/Seitz OWiG 
17. Aufl. §  79 Rn.  3; KK/Hadamitzky OWiG 5. Aufl.  
§  79 Rn.  11; BeckOK-OWiG/Bär <Stand: 
01.03.2018> §  79 Rn.  14) und auch im Übrigen zuläs-
sige Rechtsbeschwerde ist begründet und zwingt den 
Senat zur Aufhebung des angefochtenen Urteils.

1.  Im Ansatz zutreffend ist das Amtsgericht davon 
ausgegangen, dass gemäß §§  24a Abs.  1, Abs.  3 i. V. m. 
25 Abs.  1 Satz  2, 26a Abs.  1 Nr.  2, Abs.  2 StVG i. V. m. 
§  4 Abs.  3 BKatV i. V. m. Nr.  241.1 BKat neben der 
Anordnung einer Geldbuße in Höhe von 1.000 Euro 
an sich die Verhängung eines Regelfahrverbots für die 
Dauer von drei Monaten geboten war. Allerdings hält 
die Begründung, aufgrund derer sich das Amtsgericht 
abweichend hiervon zur Verhängung eines Fahrver-
bots für die Dauer nur eines Monats veranlasst gesehen 
hat, einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.

a)  Ebenso wie von der Verhängung eines Regelfahr-
verbots nur dann gänzlich abgesehen werden kann, 
wenn wesentliche Besonderheiten in der Tat oder in 
der Persönlichkeit des Betroffenen anzunehmen sind 
und deshalb der vom Bußgeldkatalog erfasste Normal-
fall nicht vorliegt, ist der Tatrichter vor einer Verkür-
zung der im Bußgeldkatalog vorgesehenen Regeldauer 
des Fahrverbots gehalten, zu prüfen, ob der jeweilige 
Einzelfall Besonderheiten aufweist, die ausnahmswei-
se die Abkürzung rechtfertigen können und daneben 
gegebenenfalls eine angemessene Erhöhung der Re-
gelbuße als ausreichend erscheinen lassen.

b)  Auch die Abkürzung der Dauer eines verwirkten 
gesetzlichen Regelfahrverbots nach §  25 Abs.  1 Satz  2  
StVG kann wie ein gänzliches Absehens vom Re-
gelfahrverbot (vgl. hierzu neben BGHSt 38,125/134 
schon OLG Bamberg, Beschl. v. 29.10.2012 – 3 Ss 
OWi 1374/12 = BA 50 <2013>, 27 = OLGSt StVG 
§  25 Nr.  53 und 20.08.2008 – 3 Ss OWi 966/08 = 
BA 45 <2008>, 394 = DAR 2009, 39 = OLGSt StVG 
§  25 Nr.  43; vgl. auch OLG Saarbrücken, Beschl. v. 
11.04.2002 – Ss (B) 13/02 = VRS 102 <2002>, 458 
= BA 41 <2004>, 173) unbeschadet der Gültigkeit des 
rechtsstaatlichen Übermaßverbotes nur in Härtefällen 
ganz außergewöhnlicher Art in Betracht kommen oder 
dann, wenn wegen – hier nicht gegebener – besonderer 
Umstände das Tatgeschehen ausnahmsweise aus dem 

Rahmen einer typischen Ordnungswidrigkeit nach 
§  24a Abs.  1 StVG derart herausfällt, dass die Fest-
setzung der Regelfahrverbotsdauer als offensichtlich 
unpassend anzusehen wäre. Denn anders als bei den 
Katalogtaten nach §  4 Abs.  1 und §  4 Abs.  2 BKatV, 
in denen ein Fahrverbot lediglich in der Regel „in 
Betracht“ kommt, ist bei Ordnungswidrigkeiten nach  
§  24a StVG gemäß §  25 Abs.  1 Satz  2 StVG i. V. m.  
§  4 Abs.  3 BKatV in der Regel ein Fahrverbot zu ver-
hängen. Den Gerichten ist deshalb in den Fällen des  
§  24a StVG bei der Entscheidung darüber, ob von 
einem Fahrverbot im Einzelfall ausnahmsweise abge-
sehen oder seine Dauer abgekürzt werden kann, ein ge-
ringerer Ermessensspielraum eingeräumt. Angesichts 
des höheren Unrechtsgehalts und der Gefährlichkeit 
der in Rede stehenden Bußgeldtatbestände versteht 
sich die grundsätzliche Angemessenheit des Fahrver-
bots und seiner vorgesehenen Regeldauer von selbst.

2.  Zwar hat sich das Amtsgericht vor diesem Hin-
tergrund auch hinsichtlich der Frage der Fahrverbots-
dauer zu Recht mit den persönlichen, beruflichen und 
wirtschaftlichen Folgen eines Fahrverbots für den 
Betroffenen auseinandergesetzt. Denn der Tatrichter 
bleibt in den Fällen des §  24a StVG auch dann, wenn 
schon eine einschlägige Ordnungswidrigkeit nach  
§  24a StVG entsprechend der Zumessungsvorschrift 
in Nr.  241.1 BKat voreingetragen ist, grundsätzlich 
verpflichtet, sich aus Gründen des rechtsstaatlichen 
Übermaßverbotes mit den möglichen Folgen eines 
Fahrverbots oder seiner Dauer für den Betroffenen 
zu befassen, da anderenfalls gegen den auch in Buß-
geldsachen anwendbaren Rechtsgedanken des in §  46 
Abs.  3 StGB geregelten Doppelverwertungsverbots 
jedenfalls dann verstoßen würde, wenn allein aus den 
die qualifizierten Regelfolgen nach Nr.  241.1 BKat 
begründenden Umständen gewissermaßen automa-
tisch auf die Unerheblichkeit existenzieller Härten für 
den Betroffenen und damit für eine unterschiedslose 
Beibehaltung des Fahrverbots oder seiner Regeldauer 
im Rahmen der Rechtsfolgenbemessung im engeren 
Sinne geschlossen würde (OLG Stuttgart, Beschl. v. 
21.10.2013 – 5 Ss 337/13 = VM 2014, Nr 9 = BA 51 
<2014>, 24 = VRS 125 <2013>, 166 = NZV 2014, 535; 
zur Gültigkeit des Doppelverwertungsverbots in Buß-
geldsachen vgl. zuletzt neben OLG Bamberg, Beschl. 
v. 19.03.2018 – 3 Ss OWi 270/18 und 01.02.2017 – 3 
Ss OWi 80/17 schon Beschl. v. 05.12.2013 – 3 Ss OWi 
1470/13 <jeweils bei juris>). Die Beschäftigung mit 
dieser Frage war schon deshalb unverzichtbar, weil 
der Betroffene gerade eine von einem Fahrverbot mit 
dreimonatiger Dauer ausgehende unverhältnismäßige 
Härte in Gestalt eines beruflichen Existenzverlusts, 
nämlich die durch seinen Arbeitgeber als Zeuge in 
der Hauptverhandlung bestätigte Kündigung seines 
Beschäftigungsverhältnisses als Bäcker in einer Klein-
bäckerei mit branchentypischen nächtlichen Arbeits-
zeiten, vorgetragen hat.

3.  Es entspricht andererseits ständiger obergericht-
licher Rechtsprechung, dass Angaben eines Betrof-
fenen, es drohe bei Verhängung eines Fahrverbots 
der Existenzverlust, nicht ungeprüft übernommen 
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werden dürfen. Vielmehr ist ein derartiger Vortrag 
vom Tatrichter kritisch zu hinterfragen, um das miss-
bräuchliche Behaupten eines solchen Ausnahmefalles 
auszuschließen. Zugleich wird das Rechtsbeschwer-
degericht nur so in die Lage versetzt, die Rechtsan-
wendung nachzuprüfen (st.Rspr., vgl. zuletzt nur OLG 
Bamberg, Beschl. v. 04.05.2017 – 3 Ss OWi 550/17 
= BA 54, 383 und v. 30.10.2017 – 3 Ss OWi 1206/17 
= ZfS 2018, 114 = VM 2018, Nr 7, jeweils m. w. N.).

4.  Dies ist hier zumindest nicht mit der gebotenen 
Sorgfalt geschehen:

a)  So kann der Senat anhand der Urteilsgründe 
schon nicht übersehen, ob die vom Betroffenen vor-
gebrachte eingeschränkte Erreichbarkeit seines Ar-
beitsplatzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Tat-
sachen entspricht. Insoweit ist überdies zu beachten, 
dass für den Betroffenen im Zweifel auch angesichts 
einer drohenden Fahrverbotsdauer von drei Monaten 
eine tägliche Anfahrt zu seiner Arbeit zeitlich deutlich 
vor deren effektivem Beginn um 2.00  Uhr, als zumut-
bar anzusehen sein wird, gleichgültig ob der Betroffe-
ne für einen Teilzeitraum eine Mitfahrgelegenheit in 
Anspruch nehmen könnte oder nicht.

b)  Entsprechendes gilt, soweit der Betroffene zum 
Beleg der Notwendigkeit einer alternativlosen eigenen 
Kraftfahrzeugnutzung vorbringt, erfolglos „versucht“ 
zu haben, am Ort der Bäckerei „vorübergehend eine 
kleine Wohnung anzumieten“, ohne dass das Amtsge-
richt die insoweit vom Betroffenen unternommenen 
konkreten Anstrengungen im Urteil dargestellt oder 
nach den Urteilsgründen hinterfragt hätte. Auch in die-
ser Hinsicht wird dem Betroffenen im Zweifel auch 
die vorübergehende Einmietung etwa in einer Pension 
oder die Anmietung eines Ein-Zimmer-Appartements 
in Arbeitsplatznähe oder in einem benachbarten Ort 
auf eigene Kosten zuzumuten sein, und sei es nur, um 
so nach der Nutzung öffentlicher Verkehrsanbindun-
gen die Zeiträume bis zum effektiven täglichen Ar-
beitsantritt zu überbrücken. Die in diesem Zusammen-
hang anfallenden Aufwendungen wären schon deshalb 
als grundsätzlich zumutbar anzusehen, weil ihnen die 
vom Betroffenen ersparten Aufwendungen aus der 
dann zumindest weitgehend entfallenden werktägli-
chen Pkw-Nutzung gegenüber zu stellen wären (OLG 
Bamberg, Beschl. v. 18.03.2009 – 3 Ss OWi 196/09 
= DAR 2009, 401 = VM 2009, Nr 63 = OLGSt StVG 
§  25 Nr 46).

5.  Nach alledem kann der Senat nicht ausschließen, 
dass das Amtsgericht seine für den Rechtsfolgenaus-
spruch bestimmenden Feststellungen letztlich einsei-
tig den Angaben des Betroffenen ohne hinreichende 
Ausschöpfung sonstiger Beweismittel entnommen 
hat. Dies genügt den aus §  267 Abs.  3 StPO i. V. m.  
§  71 Abs.  1 OWiG resultierenden sachlich-rechtlichen 
Anforderungen an die Abfassung der Urteilsgründe re-
gelmäßig nicht. […]

44. Eine Entschädigung für die Sicherstellung 
eines Führerscheins ist nach §  5 Abs.  2 Satz  1 

StrEG dann ausgeschlossen, wenn sich der (frühe-
re) Beschuldigte durch entsprechende geständige 
Erklärungen im Rahmen seiner ersten Verneh-
mung durch die Polizei dem Verdacht ausgesetzt 
hat, im Zustand absoluter Fahrunsicherheit ein 
Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr 
geführt zu haben, und diese Einlassung später wi-
derruft.

Landgericht Saarbrücken, 
Beschluss vom 1. Dezember 2017 – 8 Qs 129/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t : 
Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken führte gegen 

den früheren Beschuldigten ein Ermittlungsverfah-
ren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr 
gemäß §  316 StGB.

Der frühere Beschuldigte wurde am 17.06.2017, 
gegen 20.05  Uhr, von Polizeibeamten der Polizeiins-
pektion S.-B. neben seinem am Fahrbahnrand neben 
der Tankstelle in der G. Straße … in S. parkenden 
PKW stehend angetroffen. Nach dem polizeilichen 
Einsatzbericht gestaltete sich die Verständigung mit 
dem alkoholisierten (BAK des vor Ort durchgeführten 
Atemalkoholtests: 2,31  ‰; BAK der um 20.57  Uhr 
entnommenen Blutprobe: 2,10  ‰) und der deutschen 
Sprache für die Sachverhaltsaufnahme nur unzurei-
chend mächtigen früheren Beschuldigten zunächst 
schwierig, sodass die Beamten ein weiteres Komman-
do mit einer französischsprechenden Kollegin, PKin 
S.C., zur Unterstützung anforderten, die wenige Minu-
ten später eintraf. Durch diese konnte er sodann nach 
Belehrung zum Sachverhalt befragt werden, worauf 
er nach dem polizeilichen Bericht angab, er habe an 
der Tankstelle getankt, als er „dann wieder losgefahren 
sei, wären auf einmal beide Reifen platt gewesen. Aus 
diesem Grund würde [der PKW] nun an der Abstellört-
lichkeit stehen.“ Auf Grund dieser Angabe gingen die 
ermittelnden Polizeibeamten zunächst davon aus, dass 
der frühere Beschuldigte den PKW zumindest eine 
kurze Strecke im öffentlichen Straßenverkehr geführt 
hatte.

Nach Verbringung des früheren Beschuldigten 
zur Dienststelle zur Blutprobenentnahme stellten die 
Polizeibeamten im Einvernehmen mit dem früheren 
Beschuldigten dessen französischen Führerschein auf 
Grund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sicher.

Bei der Sachverhaltsaufnahme wie auch bei der 
Blutprobenentnahme durch den Arzt wurden deutliche 
alkoholische Beeinflussung, aber nur leichte körperli-
che Ausfallerscheinungen festgestellt.

In der Folge ließ sich der frühere Beschuldigte nicht 
mehr zu Sache ein und beantragte stattdessen über sei-
nen Verteidiger die Herausgabe seines Führerscheins, 
die am 05.07.2017 durch die Staatsanwaltschaft er-
folgte.

Nachdem in den weiteren Ermittlungen nicht be-
legt werden konnte, dass der frühere Beschuldigte ein 
Kraftfahrzeug im Straßenverkehr geführt hatte, stellte 
die Staatsanwaltschaft das Verfahren mit Verfügung 
vom 03.10.2017 gemäß §  170 Abs.  2 StPO ein.
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Auf entsprechenden Antrag des früheren Be-
schuldigten vom 24.10.2017 hat das Amtsgericht 
Saarbrücken mit dem angefochtenen Beschluss vom 
10.11.2017 festgestellt, dass die Staatskasse ver-
pflichtet sei, dem früheren Beschuldigten denjenigen 
Vermögensschaden zu ersetzen, der ihm durch die 
Sicherstellung seines Führerscheins durch die Polizei 
vom 17.06.2017 bis zum 05.07.2017 entstanden ist. 
Das Amtsgericht konnte eine grob fahrlässige Verur-
sachung der Maßnahme durch den früheren Beschul-
digten nicht hinreichend sicher feststellen und stütz-
te diese Auffassung auf die Erwägung, aufgrund der  
sprachlichen Schwierigkeiten und der starken Al-
koholisierung sei zweifelhaft, ob die Polizisten den 
früheren Beschuldigten bei seiner Äußerung, er sei 
gefahren, richtig verstanden hätten und ob dieser sich 
überhaupt in dieser Hinsicht äußern wollte.

Die Staatsanwaltschaft legte gegen den […] Be-
schluss […] sofortige Beschwerde ein. Sie vertritt 
nach wie vor die Auffassung, der frühere Beschuldigte 
habe die Sicherstellung seines Führerscheins durch 
seine Einlassung vor Ort grob fahrlässig verursacht.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die fristgerecht eingelegte sofortige Beschwerde ist 

gemäß §  9 Abs.  2 StrEG i. V. m. §  311 StPO zulässig. 
Die Beschwerdeberechtigung der Staatsanwaltschaft 
ergibt sich aus §  296 Abs.  1 StPO (Meyer-Goßner/
Schmitt, StPO, 60. Aufl. 2017, §  9 StrEG, Rn.  10).

Die sofortige Beschwerde hat auch in der Sache 
Erfolg.

Die Entschädigung für die – gemäß §  2 Abs.  1, 
Abs.  2 Nr.  4 StrEG grundsätzlich entschädigungsfähi-
ge (Meyer-Goßner/Schmitt, a. a. O., §  2 StrEG Rn.  7; 
differenzierend Meyer, StrEG, 9.  Aufl.  2014, §  2  
Rn.  62 f.) – Sicherstellung des Führerscheins ist gemäß 
§ 5 Abs. 2 S. 1 StrEG ausgeschlossen, weil der frühe-
re Beschuldigte die Maßnahme grob fahrlässig (mit-)
verursacht hat.

Nach Auffassung der Kammer ist eine Entschädi-
gung für die Sicherstellung eines Führerscheins nach 
§  5 Abs.  2 S.  1 StrEG ausgeschlossen, wenn sich der 
(frühere) Beschuldigte, unter erheblicher Alkoholwir-
kung stehend, grob fahrlässig durch entsprechende Er-
klärungen dem Verdacht aussetzt, ein Kraftfahrzeug im 
öffentlichen Straßenverkehr geführt zu haben (ebenso 
Hentschel, Trunkenheit, Fahrerlaubnisentziehung, Fahr- 
verbot im Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, 
10.  Auflage  2006, Rn.  1073; ähnlich LG Flensburg, 
MDR 1976, 689), insbesondere beim Einräumen einer 
Straftat im Zuge des ersten Zugriffs der Polizei bei 
Verkehrsdelikten (Meyer, a. a. O., §  6 Rn.  10).

Für die Frage der grob fahrlässigen Verursachung 
gelten – da es sich bei den Ansprüchen nach dem 
StrEG der Sache nach um Schadensersatzsprüche  
handelt – die zivilrechtlichen Haftungsmaßstäbe der 
§§  276 ff. und 827 BGB (Geppert in Leipziger Kom-
mentar zum StGB <LK - Geppert>, 12. Auflage 2007, 
§  69 Rn.   194; Meyer, a. a. O., §  5 Rn.  44; Meyer-Goß-
ner/Schmitt, a. a. O., §  5 StrEG Rn.  9; jeweils m. w. N.).

Hiernach handelt grob fahrlässig, wer nach objekti-
ven Maßstäben die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
in ungewöhnlich großem Maße außer Acht lässt, d. h. 
diejenige Sorgfalt vermissen lässt, die ein verständiger 
Mensch in gleicher Lage aufwenden würde, um sich 
vor Schaden durch Strafverfolgungsmaßnahmen zu 
schützen, oder wer nicht bedenkt, was im gegebenen 
Fall jedem verständigen Menschen einleuchten müss-
te (LK - Geppert, a. a. O., Rn.  194; Meyer, a. a. O.,  
§  5 Rn.  48, Meyer-Goßner/Schmitt, a. a. O. Rn.  9; 
Sandherr, DAR 2007, 420 <421>, jeweils mit Nach-
weisen).

Nach diesen Maßstäben hat der frühere Beschuldig-
te bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei mit 
seiner Äußerung, er sei von der Tankstelle losgefah-
ren, nicht bedacht, was jedem verständigen Menschen 
hätte einleuchten müssen, nämlich dass er sich mit 
seiner Angabe der Gefahr der Strafverfolgung und in 
deren Zuge der (vorläufigen) fahrerlaubnisrechtlichen 
Maßnahmen aussetzt.

Dabei teilt die Kammer die Zweifel des Amtsge-
richts, ob der frühere Beschuldigte sich überhaupt 
derart äußern wollte und ob die Polizeibeamten ihn 
richtig verstanden haben, nicht. Entscheidend hierfür 
ist zum einen, dass zum Zeitpunkt seiner Einlassung 
sprachliche Schwierigkeiten bereits behoben waren, 
da zwischenzeitlich eine weitere, französischspre-
chende Polizeibeamtin hinzugezogen worden war, 
die ausweislich des Einsatzberichts den früheren Be-
schuldigten belehren und zur Sache befragen konnte. 
Aus dem Zusammenhang wird dabei deutlich, dass 
zum Zeitpunkt der Einlassung des früheren Beschul-
digten die Kommunikation in der ihm geläufigen fran-
zösischen Sprache geführt wurde. Zum anderen war 
bei dem früheren Beschuldigten zwar eine deutliche 
Alkoholisierung bemerkbar, allerdings sind keine 
Anhaltspunkte dafür wiedergegeben, dass dieser der 
Belehrung und Befragung nicht hätte folgen können. 
Auch wenn man eine alkoholbedingt verminderte 
geistige Leistungsfähigkeit in Rechnung stellt, ist zu 
sehen, dass der frühere Beschuldigte nicht nur irgend-
eine Handlung vorgenommen hat, die ihn verdächtig 
machen könnte, sondern vielmehr ausdrücklich ange-
geben hat, ein Kraftfahrzeug geführt zu haben. Damit 
hat er genau das Gegenteil dessen getan, was man von 
einem verständigen Menschen erwarten würde, der ge-
rade über einen gegen ihn bestehenden Tatverdacht der 
Trunkenheit im Verkehr belehrt worden ist, tatsächlich 
aber überhaupt nicht gefahren ist.

Darüber hinaus spricht die – nach den oben ge-
nannten zivilrechtlichen Haftungsmaßstäben auch 
hier Geltung beanspruchende – Wertung des §  827  
S.   2 BGB dafür, die alkoholische Beeinflussung des 
Beschuldigten ihm nicht im Sinne eines Ausschlusses 
der groben Fahrlässigkeit zugutezuhalten (in diese 
Richtung OLG Zweibrücken, NStZ 1986, 129). Hier-
nach wäre er aus Fahrlässigkeitshaftung sogar für 
einen Schaden verantwortlich, den er im alkoholbe-
dingten Zustand der – zivilrechtlichen – Delikts- oder 
Verschuldensunfähigkeit verursachte. Unabhängig 
davon wären auch bloße Zweifel an der (subjektiven) 
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Zurechenbarkeit der Verursachung nicht ausreichend, 
um einen Ausschluss der Entschädigung nach §  5  
Abs.  2 S.  1 StrEG abzulehnen, da hierfür wiederum 
die zivilrechtlichen Grundsätze über die Beweislast 
gelten und gerade nicht der strafverfahrensrechtliche 
Grundsatz „in dubio pro reo“ (OLG Zweibrücken, 
a. a. O.; Meyer, a. a. O., §  5 Rn.  40).

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der 
Schuldhaftigkeit des Verhaltens ist dabei der Zeitpunkt 
der Anordnung der Maßnahme (LK - Geppert, a. a. O., 
Rn.  195; Meyer, a. a. O., § 5 Rn.  39). Zu diesem Zeit-
punkt der Sicherstellung des Führerscheins, zu dem 
noch nicht abschließend geklärt war, ob noch etwaige 
weitere Beweismittel für die Fahrereigenschaft des 
früheren Beschuldigten aufgefunden werden können 
(etwa Zeugen oder Videoaufzeichnungen von der 
Tankstelle) oder ob der Beschuldigte gar im weiteren 
Verfahren seine eigene erste Einlassung bestätigen 
würde, durften die Polizeibeamten zunächst von einem 
dringenden Tatverdacht einer Trunkenheit im Verkehr 
ausgehen. Dass dieser sich in den weiteren Ermittlun-
gen nicht bestätigt gefunden hat, ist bei der gebotenen 
„ex-ante“-Betrachtung unerheblich.

Im Übrigen weist die Kammer nur ergänzend darauf 
hin, dass auch im Falle nur einfach fahrlässiger Ver-
ursachung der Sicherstellung des Führerscheins eine 
Entschädigung jedenfalls nach §  6 Abs.  1 Nr.  1 StrEG 
zu versagen gewesen wäre. Zwar ist nach überwiegen-
der, von der Kammer geteilter Meinung § 5 StrEG aus 
systematischen Gründen gegenüber §  6 StrEG vorran-
gig, letzterer bleibt aber bei nur einfach fahrlässiger 
Verursachung der Maßnahme durch wahrheitswidri-
ge Angaben anwendbar (Meyer, a. a. O., vor §§  5, 6  
Rn.  17, §  6 Rn.  2). Für einen vollständigen Ausschluss 
spräche dabei insbesondere die vergleichsweise kurze 
Dauer der Sicherstellung des Führerscheins, der nach 
weniger als drei Wochen und bereits vor Abschluss der 
Ermittlungen herausgegeben worden war.

45.  *)  Von der Entziehung der Fahrerlaubnis 
kann trotz Vorliegen eines Regelfalles gemäß §  69 II  
Nr.  2 StGB im Falle der erfolgreichen Teilnahme 
an einer Langzeit-Rehabilitations-Maßnahme/
Verkehrspsychotherapie einer nach §  70 FeV ak-
kreditierten Einrichtung und eines regelmäßigen 
Alkohol-Abstinenzchecks ohne auffällige Befunde 
abgesehen werden. 

1. Amtsgericht Königs Wusterhausen,
Urteil vom 28. Mai 2018  

– (2 Ds) 1611 Js 2439/18 (220/18) –

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
II.  Am 16.06.2017 gegen 13:35  Uhr befuhr der 

Angeklagte nach vorangegangenem Alkoholgenuss 
mit einem fahrerlaubnispflichtigen Pkw in Schönefeld 
die B96 in Fahrtrichtung Potsdam/Schönefeld in al-
koholbedingt fahruntüchtigem Zustand. Seine Blutal-
koholkonzentration betrug zur Tatzeit mindestens  
2,0  ‰. Ihm war bewusst, dass er nicht mehr fahrtüchtig 

war. Sein Führerschein wurde am 16.06.2017 sicher- 
gestellt.

Der Angeklagte absolvierte erfolgreich vom 
04.01.2018 bis zum 23.05.2018 eine HBS-Maßnah-
me und eine HBS-Langzeit-Rehabilitations-Maßnah-
me (Verkehrspsychotherapie) zur Heilung, Besserung 
und Sicherung vor der Gerichtsentscheidung und zur 
Wiederherstellung der Eignung im Sinne der Kri-
terien des Verwaltungsrechts/MPU bei der IVT-Hö 
Berlin Brandenburg & IVT-Hö Potsdam & IVT-Hö 
Bayern. Auch ließ er regelmäßig einen Alkohol-Abs-
tinenz-Check, insgesamt dreimal, bei der Charité in B. 
durchführen, wobei es keine auffälligen Befunde gab.

III.  Dadurch hat sich der Angeklagte [der vorsätzli-
chen Trunkenheit im Verkehr] schuldig gemacht und 
war dementsprechend zu bestrafen. 

Von der Entziehung der Fahrerlaubnis hat das Ge-
richt abgesehen, da der Regelfall des §  69 Abs.  1 und 
2 Nr.  2 StGB zum Zeitpunkt der Verurteilung auf-
grund der erfolgreich abgeschlossenen Therapie und 
der nachgewiesenen Abstinenz sowie der glaubhaften 
Einlassung des Angeklagten widerlegt war. Von der 
Verhängung eines Fahrverbots nach §  44 StGB wurde 
abgesehen.

2. Amtsgericht Königs Wusterhausen,
Urteil vom 17. April 2018  

– (2 Ds) 1430 Js 20984/17 (616/17) –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I.  […] Der Angeklagte absolvierte erfolgreich vom 

2.  Juli  2017 bis zum 15.  April  2018 eine HBS-Lang-
zeit-Rehabilitations-Maßnahme/Verkehrspsychothe-
rapie zur Heilung, Besserung und Sicherung vor der 
Gerichtsentscheidung bei der IVT-Hö Berlin Branden-
burg & IVT-Hö Potsdam & IVT-Hö Bayern. Auch ließ 
er regelmäßig einen Alkohol-Abstinenz-Check, insge-
samt viermal, bei der prima-mpu GmbH in Potsdam 
durchführen, wobei es keine auffälligen Befunde gab.

II.  Am 11. Juni 2017 gegen 00:20  Uhr befuhr der 
Angeklagte nach vorangegangenem Alkoholgenuss 
mit einem fahrerlaubnispflichtigen Pkw in K.W. u. a. 
die K.-M.-Straße in alkoholbedingt fahruntüchtigem 
Zustand. Seine Blutalkoholkonzentration betrug zur 
Tatzeit 1,71  ‰. Ihm war bewusst, dass er nicht mehr 
fahrtüchtig war. Sein Führerschein wurde am 11.  Juni 
2017 sichergestellt.

III.  Dadurch hat sich der Angeklagte [der vorsätzli-
chen Trunkenheit im Verkehr] schuldig gemacht und 
war dementsprechend zu bestrafen.

Von der Entziehung der Fahrerlaubnis hat das Ge-
richt abgesehen, da der Regelfall des §  69 Abs.  1 und 
2 Nr.  2 StGB zum Zeitpunkt der Verurteilung aufgrund 
der erfolgreich abgeschlossenen Therapie und der 
nachgewiesenen Abstinenz sowie der glaubhaften Ein-
lassung des Angeklagten widerlegt war. 

Angesichts dessen hat das Gericht ein angemes-
senes Fahrverbot von drei Monaten nach § 44 StGB 
verhängt.

(Mitgeteilt von Rechtsanwalt Olav Sydow, Berlin)
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46.  *)  Von der Entziehung der Fahrerlaubnis 
kann trotz Vorliegen eines Regelfalles gemäß §  69 II  
Nr.  2 StGB im Falle der erfolgreichen Teilnahme 
an einer Langzeit-Rehabilitations-Maßnahme/Ver-
kehrspsychotherapie einer nach §  70 FeV akkredi-
tierten Einrichtung und eines Alkohol-Abstinenz-
programmes abgesehen werden. 

1. Amtsgericht Tiergarten,
Urteil vom 20. März 2017  

– (315 Cs) 3021 Js 1044/17 (75/17) –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I.  Das Amtsgericht Tiergarten hat am 20.03.2017 

gegen den Angeklagten einen Strafbefehl wegen fahr-
lässiger Trunkenheit im Verkehr erlassen und gegen 
ihn eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 40,00 
Euro festgesetzt. Ferner ist dem Angeklagten die Fahr-
erlaubnis entzogen, sein Führerschein eingezogen und 
die Verwaltungsbehörde angewiesen worden, ihm vor 
Ablauf von 8 Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu 
erteilen.

Gegen diesen dem Verteidiger am 24.03.2017 zuge-
stellten Strafbefehl hat der Verteidiger des Angeklag-
ten am 06.04.2017 Einspruch eingelegt, beschränkt 
auf die Entziehung der Fahrerlaubnis, Einziehung des 
Führerscheins und die Verhängung einer Sperrfrist. 
Das Gericht hat die Beschränkung als Beschränkung 
auf die Rechtsfolgen ausgelegt. Denn die Beschrän-
kung auf die Entziehung der Fahrerlaubnis nach §  69 
StGB ist unwirksam, wenn Charaktermängel des oder 
der Angeklagten der Grund der Anordnung sind.

II.  Infolge dieser nach §  410 Abs.  2 StPO zulässigen 
und wirksamen Einspruchsbeschränkung ist der Straf-
befehl, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird, im 
Schuldspruch rechtskräftig geworden und unterliegt 
insoweit nicht mehr der Überprüfung.

[…] IV.  Das Gericht hat den Strafrahmen der Vor-
schrift des §  316 StGB entnommen. 

Strafmildernd wurde bei der Strafzumessung das 
umfassende, von Reue getragene, Geständnis des An-
geklagten berücksichtigt. Zudem ist der Angeklagte 
bislang nicht vorbestraft. Darüber hinaus wurde das 
Nachtatverhalten des Angeklagten berücksichtigt. 
Dieser hat sich im Rahmen seiner verkehrspsychologi-
schen Therapie intensiv mit der Tat auseinandergesetzt

Die Tagessatzhöhe wurde unter Berücksichtigung 
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Angeklagten festgesetzt, §  40 Abs.  2 StGB.

Nach Abwägung aller für und gegen den Angeklag-
ten sprechenden Umstände hat das Gericht die Verhän-
gung einer Geldstrafe von 30 (dreißig) Tagessätzen zu 
je 40,00 (vierzig) Euro als tat- und schuldangemessen 
erachtet.

Von der Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß §  69 
StGB hat das Gericht trotz der Verwirklichung des 
Regelfalles des §  69 Abs.  2 Nr.  2 StGB abgesehen. 
Zwar ist der Täter einer Trunkenheitsfahrt gemäß §  69 
Abs.  2 Nr.  2 StGB in der Regel als ungeeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen. Das Gericht 
ist jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass die indi-
zielle Bedeutung des Regelbeispiels durch besondere 

Umstände kompensiert wird und der Angeklagte heute 
ausnahmsweise nicht mehr als ungeeignet zum Führen 
eines Kraftfahrzeuges eingestuft werden kann.

Maßgeblich für die Feststellung der Ungeeignetheit 
des Täters zum Führen von Kraftfahrzeugen ist der 
Zeitpunkt der tatrichterlichen Aburteilung.

Der Angeklagte hat die Tat mit einer Blutalkohol-
konzentration von 1,86 Promille begangen. Damit 
war er absolut fahruntüchtig. Es handelte sich um eine 
Fahrlässigkeitstat.

Im Rahmen der Prognose war maßgeblich zu be-
rücksichtigen, dass der Angeklagte sich nur wenige 
Tage nach der Tat für eine Verkehrstherapie und bei 
einem Abstinenzprogramm anmeldete, um sich in die-
sem Rahmen mit den Umständen, die zur Tat führten, 
auseinanderzusetzen.

Ausweislich der in der Hauptverhandlung auszugs-
weise verlesenen psychotherapeutischen Bescheini-
gung der IVT-Hö B. B./B. vom 01.08.2017 über die 
HBS-Langzeit-Rehabilitations-Maßnahme/Verkehr-
spsychotherapie zur Heilung, Besserung und Siche-
rung vor der Gerichtsentscheidung hat der Angeklagte 
zunächst 4 Beratungsstunden genommen, und sodann 
30 Einzeltherapiestunden in B., welche umgerechnet 
90 Gruppen-Therapie-Stunden entsprechen, abgeleis-
tet. Zudem hat er an 25,5 Therapiestunden in einer 
lntensivgruppe in B., teilgenommen. Nach der Be-
scheinigung erfolgten die Therapiestunden in einem 
Zeitraum vom 23.01.2017 bis zum bisher 06.07.2017. 
Der Angeklagte hat für die Therapiestunden 2530,00 
Euro aufgewendet. Bei der IVT-Hö handelt es sich um 
eine gemäß §  70 FeV akkreditierte Einrichtung.

Ausweislich des in der Hauptverhandlung auszugs-
weise verlesenen Zertifikats der p.-mpu GmbH hat der 
Angeklagte im Zeitraum vom 23.01.2017 bis zum 
23.07.2017 erfolgreich an 4 Urinscreenings im Rah-
men eines Alkohol-Abstinenzprogramms teilgenom-
men. Eine Aufnahme von Alkohol wurde nicht nach-
gewiesen, eine Abstinenzdauer von 6 Monaten konnte 
belegt werden. Der Angeklagte hat sich umfassend zu 
der Tat und ihren Umständen eingelassen. Er hat davon 
berichtet, wie er nach dem Tod seiner Frau im Oktober 
2015 immer mehr Alkohol trank. Er berichtete auch, 
dass er das Anhalten durch die Polizei am Tattag, dem 
18.01.2017, sofort als Weckruf erkannt habe, dass er 
sein Leben ändern müsse. Er habe sich dann binnen 
einer Woche bei dem Abstinenzprogramm und der 
Verkehrstherapie angemeldet. Seit dem 18.01.2017 
habe er keinen Alkohol mehr getrunken.

Der Angeklagte gab an, zu dem Zeitpunkt auch eine 
neue Stelle als Handelsvertreter angetreten zu haben. 
Er habe dort offen sein Problem kommuniziert und 
viel Unterstützung bekommen. Er sei froh, von der 
Polizei rausgezogen worden zu sein, sonst hätte er 
vermutlich auch im Laufe des Jahres seine Arbeit ver-
loren. Die Therapie werde er in jedem Fall fortsetzen, 
egal was das Gericht entscheide.

Der Angeklagte gab an, es habe in den letzten Mo-
naten auch schwierige Situationen gegeben, die er 
aber mithilfe seiner Therapeutin hinbekommen habe. 
Er habe 1-2 mal Therapie pro Woche, und alle 14 Tage 
oder einmal im Monat ein Wochenendseminar.



Rechtsprechung 375

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Der Angeklagte hat sich intensiv mit seiner Tat und 
seinem Alkoholkonsum und dem Auslöser, dem Tod 
seiner Frau, auseinandergesetzt Er hat im Detail und 
ausführlich von seinem Therapieweg berichtet. Er hat 
weiterhin beschrieben, wie er mit Schwierigkeiten 
umgeht, und auch bei Schwierigkeiten keinen Alkohol 
mehr trinkt.

Durch die Vielzahl der Therapiestunden, die inves-
tierte Zeit und das investierte Geld, hat der Angeklagte 
außergewöhnliches Engagement gezeigt. Seine Ein-
lassung zeigte, dass es ihm nicht alleine um die Wie-
dererlangung seines Führerscheins ging, sondern dass 
er ehrlich an der Aufarbeitung der Umstände, die zu 
der Tat führten, interessiert war und ist. Das zeigt sich 
auch darin, dass sich der Angeklagte nur wenige Tage 
nach der Tat bereits für Therapie und Abstinenzpro-
gramm angemeldet hatte, und in seinem Willen, un-
abhängig von der hiesigen Gerichtsentscheidung die 
Therapie fortzusetzen.

Eine gefestigte Rechtsprechung geht dahin, dass 
im Fall einer kontinuierlichen und erfolgreichen Teil-
nahme an solchen individualpsychologischen Thera-
pien, die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges 
entgegen der Regel-Ausnahme-Anordnung des §  69 
Abs.  2 Nr. StGB nach einem gewissen Zeitraum wie-
derhergestellt ist (vgl. bspw. LG Aachen, Urteil vom 
24.02.2011, 71 Ns 226/10 m. w. N. zur Rechtspre-
chung; LG Düsseldorf, Urteil vom 11.04.2008, 24a 
Ns 26/07; LG Kaiserslautern, Urteil vom 07.04.2014, 
6070 Js 8485/13 3 NS.).

Der Führerschein des Angeklagten wurde mehr als 
6 Monate einbehalten.

Aufgrund der abgeleisteten Therapiestunden, der 
erfolgreichen Teilnahme am Abstinenzprogramm 
und der umfassenden Auseinandersetzung mit der Tat 
und ihrem Auslöser war hier aufgrund der Progno-
seentscheidung der Angeklagte zur Überzeugung des 
Gerichts nicht mehr als ungeeignet zum Führen von 
Kraftfahrzeugen anzusehen.

Gemäß §  44 StGB war neben der verhängten Geld-
strafe ein Fahrverbot auszusprechen. Dabei hat sich 
das Gericht an der Vorschrift des §  44 Abs.  1 S. 2 StGB 
orientiert. Hiernach ist ein Fahrverbot in der Regel an-
zuordnen, wenn in den Fällen einer Verurteilung nach 
§  316 StGB die Entziehung der Fahrerlaubnis unter-
bleibt. Unter Abwägung aller Umstände erscheint ein 
Fahrverbot von 3 (drei) Monaten als tat- und schul-
dangemessen.

Durch die Einbehaltung des Führerscheins ist das 
verhängte Fahrverbot gemäß §  51 Abs.  1 und 5 StGB 
durch Anrechnung bereits vollständig vollstreckt.

Hinsichtlich einer Entschädigungspflicht gemäß 
StrEG war nicht zu entscheiden, da der Angeklagte in 
der Hauptverhandlung auf alle Ansprüche verzichtet hat.

2. Amtsgericht Tiergarten,
Urteil vom 16. Oktober 2017  

– (342 Ds) 3012 Js 2149/17 (15/17) –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I.  Der […] Angeklagte ist […] bislang einmal straf-

rechtlich in Erscheinung getreten. Am 21.03.2014 

verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten […] wegen 
fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstra-
fe von 30 Tagessätzen zu je 70,– Euro, entzog ihm die 
Fahrerlaubnis und ordnete eine Sperre zur Neuertei-
lung der Fahrerlaubnis bis zum 20.11.2014 an.

Für das hiesige Verfahren wurde ihm mit Beschluss 
des Amtsgerichts Tiergarten vom 28.02.2017 die Er-
laubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen vorläufig 
entzogen und die Beschlagnahme des Führerscheins 
vom Tattag (16.02.2017) bestätigt.

II.  […] Der Angeklagte hat sich […] wegen vorsätz-
licher Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß §  315c 
Abs.  1 Nr.  1 a, Abs.  3 Nr.  1 StGB strafbar gemacht. 
[…]

III.  Für den Angeklagten sprachen hier vor allem 
sein vollumfängliches Geständnis und die dabei in 
der Hauptverhandlung gezeigte Reue. Auch wurde zu 
seinen Gunsten berücksichtigt, dass die Gefährdung 
im Sinne des §  315c Abs.  3 Nr.  1 StGB lediglich fahr-
lässig erfolgte und er nach der Tat eine mehrmonatige 
Verkehrstherapie absolvierte. Zu seinen Lasten hatte 
sich neben der ganz erheblichen Alkoholisierung vor 
allem seine einschlägige vorherige Verurteilung aus-
zuwirken, die zudem noch nicht allzu lange Zeit zu-
rücklag. Nach Abwägung aller Umstände erschien 
sodann eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen als tat- und 
schuldangemessen. Die Tagessatzhöhe entspricht den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Angeklagten.

IV.  Zum Zeitpunkt der Tat war der Angeklagte 
ohne Zweifel gemäß §  69 Abs.  1, Abs.  2 Nr.  1 StGB 
als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen an-
zusehen. Er hat jedoch die Zeit bis zu hiesiger Haupt-
verhandlung genutzt, sich diese Eignung wieder zu 
verschaffen. Er hat an einer viereinhalbmonatigen 
Verkehrstherapie teilgenommen, in deren Rahmen er 
34,66 Einzeltherapiestunden und 53,66 Gruppenthe-
rapiestunden in Kleingruppen absolviert hat. Weitere 
zwölf Gruppentherapiestunden hat er bereits im Voraus 
bezahlt; die bisherigen Gesamtkosten belaufen sich 
auf 4.324,00  Euro. Die Therapie scheint beim Ange-
klagten auch tatsächlich zu einem völligen Umdenken 
hinsichtlich der Teilnahme am Straßenverkehr unter 
Alkoholeinfluss geführt zu haben. Zunächst sprechen 
der ganz erhebliche zeitliche und finanzielle Aufwand 
der Therapie für den ernsthaften Willen des Angeklag-
ten, eine wirklich nachhaltige Verhaltensänderung 
herbeizuführen. Hinzu kommt, dass er durch Abgeben 
einer Haarprobe und die regelmäßige Teilnahme an 
einem ETG-Urin-Screening-Programm seine Alkoho-
labstinenz für die Zeit von ungefähr Anfang April bis 
Mitte Oktober 2017 nachgewiesen hat. Insbesondere 
aber hat er sich in der Hauptverhandlung in Bezug auf 
die psychischen Ursachen und möglichen Folgen sei-
nes Fehlverhaltens in hohem Maße reflektiert und ein-
sichtig gezeigt, sodass auch von einem tatsächlichen 
Erfolg seiner Therapiebemühungen auszugehen war. 
Danach vermochte das Gericht zum Urteilszeitpunkt 
keine charakterliche Ungeeignetheit des Angeklagten, 
der acht Monate auf seinen Führerschein verzich-
ten musste, zum Führen von Kraftfahrzeugen mehr 
festzustellen. Zur nachträglichen Ahndung erschien 
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vielmehr die Verhängung eines dreimonatigen Fahr-
verbotes gemäß §  44 StGB als ausreichend. Dieses 
war zum Urteilszeitpunkt bereits gemäß §  51 Abs.  1, 
Abs.  5 StGB vollstreckt, sodass dem Angeklagten der 
Führerschein wieder ausgehändigt werden konnte. Auf 
eine Entschädigung nach §  2 Abs.  2 Nr.  5 StrEG hat er 
in der Hauptverhandlung verzichtet.

(Mitgeteilt von Rechtsanwalt Olav Sydow, Berlin)

47.  Ist nach einer einmaligen Trunkenheitsfahrt 
mit einer Blutalkoholkonzentration von weniger 
als 1,6 Promille die Fahrerlaubnis durch das Straf-
gericht entzogen worden, darf die Fahrerlaubnis-
behörde die Neuerteilung nicht allein wegen dieser 
Fahrerlaubnisentziehung von der Beibringung 
eines positiven medizinisch-psychologischen Gut-
achtens abhängig machen. Anders liegt es, wenn 
zusätzliche Tatsachen die Annahme künftigen Al-
koholmissbrauchs begründen (Anschluss an BVer-
wG, Urteile vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 und 3 C 
13.16 –).

Oberverwaltungsgericht des Saarlandes,
Urteil vom 4. Juli 2018 – 1 A 405/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t : 
[…] Mit seit dem 30.06.2015 rechtskräftigem Straf-

befehl des Amtsgerichts B-Stadt vom 10.06.2015 […] 
wurde gegen den Kläger wegen fahrlässiger Trunken-
heit im Verkehr (§§  316 Abs.  1 und 2, 69, 69a StGB) 
eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 
25,00  € verhängt, die Fahrerlaubnis entzogen und eine 
Sperre für die erneute Erteilung einer Fahrerlaubnis 
von sechs Monaten angeordnet. In den Gründen heißt 
es, der Kläger habe am 22.04.2015 gegen 7:16  Uhr 
ein Kraftfahrzeug geführt, obwohl er infolge vorange-
gangenen Alkoholgenusses fahruntüchtig gewesen sei. 
Die ihm um 9:08  Uhr entnommene Blutprobe habe 
eine Blutalkoholkonzentration von 1,1  ‰ ergeben.

Mit Datum vom 16.11.2015 beantragte der Kläger 
die Neuerteilung der Fahrerlaubnis für die Klassen 
AM, B und L.

Mit Schreiben vom 20.01.2016 ordnete der Be-
klagte dem Kläger gegenüber gemäß §  20 Abs.  1 FeV 
in Verbindung mit §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe d FeV 
unter Hinweis auf den rechtskräftigen Strafbefehl und 
unter Fristsetzung bis zum 20.04.2016 die Vorlage 
eines Gutachtens einer amtlich anerkannten medizi-
nisch-psychologischen Untersuchungsstelle (MPU) 
über die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
an. […] 

Mit Bescheid vom 27.04.2016 lehnte der Beklagte 
die vom Kläger beantragte Neuerteilung der Fahrer-

laubnis ab, nachdem er der Aufforderung zur Vorlage 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens nicht 
nachgekommen war. […] Zur Begründung seines 
gegen den Bescheid erhobenen Widerspruchs machte 
der Kläger erneut geltend, die Voraussetzungen der 
Anordnung der Vorlage eines medizinisch-psycholo-
gischen Gutachtens nach §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe 
d in Verbindung mit den Buchstaben a bis c FeV lägen 
nicht vor. […] Mit aufgrund mündlicher Verhandlung 
vom 28.07.2016 ergangenem Widerspruchsbescheid 
wurde der Widerspruch des Klägers zurückgewiesen. 
[…] Mit am 09.09.2016 beim Verwaltungsgericht ein-
gegangenem Schriftsatz erhob der Kläger Klage. […] 
Mit aufgrund der Beratung vom 01.03.2017 ergange-
nem Urteil […] hat das Verwaltungsgericht die Klage 
abgewiesen, nachdem die Beteiligten übereinstim-
mend auf mündliche Verhandlung verzichtet hatten.

[…] Mit am 13.04.2017 beim Verwaltungsgericht 
eingegangenem Schriftsatz hat der Kläger die vom 
Verwaltungsgericht zugelassene Berufung gegen das 
[…] Urteil […] eingelegt und […] begründet. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die nach Maßgabe des §  124a Abs.  2 und 3 VwGO 

zulässige Berufung des Klägers, über die gemäß §  101 
Abs.  2 VwGO ohne mündliche Verhandlung entschie-
den werden konnte, ist begründet.

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts 
hat der Kläger einen von der Vorlage eines positiven 
medizinisch-psychologischen Gutachtens unabhän-
gigen Anspruch auf Neuerteilung der – im vorliegen-
den Rechtsstreit allein streitgegenständlichen – Fahr- 
erlaubnis der Klassen AM, B und L. Der diesen An-
spruch verneinende Bescheid des Beklagten vom 
27.04.2016 in Gestalt des aufgrund der mündli-
chen Verhandlung des Kreisrechtsausschusses vom 
28.07.2016 ergangenen Widerspruchsbescheides ist 
rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rech-
ten (§  113 Abs.  5 Satz  1 VwGO). Das erstinstanzliche 
Urteil unterliegt daher der Abänderung.

Entgegen der vom Verwaltungsgericht zitierten, 
dem angefochtenen Urteil zugrunde gelegten oberge-
richtlichen und erstinstanzlichen Rechtsprechung hat 
das Bundesverwaltungsgericht für die Fälle, in denen 
nach einer einmaligen Trunkenheitsfahrt mit einer 
Blutalkoholkonzentration von weniger als 1,6 ‰ die 
Fahrerlaubnis durch das Strafgericht entzogen wor-
den ist, entschieden, dass die Fahrerlaubnisbehörde 
die Neuerteilung der Fahrerlaubnis nicht allein wegen 
dieser Fahrerlaubnisentziehung von der Beibringung 
eines positiven medizinisch-psychologischen Gutach-
tens abhängig machen dürfe.1) Anders liege es, wenn 
zusätzliche Tatsachen die Annahme künftigen Alko-
holmissbrauchs begründeten.2)

 1) BVerwG, Urteile vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, Buchholz 442.10 §  2 StVG Nr. 24 = DAR 2017, 282, = 
Blutalkohol 54, 320, zitiert nach juris, und – 3 C 13.16 –, BVerwGE 158, 335, = NJW 2017, 3318, zitiert nach 
juris.

 2) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 14.
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Auszugehen ist von §  2 Abs.  2 Satz  1 Nr.  3 StVG, 
demzufolge Fahrerlaubnisbewerber zum Führen von 
Kraftfahrzeugen geeignet sein müssen.3) Die Eignung 
besitzt nach §  2 Abs.  4 Satz  1 StVG sowie §  11 Abs.  1  
Satz  1 und 3 FeV, wer die notwendigen körperlichen 
und geistigen Anforderungen erfüllt und nicht erheb-
lich oder wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vor-
schriften oder gegen Strafgesetze verstoßen hat. Die 
Anforderungen sind insbesondere dann nicht erfüllt, 
wenn eine Erkrankung oder ein Mangel nach Anlage  4  
oder 5 zur FeV vorliegt, wodurch die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen wird  
(§  11 Abs.  1 Satz  2 FeV). §  13 FeV konkretisiert die 
Fälle, in denen die Fahrerlaubnisbehörde im Zusam-
menhang mit einer Alkoholproblematik die Fahreig-
nung durch ein ärztliches oder medizinisch-psycho-
logisches Gutachten zu klären hat. Nach Nr.  8.1 der 
Anlage  4 zu den §  11, 13 und 14 FeV ist die Eignung 
bei Alkoholmissbrauch ausgeschlossen; ein solcher 
liegt vor, wenn das Führen von Fahrzeugen und ein 
die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum 
nicht hinreichend sicher getrennt werden kann. Gemäß 
Nr.  8.2 der Anlage  4 kann von einer Eignung erst dann 
wieder ausgegangen werden, wenn der Missbrauch be-
endet und die Änderung des Trinkverhaltens gefestigt 
ist. Für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach vo-
rangegangener Entziehung gelten die Vorschriften für 
die Ersterteilung (§  20 Abs.  1 Satz  1 FeV).4)

Die in der Rechtsprechung5) vertretene Auffas-
sung, nach einer strafgerichtlichen Entziehung der 
Fahrerlaubnis (§  69 StGB), die auf einer Teilnahme 
am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss beruht, sei 
im Wiedererteilungsverfahren unabhängig von der 
Blutalkoholkonzentration die Beibringung eines medi-
zinisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen, sei – 
so das Bundesverwaltungsgericht6) – mit §  13 Satz  1  
Nr.  2 Buchstabe d in Verbindung mit Buchstabe a bis c 
FeV nicht vereinbar. Habe die Blutalkoholkonzentrati-
on unter 1,6  ‰ gelegen, so bedürfe es bei einer einma-
lig gebliebenen Zuwiderhandlung im Straßenverkehr 
unter Alkoholeinfluss zusätzlicher Tatsachen, die die 
Annahme von Alkoholmissbrauch begründen. Die 
Entziehung der Fahrerlaubnis durch das Strafgericht 
genüge für sich gesehen nicht.

Zur Begründung hat das Bundesverwaltungsge-
richt ausgeführt, nach §  13 Satz  1 Nr.  2 FeV sei zur 
Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung 
oder Verlängerung der Fahrerlaubnis zur Klärung von 
Eignungszweifeln bei einer Alkoholproblematik ein 
medizinisch-psychologisches Gutachten beizubrin-
gen, wenn nach dem ärztlichen Gutachten zwar keine 
Alkoholabhängigkeit, jedoch Anzeichen für Alkohol-
missbrauch vorliegen oder sonst Tatsachen die Annah-
me von Alkoholmissbrauch begründen (Buchstabe a). 
Gleiches gelte, wenn wiederholt Zuwiderhandlungen 

im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss begangen 
wurden (Buchstabe b), ein Fahrzeug im Straßenver-
kehr bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6  ‰ 
oder mehr oder einer Atemalkoholkonzentration von 
0,8  mg/l oder mehr geführt wurde (Buchstabe c), die 
Fahrerlaubnis aus einem der unter den Buchstaben a 
bis c genannten Gründe entzogen war (Buchstabe d) 
oder sonst zu klären ist, ob Alkoholmissbrauch oder 
Alkoholabhängigkeit nicht mehr besteht (Buchstabe e).  
Auf §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe a FeV könne eine 
Gutachtenanforderung nur dann gestützt werden, wenn 
Zusatztatsachen vorliegen, die unter Berücksichtigung 
der Wertungen des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstaben b und 
c FeV geeignet sind, die Annahme von Alkoholmiss-
brauch zu begründen. Mit den Tatbeständen des §  13 
Satz  1 Nr.  2 FeV erfasse der Verordnungsgeber ver-
schiedene Lebenssachverhalte, die je selbstständig zur 
Anordnung der Beibringung eines medizinisch-psy-
chologischen Gutachtens verpflichten. Diese Tatbe-
stände stünden jedoch nicht beziehungslos nebenein-
ander. Vielmehr habe der Verordnungsgeber mit ihnen 
einen Rahmen geschaffen, bei dessen Ausfüllung auch 
die jeweils anderen Tatbestände und die ihnen zugrun-
de liegenden Wertungen zu berücksichtigen seien. Das 
gelte namentlich für die Tatbestände des §  13 Satz  1 
Nr.  2 Buchstaben b und c FeV. Habe die Blutalkohol-
konzentration, mit der ein Fahrzeug geführt worden 
sei, unter 1,6  ‰ gelegen und seien keine wiederholten 
Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter Alkoho-
leinfluss begangen worden, so sei nach diesen Bestim-
mungen die Anforderung eines medizinisch-psycholo-
gischen Gutachtens nicht ohne Weiteres gerechtfertigt. 
Diese Grundentscheidung des Verordnungsgebers sei 
nicht anders als im Rahmen eines Regelbeispielkata-
logs bei der Auslegung des Tatbestands des §  13 Satz  1  
Nr.  2 Buchstabe a Alternative 2 FeV zu beachten. 
Eine einmalig gebliebene Trunkenheitsfahrt mit einer 
Blutalkoholkonzentration unter 1,6  ‰ genüge ohne 
zusätzliche aussagekräftige Umstände nicht, um als 
sonstige Tatsache im Sinne dieses Tatbestands die An-
nahme von Alkoholmissbrauch zu begründen.

Nach §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe d FeV sei ein 
medizinisch-psychologisches Gutachten auch dann 
beizubringen, wenn die Fahrerlaubnis aus einem der 
unter den Buchstaben a bis c genannten Gründe ent-
zogen gewesen sei. In der Rechtsprechung des Senats 
sei geklärt, dass die Entziehung der Fahrerlaubnis im 
Sinne von §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe d FeV auch 
die strafgerichtliche Entziehung auf der Grundlage 
von §  69 StGB sei. Hieraus könne indes nicht abge-
leitet werden, dass mit der strafgerichtlichen Fahrer-
laubnisentziehung wegen einer Trunkenheitsfahrt der 
Tatbestand des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe d FeV 
ohne Weiteres erfüllt sei. Der Senat habe sich in seiner 
Rechtsprechung auf die Aussage beschränkt, dass eine 

 3) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnrn. 13 ff.
 4) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 13.
 5) Nachweise bei BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 14.
 6) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 14.
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strafgerichtliche Fahrerlaubnisentziehung nach § 13 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d FeV in dem durch die Buch-
staben a bis c gezogenen Rahmen zur Anforderung 
eines Fahreignungsgutachtens führe.

Die Anforderung eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens setze nach dem klaren Wortlaut der 
Vorschrift voraus, dass die Fahrerlaubnis aus einem der 
unter Buchstaben a bis c genannten Gründe entzogen 
wurde. Aus dieser Rückbindung folge, dass auch im 
Zusammenhang mit dem Tatbestand des §  13 Satz  1  
Nr.  2 Buchstabe d FeV die Systematik und Wertung 
dieser Gründe zu beachten sei. Mit der Vorschrift nicht 
vereinbar sei es, sich hiervon zu lösen und die straf-
gerichtliche Fahrerlaubnisentziehung im Falle einer 
Trunkenheitsfahrt zum eigenständigen Sachgrund für 
die Anordnung einer medizinisch-psychologischen 
Untersuchung zu machen.7)

Dem könne nicht mit Erfolg entgegengehalten wer-
den, das vorstehend dargelegte Verständnis des §  13 
Satz  1 Nr.  2 FeV mache §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe 
d FeV überflüssig und eine überflüssige Regelung 
könne dem Verordnungsgeber nicht unterstellt wer-
den. Dem Verordnungsgeber sei es unbenommen, im 
Interesse der Rechtssicherheit Regelungen zu treffen, 
die der Klarstellung dienen. So wären beispielsweise 
auf die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis auch ohne 
die ausdrückliche Regelung in §  20 Abs.  1 Satz  1 FeV 
die Vorschriften über die Ersterteilung anzuwenden, 
denn auch die Neuerteilung sei eine Erteilung der Fah-
rerlaubnis. Eine klarstellende Regelung mache gerade 
auch im hier streitigen Zusammenhang Sinn, in dem 
die Tragweite einer strafrichterlichen Fahrerlaubni-
sentziehung in Frage stehe.8)

Auch der Vorrang des Strafverfahrens und die 
Bindung der Fahrerlaubnisbehörde an das Strafur-
teil nötigten nicht zu einem anderen Verständnis der 
Vorschrift. Nach §  3 Abs.  3 StVG dürfe die Fahr-
erlaubnisbehörde den Sachverhalt, der Gegenstand 
eines anhängigen Strafverfahrens ist, in einem Ent-
ziehungsverfahren nicht berücksichtigen; ordne das 
strafgerichtliche Urteil eine Sperre für die (Neu-)
Erteilung einer Fahrerlaubnis an, so dürfe innerhalb 
der Sperrfrist keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden  
(§  69a Abs.  1 StGB). Unter welchen Voraussetzungen 
nach Ablauf der Sperrfrist die Fahrerlaubnis neu erteilt 
werden darf, ergebe sich daraus nicht. Auch die weite-
ren Bindungen an das strafgerichtliche Urteil führten 
nicht weiter. Gemäß §  3 Abs.  4 StVG dürfe die Fahr- 
erlaubnisbehörde in einem Entziehungsverfahren in-
soweit nicht zum Nachteil des Fahrerlaubnisinhabers 
vom Inhalt des Urteils abweichen, als es sich auf die 
Feststellung des Sachverhalts oder die Beurteilung der 
Schuldfrage oder der Eignung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen bezieht. Diese eng umrissene Bindungs-

wirkung, die sich in der komplementären Begrün-
dungspflicht des §  267 Abs.  6 Satz  2 StPO spiegele, 
sei im gegebenen Zusammenhang ebenfalls ohne Be-
deutung. Es gehe weder um die Entziehung der Fahrer-
laubnis noch darum, von dem strafrichterlichen Urteil 
zum Nachteil des Betroffenen abzuweichen. Jenseits 
der Sperrfrist habe der Gesetzgeber eine Bindung an 
die auf strafgesetzlichen Bestimmungen beruhende 
negative Eignungsbeurteilung nicht vorgesehen.9)

Aus den Grenzen der Bindungswirkung ergebe 
sich im Übrigen zugleich, dass die Sperrfrist, die für 
deren Dauer und Ende gegebene Begründung und ihr 
Ablauf die Fahrerlaubnisbehörde im nachfolgenden 
(Neu-)Erteilungsverfahren nicht binden. Die Sperrfrist 
gebe nur den Mindestzeitraum vor, währenddessen der 
Betroffene als ungeeignet anzusehen sei. Ob die eig-
nungsausschließende Gefährlichkeit darüber hinaus 
anzunehmen sei, ist im Anschluss daran von der Fahr-
erlaubnisbehörde eigenständig zu beurteilen.10)

Unzutreffend sei auch die Annahme, die strafgericht-
liche Feststellung der Fahrungeeignetheit ist als Zu-
satztatsache zu berücksichtigen, auf deren Grundlage 
auch bei einer Blutalkoholkonzentration unter 1,6  ‰  
gemäß §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe a Alternative  2 
FeV die Beibringung eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens anzuordnen sei. Eine solche Bedeu-
tung komme der strafgerichtlichen Feststellung nicht 
zu. Zwar könne ein strafgerichtliches Urteil tatsäch-
liche Feststellungen enthalten, die als Zusatztatsa-
chen im Falle einer Blutalkoholkonzentration, die für 
sich gesehen die Anforderung eines Gutachtens nicht 
rechtfertigt (§  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe c FeV), die 
Annahme von Alkoholmissbrauch gemäß §  13 Satz  1 
Nr.  2 Buchstabe a Alternative 2 FeV begründen kön-
nen. Derartige tatsächliche Feststellungen, die jenseits 
der strafgerichtlichen Eignungsbeurteilung geeignet 
wären, die Annahme von Alkoholmissbrauch zu be-
gründen und die grundsätzlich dem Erteilungsverfah-
ren zugrunde gelegt werden könnten, müssten dem 
gerichtlichen Urteil/Strafbefehl indes zu entnehmen 
sein.11) Die auf der Grundlage des §  69 StGB getrof-
fene Eignungsbeurteilung als solche, die als wertende 
Erkenntnis des Strafgerichts der Fahrerlaubnisentzie-
hung zugrunde liege, könne für sich gesehen nicht als 
eine Zusatztatsache im Sinne von §  13 Satz  1 Nr.  2 
Buchstabe a Alternative 2 FeV herangezogen werden. 
Hierdurch würde die in §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe d  
FeV vorgeschriebene Bindung an die Gründe des §  13 
Satz  1 Nr.  2 Buchstabe a bis c FeV und namentlich die 
Wertung des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe c FeV weit-
gehend unterlaufen. An die Stelle der Voraussetzun-
gen der Fahrerlaubnis-Verordnung für die Anordnung 
der Beibringung eines medizinisch-psychologischen 
Gutachtens im Neuerteilungsverfahren träte die auf 

 7) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 18.
 8) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 19.
 9) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 20.
10) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 21.
11) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 23.
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dem System des Strafrechts beruhende, hinter der 
Fahrerlaubnisentziehung stehende strafgerichtliche 
Eignungsbeurteilung. Dies sei weder im Strafgesetz-
buch noch in §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe d FeV vor-
gesehen.12) Es treffe zwar zu, dass die strafgerichtliche 
Fahrerlaubnisentziehung nicht anders als die Fahreig-
nungsprüfung im Verwaltungsverfahren dem Schutz 
der Verkehrssicherheit diene, also präventiv ausgerich-
tet sei. Maßstab für die Entziehung der Fahrerlaubnis 
sei daher entsprechend der verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung auch hier die in die Zukunft gerichte-
te Beurteilung der Gefährlichkeit des Kraftfahrers für 
den öffentlichen Straßenverkehr. Trotz dieses Gleich-
laufs sei jedoch nicht zu übersehen, dass die Spruch-
praxis der Strafgerichte von der Regelvermutung des 
§  69 Abs.  2 StGB geprägt sei. Danach sei bei einer 
Trunkenheitsfahrt (§  316 StGB) insbesondere in Fäl-
len absoluter Fahruntüchtigkeit (ab 1,1  ‰) und selbst 
bei relativer Fahruntüchtigkeit (ab 0,3  ‰ in Verbin-
dung mit einer alkoholbedingten Ausfallerscheinung) 
in der Regel die Fahrerlaubnis zu entziehen. Entspre-
chend sei nicht die Fahrerlaubnisentziehung weiter be-
gründungsbedürftig, sondern das Absehen hiervon. Im 
Neuerteilungsverfahren bedürfe es hingegen bei einer 
Blutalkoholkonzentration unter 1,6  ‰ nach der Wer-
tung des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe c FeV zusätzli-
cher tatsächlicher Anhaltspunkte für einen Alkohol-
missbrauch im Sinne des Fahrerlaubnisrechts. Solche 
seien nicht gegeben, wenn sich das strafgerichtliche 
Urteil auf die Feststellung beschränke, der Verurteil-
te habe infolge Alkoholkonsums fahruntüchtig einen 
Pkw geführt und eine Blutprobe habe eine Alkohol-
konzentration von unter 1,6  ‰ ergeben.13)

Auch lasse sich das Regelungssystem des §  13 Satz  1  
Nr.  2 Buchstabe d in Verbindung mit Buchstaben a 
bis c FeV nicht unter Hinweis auf die Anlage  4 zu den  
§  11, 13 und 14 FeV in Frage stellen. Die Anlage ent-
halte eine Aufstellung häufiger vorkommender Er-
krankungen und Mängel, welche die Fahreignung län-
ger beeinträchtigen oder aufheben können, und nehme 
für diese eine Bewertung des Regelfalls vor, die für 
Abweichungen im Einzelfall offen sei. Nr.  8.1 der An-
lage verneine die Fahreignung im Falle des Alkohol-
missbrauchs und füge in Klammern hinzu, Missbrauch 
liege vor, wenn das Führen von Fahrzeugen und ein 
die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum 
nicht hinreichend sicher getrennt werden könnten. Ob 
und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen 
nach einer einmaligen Trunkenheitsfahrt zu erwarten 
ist, dass der Betroffene das Führen von Fahrzeugen 
und einen die Fahrsicherheit beeinträchtigenden Alko-
holkonsum auch künftig nicht hinreichend sicher wird 
trennen können, ergebe sich hieraus nicht. Der Verord-
nungsgeber habe 1998 angenommen, dass von einem 

fehlenden Trennungsvermögen nach einer einmaligen 
Trunkenheitsfahrt erst bei einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 1,6  ‰ oder mehr ohne Weiteres auszugehen 
sei. Dass diese Annahme heute gänzlich unvertretbar 
wäre, sei nicht ersichtlich. Es sei Sache des Verord-
nungsgebers, diesen Grenzwert gegebenenfalls neu zu 
bestimmen.14)

Der Senat folgt der vorstehend wiedergegebenen, 
aus seiner Sicht in jeder Hinsicht überzeugenden Ar-
gumentation des Bundesverwaltungsgerichts, der der 
Beklagte in rechtlicher Hinsicht auch nicht entgegen-
getreten ist.

Hiervon ausgehend begründen allein der gegen den 
Kläger ergangene Strafbefehl vom 10.06.2015 und 
die in ihm nach §  69 StGB ausgesprochene Entziehung 
der Fahrerlaubnis keine Verpflichtung des Klägers, 
vor Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Ablauf der 
verfügten Sperrfrist von sechs Monaten ein positives 
medizinisch-psychologisches Gutachten vorzulegen.

Zusätzliche tatsächliche Anhaltspunkte für einen 
Alkoholmissbrauch im Sinne des Fahrerlaubnisrechts 
(wie etwa das Fehlen alkoholbedingter Ausfallerschei-
nungen, die auf eine gewisse Giftfestigkeit schließen 
lassen15)), sind dem Strafbefehl nicht zu entnehmen. 
Derartige Anhaltspunkte sind auch weder vom Be-
klagten vorgetragen noch sonst erkennbar. Was der 
Beklagte – vermutlich in diesem Zusammenhang – 
mit seinem Einwand, es bleibe offen, wie sich eine 
morgendliche Blutalkoholkonzentration von 1,1  ‰ 
um 9:08  Uhr beim Kläger erkläre, zum Ausdruck 
bringen möchte, erschließt sich auch dem Senat nicht. 
Wann und über welchen Zeitraum der Kläger vor der 
Trunkenheitsfahrt so viel Alkohol zu sich genommen 
hat, dass er zum Tatzeitpunkt immer noch absolut fah-
runtüchtig war, ist für das Vorliegen beziehungsweise 
Nichtvorliegen der Einschreitenstatbestände des §  13 
bzw. des §  11 Abs.  3 FeV nicht von Belang. Maßgeb-
lich ist, dass die Blutalkoholkonzentration unter 1,6  ‰ 
lag, dem Kläger nur eine einmalige Trunkenheitsfahrt 
nachgewiesen werden kann und tragfähige zusätzliche 
Anhaltspunkte für die Annahme künftigen Alkohol-
missbrauchs im Sinne des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe a  
Alternative 2 FeV nicht vorliegen.

Zu dieser Vorschrift hat der Senat bereits mit Be-
schluss vom 18.09.200016) ausgeführt, dass sie einer-
seits tatbestandlich gegenüber den übrigen Fallgrup-
pen des §  13 Satz  1 Nr.  2 FeV in ihrer 2. Alternative 
ersichtlich weit gefasst ist und eine Auffangregelung 
für den Fall, dass die spezielleren Voraussetzungen 
der Buchstaben b bis e nicht vorliegen, darstellt, an-
dererseits das Tatbestandsmerkmal, wonach „sonst 
Tatsachen die Annahme von Alkoholmissbrauch be-
gründen“ müssen, in seiner weiten Fassung einer Ein-
schränkung dahingehend bedarf, dass nicht jedweder 

12) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 24.
13) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 26.
14) BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 27.
15) vgl. BVerwG, Urteil vom 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rdnr. 28.
16) Az. – 9 W 5/00 –, juris.
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geringfügige Anhaltspunkt, der auf einen Alkohol-
missbrauch hindeuten könnte, für deren Annahme aus-
reicht, vielmehr erhärtete Tatsachen vorliegen müssen, 
die die Annahme von Alkoholmissbrauch beachtlich 
erscheinen lassen, wofür spricht, dass auch die übri-
gen in dem dortigen Katalog zu Buchstaben b bis e 
aufgezählten Beibringungsgründe ersichtlich an er-
hebliche Tatsachen anknüpfen, um den Verdacht einer 
Alkoholmissbrauchsgefahr zu begründen.17) Hieran ist 
uneingeschränkt festzuhalten. Wie bereits ausgeführt 
sind zusätzliche erhebliche Tatsachen im Sinne des 
vorstehend dargelegten Verständnisses der Vorschrift 
nicht ersichtlich.

Vor diesem Hintergrund darf der Beklagte die Wie-
dererteilung der Fahrerlaubnis des Klägers weder von 
der Vorlage eines positiven medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens noch – wie vom Beklagten offen-
sichtlich gewollt – von einer Offenbarung der Um-
stände abhängig machen, die zu der Trunkenheit des 
Klägers und seiner anschließenden Trunkenheitsfahrt 
geführt haben.

Der Berufung ist nach alldem mit der Kostenfolge 
aus §  154 Abs.  1 VwGO stattzugeben. […]

48.  *)  Ab einem THC-Wert von 1,0  ng/ml ist 
davon auszugehen, dass der Betroffene nicht zwi-
schen dem Konsum von Cannabis und dem Führen 
eines Kraftfahrzeugs trennen kann. 

Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein,
Beschluss vom 27. Juni 2018 – 4 MB 45/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde gegen den Beschluss des Verwal-

tungsgerichts vom 16. Februar 2018 ist unbegründet. 
[…] 

Rechtsgrundlage für die Entziehung der Fahrerlaub-
nis ist §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG i. V. m. §  46 Abs.  1 Satz  1  
FeV. Danach hat die Fahrerlaubnisbehörde die Fahr- 
erlaubnis u. a. dann zu entziehen, wenn sich jemand als 
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. 
Als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen er-
weist sich nach §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV i. V. m. Nr.  9.2.2  
und Vorbemerkung Nr.  3 der Anlage  4 zur FeV ins-
besondere, wer gelegentlich Cannabis einnimmt und 
Konsum und Fahren nicht trennt.

Die Annahme des Verwaltungsgerichts, der Antrag-
steller konsumiere gelegentlich Cannabis, wird von 
der Beschwerde nicht angegriffen.

Entgegen den Ausführungen der Beschwerde führt 
der beim Antragsteller festgestellte THC-Wert von  
1,5  ng/ml im Blutserum zu der Annahme, dass er nicht 
zwischen dem Konsum von Cannabis und dem Führen 
eines Kraftfahrzeuges trennen kann. Die vom Antrag-
steller angeführten Empfehlungen der Grenzwertkom-
mission vom September 2015 und des 56. Deutschen 

Verkehrsgerichtstags vom Januar 2018 zur Herauf-
setzung des maßgeblichen Grenzwerts von 1,0  ng/ml 
im Blutserum auf 3,0  ng/ml im Blutserum führen zu 
keiner anderen Bewertung (1). Gleiches gilt für die 
Überlegungen des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs (Beschluss vom 29.08.2016 – 11 CS 16.1460 –,  
ZfSch 2016, 595) und des EU-Projekts DRUID zu 
einer Gleichbehandlung von Drogen- und Alkohol-
konsum (2).

1)  Es entspricht gefestigter Rechtsprechung, dass ab 
einem THC-Wert von 1,0  ng/ml davon auszugehen ist, 
dass der Betroffene nicht zwischen dem Konsum von 
Cannabis und dem Führen eines Kraftfahrzeugs tren-
nen kann (BVerwG, Beschl. v. 23.10.2014 – 3 C 3.13 –,  
NJW 2015, 2439; BVerfG, Beschl. v. 21.12.2004  
– 1 BvR 2652/03 –, NJW 2005, 349, Rn.  29 f. bei juris; 
OVG Schleswig, Beschl. v. 22.12.2014 – 2 O 19/14 –,  
NJW 2015, 2202, Rn.  6 bei juris; OVG Schleswig, Be-
schl. v. 23.01.2017 – 4 MB 2/17 –; Rn.  11 bei juris, 
VGH Kassel, Beschl. v. 17.08.2017 – 2 B 1213/17 –, 
VerkMitt 2018 Nr.  3).

Die Empfehlung der Grenzwertkommission für die 
Konzentration von THC im Blutserum zur Feststel-
lung des Trennungsvermögens von Cannabiskonsum 
und Fahren (abgedruckt in: Blutalkohol Vol. 52/2015, 
S.  322–323), erst bei Feststellung einer THC-Kon-
zentration von 3,0  ng/ml oder mehr im Blutserum 
bei gelegentlich Cannabis konsumierenden Personen 
eine Trennung von Konsum und Fahren im Sinne von  
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zur FeV zu verneinen, bietet 
keinen Anlass zu einer Heraufsetzung des Grenzwerts 
(OVG Schleswig, Beschl. v. 08.09.2016 – 3 MB 36/16 
– unter Bezugnahme auf VGH München, Beschl. v. 
23.05.2016 – 11 CS 16.690 –, Rn.  16–18 bei juris; 
OVG Münster, Urt. v. 15.03.2017 – 16 A 432/16 –; 
VG Schleswig, Beschl. v. 21.03.2017 – 3 B 24/17 –).

Das Bundesverwaltungsgericht (Urt. v. 23.10.2014 
– 3 C 3.13 –, NJW 2015, 2439) hat entschieden, dass 
die Frage, auf welchen THC-Wert abzustellen ist, 
auf mehrere Unterfragen führt. Die Frage nach dem 
Gefährdungsmaßstab, das heißt die Frage, wie wahr-
scheinlich die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit 
durch die Einnahme von Cannabis sein muss, ist da-
nach eine der revisionsgerichtlichen Überprüfung in 
vollem Umfang zugängliche Rechtsfrage. Dagegen 
ist die Frage nach dem maßgeblichen Grenzwert, 
das heißt die Frage, bei welchem THC-Wert von 
verkehrssicherheitsrelevanten Beeinträchtigungen 
im Sinne des Gefährdungsmaßstabs auszugehen ist 
oder – anknüpfend an die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts – solche Beeinträchtigungen 
jedenfalls nicht ausgeschlossen werden können, keine 
Rechtsfrage, sondern im Wesentlichen tatsächlicher, 
nämlich medizinisch-toxikologischer Natur und gege-
benenfalls mit einem Sachverständigengutachten zum 
aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnisstand zu 
klären (BVerwG, a. a. O., Rn.  31 bei juris). Die Rechts-
frage nach dem Gefährdungsmaßstab hat das Bundes-

17) siehe hierzu Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43.  Aufl.  2015, Rdnr.  21 zu §  13 FeV mit weiteren 
Nachweisen.



Rechtsprechung 381

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

verwaltungsgericht dahin entschieden, dass die Mög-
lichkeit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der 
Fahrsicherheit ausgeschlossen sein muss. Die Grenze 
eines hinnehmbaren Cannabiskonsums ist nicht erst 
dann überschritten, wenn mit Gewissheit eine Beein-
trächtigung der Fahrtüchtigkeit anzunehmen ist oder 
es zu einer signifikanten Erhöhung des Unfallrisikos 
kommt, sondern bereits dann, wenn die Möglichkeit 
einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsi-
cherheit besteht (BVerwG, a. a. O., Rn.  32 f. bei juris).

Es entspricht weiterhin dem Stand der Wissen-
schaft, dass bereits bei einem THC-Wert von 1,0  ng/ml  
die Möglichkeit einer cannabisbedingten Beein-
trächtigung der Fahrsicherheit besteht. Das Institut 
für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München ist in der Untersuchung „Unfälle 
und reale Gefährdung des Straßenverkehrs und der 
Cannabis-Wirkung“ (abgedruckt in: Blutalkohol Vol. 
43/2006, S.  441–450) in ausdrücklicher Abgrenzung 
zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(Beschl. v. 21.12.2004 – 1 BvR 2652/03 –, NJW 
2005, 349, Grenzwert 1,0  ng/ml) und des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs (Beschl. v. 25.01.2006 – 11 
CS 05.1711 –, ZfSch 2006, 236, Grenzwert 2,0  ng/ml) 
zu dem Ergebnis gekommen, dass eine abstrakte Ge-
fährdung sogar bei einem Wert von weniger als 1,0  ng/
ml besteht. Die Grenzwertkommission hat noch 2007 
(abgedruckt in: Blutalkohol Vol. 44/2007, S.  311) ein-
stimmig einen Grenzwert von 1,0  ng/ml Serum emp-
fohlen. Die abweichende Empfehlung aus dem Jahr 
2015 beruht nicht auf neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zur Möglichkeit einer cannabisbedingten 
Beeinträchtigung, sondern auf der Zugrundelegung 
eines von der Rechtsprechung abweichenden Gefähr-
dungsmaßstabs. Die Bestimmung des Gefährdungs-
maßstabs ist aber nicht Aufgabe der Wissenschaft, 
sondern der Gerichte. Die Empfehlung (abgedruckt 
in Blutalkohol Vol. 52/2015, S.  322 f.) beruht aus-
drücklich darauf, dass sich eine Leistungseinbuße in 
experimentellen Studien frühestens ab 2  ng/ml Serum 
nachweisen lasse, weil nur dann davon auszugehen 
sei, dass der letzte Konsum innerhalb weniger Stun-
den vor der Blutentnahme stattgefunden habe. Wissen-
schaftliche Untersuchungen unter Einbeziehung chro-
nischer Cannabiskonsumenten hätten gezeigt, dass 
erhöhte THC-Konzentrationen im Serum auch noch 
einige Tage nach dem letzten Konsum feststellbar sein 
könnten, also zu einem Zeitpunkt, an dem sicher keine 
akute Beeinflussung der Leistungsfähigkeit mehr vor-
liege, weil sich bei chronischem Konsum THC im 
Körper der Teilnehmer anreichere und über viele Tage 
hinweg langsam an das Blut abgegeben werde mit der 
Folge, dass bei diesem Konsumentenkollektiv ein zeit-
naher Konsum nicht sicher belegt werden könne. Dass 
die Grenzwertkommission eine cannabisbedingte Be-
einträchtigung der Fahrsicherheit bei 1,0  ng/ml aber 
selbst weiterhin für möglich hält, folgt daraus, dass 
eine Neubewertung des analytischen Grenzwertes von 
THC (1,0  ng/ml) gemäß der Empfehlung der Gren-
zwertkommission zur Anlage des §  24a Abs.  2 StVG 
ausdrücklich als nicht veranlasst angesehen wird. Die 

Annahme einer Ordnungswidrigkeit im Sinne von  
§  24a Abs.  2 StVG beim Führen eines Kraftfahrzeugs 
mit 1,0  ng/ml THC im Blutserum setzt aber die Mög-
lichkeit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der 
Fahrsicherheit gerade voraus.

Diese Auslegung der Empfehlung der Grenzwert-
kommission wird bestätigt durch Ausführungen von 
Mitgliedern der Grenzwertkommission im Jahre 2016 
zur Frage „Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis-
se zur Feststellung einer mangelhaften Trennung von 
Cannabiskonsum und Fahren anhand der Konzentrati-
on von THC im Blutserum“ (abgedruckt in: Blutalkohol 
Vol. 53/2016, S.  409–314). Dort heißt es ausdrücklich, 
dass aus wissenschaftlicher Sicht eine Konzentration 
von 1,0 ng THC pro ml Serum (ausgehend von 0,5  ng 
THC/ml Serum inklusive eines Zuschlags von 100  % 
für die Messunsicherheit) als Grenzwert zu begründen 
sei, ab dem eine Cannabisbeeinträchtigung nicht aus-
geschlossen werden könne. Zusammenfassend wird 
ausgeführt, dass ab einer Konzentration des Cannabis-
wirkstoffes Tetrahydrocannabinol (THC) von 1,0  ng/
ml im Blutserum das Vorliegen verkehrsmedizinisch 
relevanter Leistungsdefizite nicht ausgeschlossen 
werden könne; daher gelte ab diesem Wert der ob-
jektive Tatbestand des §  24a Abs.  2 StVG als erfüllt. 
In Abhängigkeit von der Konsumfrequenz könne es 
aber sein, dass eine derartige Konzentration auf einen 
Konsum zurückgehe, der mehr als 24 Stunden vor 
der Fahrt stattgefunden habe. Da in diesem Fall si-
cher keine relevante Cannabiswirkung mehr vorliege, 
seien THC-Konzentrationen, die nur wenig oberhalb 
von 1,0  ng/ml im Blutserum lägen, nicht als Beweis 
für eine mangelnde Trennung von Konsum und Fah-
ren anzusehen und ein Direktentzug der Fahrerlaubnis 
erscheine nicht ohne Weiteres gerechtfertigt. Die Ver-
fasser hielten es aber für geboten, an den Nachweis der 
Fahrungeeignetheit infolge Cannabiskonsums alleinig 
auf der Grundlage einer THC-Blutserumkonzentrati-
on den Anspruch zu stellen, dass ein Grenzwert die 
Fahrungeeignetheit jenseits vernünftiger Zweifel be-
weise. Deshalb habe die Grenzwertkommission vor-
geschlagen, erst ab einer Blutserumkonzentration an 
THC von 3,0  ng/ml regelmäßig davon auszugehen, 
dass Konsum und Fahren nicht ausreichend getrennt 
werden könne, was die Nichteignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen bedinge.

Darüber hinaus hat der Vorsitzende der Grenzwert-
kommission im Rahmen seiner gutachterlichen Ver-
nehmung vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
auf Nachfrage des Gerichts eingeräumt, dass unter Zu-
grundelegung des Gefährdungsmaßstabs des Bundes-
verwaltungsgerichts auch nach dem derzeitigen Stand 
der Wissenschaft nicht ausgeschlossen werden könne, 
dass ab einem THC-Wert von 1,0 ng/ml im Blutserum 
die Möglichkeit einer Beeinträchtigung bestehe (zitiert 
nach VG Gelsenkirchen, Beschl. v. 25.02.2016 – 7 L 
30/16 –, Rn.  71 bei juris).

Nach alledem führen die Überlegungen der Grenz- 
wertkommission auf der Grundlage des Gefährdungs-
maßstabs des Bundesverwaltungsgerichts nicht zu 
einer Erhöhung des Grenzwerts.
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Gleiches gilt für die Empfehlung des Arbeitskreises 
V „Cannabiskonsum und Fahreignung“ des 56. Deut-
schen Verkehrsgerichtstags vom 24. bis 26. Januar 
2018 in Goslar. Der Arbeitskreis vertritt die Meinung, 
dass nicht bereits ab 1  ng/ml THC im Blutserum feh-
lendes Trennungsvermögen unterstellt werden dürfe. 
Er teilt die Feststellungen der Grenzwertkommission, 
wonach dies erst ab einem THC-Wert von 3  ng/ml 
Blutserum der Fall sei. Da die Empfehlung des Ver-
kehrsgerichtstags sich allein auf die Empfehlung der 
Grenzwertkommission bezieht, und nicht auf neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Möglichkeit 
einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsi-
cherheit beruht, führt auch sie nicht zu einer Änderung 
des Grenzwertes.

2)  Die Beschwerde führt auch nicht zum Erfolg, 
soweit der Antragsteller geltend macht, dass die Be-
wertung von Cannabismissbrauch der Bewertung von 
Alkoholmissbrauch angepasst werden sollte und sich 
insoweit auf einen Beschluss des VGH München (a) 
und den Abschlussbericht eines EU-Projekts (b) be-
ruft.

a)  Der VGH München sieht in seinem Beschluss 
vom 29. August 2016 (– 11 CS 16.1460 –, BayVBl 
2017, 278) die Frage als offen und deshalb in einem 
Hauptsacheverfahren zu klären an, ob bei einem ge-
legentlichen Cannabiskonsumenten eine erstmali-
ge Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr mit 
einem Kraftfahrzeug unter Cannabiseinfluss mit einer 
THC-Konzentration von 1  ng/ml oder mehr die Fahr-
erlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis nach §  11 Abs.  7 
FeV entziehen muss oder ob entsprechend dem Vorge-
hen bei fahrerlaubnisrechtlichem Alkoholmissbrauch 
nur eine medizinisch-psychologische Untersuchung 
nach §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV angeordnet werden kann. 
Inzwischen hat der VGH München in einem Haupt-
sacheverfahren entschieden, dass die Fahrerlaubnisbe-
hörde bei einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten 
nach einer erstmaligen, als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndeten Fahrt mit einem Kraftfahrzeug unter der Wir-
kung von Cannabis, grundsätzlich nicht gemäß §  11 
Abs.  7 FeV ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen von 
der Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ausgehen darf (VGH München, Urt. v. 24.04.2017  
– 11 BV 17.33 –, ZfSch 2017, 413). Dem folgt der Senat 
nicht (ebenso OVG Koblenz, Beschl. v. 01.03.2018  
– 10 B 10060/18 –, VerkMitt 2018, Nr.  36; OVG Baut-
zen, Beschl. v. 26.01.2018 – 3 B 384/17 –, SächsVBl. 
2018, 145; OVG B-Stadt, Beschl. v. 07.04.2017 – 12 
ME 49/17 –, VerkMitt 2017, Nr. 41; VGH Mannheim, 
Beschl. v. 07.03.2017 – 10 S 328/17 –, zitiert nach 
juris; OVG Bremen, Urt. v. 30.04.2018 – 2 B 75/18 –,  
zitiert nach juris). Angesichts der unterschiedlichen 
Wirkungsweise von Alkohol und Cannabis unterschei-
den die maßgeblichen Regelungen der Fahrerlaubnis-
verordnung eindeutig zwischen den Folgen von Alko-
hol- und Cannabiskonsum. Während gemäß Nr.  9.2.2 
der Anlage  4 zur FeV eine ausreichende Trennung nur 
dann anzunehmen ist, wenn der Betroffene Konsum und 
Fahren in jedem Fall in einer Weise trennt, dass durch 
die vorangegangene Einnahme von Cannabis eine Be-

einträchtigung seiner verkehrsrelevanten Eigenschaf-
ten unter keinen Umständen eintreten kann, scheidet 
ein fahrerlaubnisrechtlicher Alkoholmissbrauch nach 
Nr.  8.1 der Anlage  4 zur FeV schon dann aus, wenn 
eine hinreichend sichere Trennung von Konsum und 
Fahren vorgenommen wird (vgl. so OVG Koblenz, 
Beschl. v. 01.03.2018 – 10 B 10060/18 –, VerkMitt 
2018, Nr.  36). Auch die Überlegung, dass bei einem 
solchen Verständnis die Vorschrift des §  14 Abs.  2  
Nr.  3 FeV im Wesentlichen leer liefe, weil sich für 
sie kein sinnvoller Anwendungsbereich mehr finden 
ließe, überzeugt nicht. Denn ein medizinisch-psycho-
logisches Gutachten ist etwa dann anzufertigen, wenn 
aufgrund der verstrichenen Zeit zwischen festgestell-
tem Konsum und beabsichtigtem Entzug der Fahr- 
erlaubnis ein so großer Zeitraum liegt, dass zweifelhaft 
ist, ob der Konsument seine Eignung nicht zu diesem 
Zeitpunkt wiedererlangt hat (vgl. so OVG Bautzen, 
Beschl. v. 26.01.2018 – 3 B 384/17 –, SächsVBl. 
2018, 145).

b)  Im Abschlussbericht des EU-Projekts DRUID 
(Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and 
Medicines) wird ausgeführt, dass der Risiko-Grenz- 
wert für THC entsprechend einer BAK von 0,5 bei 
3,8  ng/ml im Serum festgelegt werden sollte plus 
einem zusätzlichen Wert für Messfehler und Konfi-
denzintervall (S.  107 des Abschlussberichts). Der Stu-
die lag die Überlegung zugrunde, dass in den meisten 
europäischen Ländern alkoholbeeinträchtigtes Fah-
ren bis zu einer BAK von 0,5  g/l toleriert wird. Das 
bedeute, so der Abschlussbericht, dass ein gewisses 
Risiko akzeptiert werde und dass dieser Ansatz, auch 
quantitativ, ebenso auf den Konsum illegaler Drogen 
Anwendung finden sollte. „Risiko-Grenzwerte“ wer-
den dabei definiert als Konzentrationen im Blut, die 
ein gewisses Unfallrisiko oder Fahrbeeinträchtigung 
anzeigen (S.  104 des Abschlussberichts). Aus wissen-
schaftlicher Sicht sei es nur gerechtfertigt, dasselbe 
Risiko für alle psychoaktiven Substanzen einschließ-
lich Alkohol zu akzeptieren (S.  105 des Abschluss-
berichts). Wie schon oben zu den Empfehlungen der 
Grenzwertkommission ausgeführt, gilt auch hier, dass 
die Studie einen eigenen Gefährdungsmaßstab ange-
legt hat, der von dem des Bundesverwaltungsgerichts 
abweicht. Es wird gerade nicht darauf abgestellt, ob 
bei einem THC-Wert von 3,8  ng/ml die Möglichkeit 
einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahr- 
sicherheit ausgeschlossen ist.

49.  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- 
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erlaubnis wegen gelegentlichen Cannabiskonsums 
und fehlenden Trennungsvermögens von Konsum 
und Fahren (hier: gemessene THC-Konzentration 
im Blutserum 6,0  ng/ml).

Oberverwaltungsgericht Bremen, 
Beschluss vom 30. April 2018 – OVG 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. […] Am 13.11.2017 hat der An-
tragsteller Klage erhoben. […] Am 18.12.2017 hat 
der Antragsteller einen Antrag auf Gewährung einst-
weiligen Rechtsschutzes gestellt. Mit Beschluss vom 
20.02.2018 hat das Verwaltungsgericht den Antrag 
auf Wiederherstellung der aufschiebenden 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. […]
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 Betreffende in der Lage ist, Can- 
nabiskonsum 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, Zusammenhang auf-
weisen (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).

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 aktenwidrig. 
Es trifft nicht zu, dass der Antragsteller seinen gele-
gentlichen 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 Aus-
sage am Tag des Einsatzes am 16.03.2017 – Can- 
nabis konsumiert hat. In der Blutprobe, die ihm am 
20.03.2017 um 17.50 Uhr im Zusammenhang mit 
der Verkehrskontrolle entnommen wurde, ist eine 
THC-Konzentration im Blutserum von 6,0 ng/ml fest-
gestellt worden (Toxikologischer Befundbericht des 
Klinikums B.-Mitte vom 07.04.2017). Es ist davon 
auszugehen, dass THC bei einmaligem oder gelegent-
lichem Konsum spätestens zwölf Stunden nach der 
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Aufnahme jedenfalls bis unter 1 ng/ml abgebaut ist 
(vgl. Patzak in Körner/Patzak/Volkmer, Betäubungs-
mittel-gesetz, 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 ge-
legentlichem Konsum davon auszugehen, dass der 
letzte Konsum innerhalb weniger Stunden vor der 
Blutentnahme stattgefunden hat (Grenzwertkommis-
sion, Empfehlung der Grenzwertkommission für die 
Konzentration von Tetrahydrocannabinol <THC> im 
Blutserum zur Feststellung des Trennungsvermögens 
von Cannabiskonsum und Fahren, Blutalkohol 2015, 
322). Im Übrigen können nur bei regelmäßigem Kon-
sum THC-Konzentrationen oberhalb von 1 ng/ml auch 
nach über 20 Stunden – teilweise 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 Körper an und wird über viele Tage an 
das Blut abgegeben (Grenzwertkommission, Empfeh-
lung der Grenzwertkommission für die Konzentration 
von Tetrahydrocannabinol <THC> im Blutserum zur 
Feststellung des Trennungsvermögens von Canna-
biskonsum 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 unte-
rer Grenzwert von 5 ng/ml im Blut bei einem einma-
ligen Konsum nach zwei bis drei Tagen unterschritten 
(vgl. Mußhoff/Madea, Chemisch-toxikologische Ana-
lysen auf berauschende Mittel im Rahmen der Fahr-
eignungsdiagnostik, 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 wenige 
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 Can- 
nabinoiden 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 
–, 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 „Risiko-grenzwerts 
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 Trennungsvermö-
gen nicht mehr als gegeben angesehen werden kann.

Angesichts der Überschreitung dieses Risikogren-
zwertes war die Fahrerlaubnisbehörde nicht verpflich-
tet, weitere Aufklärungsmaßnahmen anzuordnen. 
Insoweit hält der Senat in Übereinstimmung mit der 
Judikatur des Niedersächsischen Oberverwaltungsge-
richts (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 Bundesverwaltungsge-
richt 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 Gut-
achtens nicht bedarf, weil die Nichteignung des Be-
troffenen zur Überzeugung der Fahrerlaubnisbehörde 
feststeht (§ 11 Abs. 7 FeV). Vor dem Hintergrund, dass 
eine ausreichende Trennung, die eine gelegentliche 
Einnahme von Cannabis im Hinblick auf die Verkehrs-
sicherheit noch als hinnehmbar erscheinen lässt, nur 
dann vorliegt, wenn der Betroffene Konsum und Fah-
ren in jedem Fall in einer Weise trennt, dass durch eine 
vorangegangene Einnahme von Cannabis eine Beein-
trächtigung seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften 
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 
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49/17 –, Rn.  7, juris), ist dies auch überzeugend. Die 
systematischen Erwägungen, die der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof zur Begründung seiner Auffas-
sung anführt, zwingen nicht zu einer Abkehr von der 
bisherigen, von den Obergerichten ganz überwiegend 
vertretenen Rechtsansicht. Denn für §  14 Abs.  2 Satz  3  
FeV verbleibt auch dann noch ein Anwendungsbe-
reich, wenn diese Regelung nicht auf Fälle wie den 
vorliegenden erstreckt wird (vgl. überzeugend Nd-
sOVG, 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 Gleichbehandlung von Can-
nabis- und Alkoholkonsum nicht beabsichtigt hat, 
ergibt sich zudem daraus, dass das Führen von Fahr-
zeugen und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender 
Alkoholkonsum „hinreichend sicher“ getrennt werden 
können muss (Nr.  8.1 Anlage  4), die Fahreignung bei 
gelegentlichem Cannabiskonsum jedoch die „Tren-
nung von Konsum und Fahren“ (Nr.  9.2.2 Anlage 4)  
schlechthin erfordert (vgl. auch dazu NdsOVG, Be-
schluss vom 07.04.2017 – 12 ME 49/17 – Rn.  7, 
juris). Bis zu einer diesbezüglichen Klärung durch das 
Bundesverwaltungsgericht in einem möglichen Revi-
sionsverfahren ist daher zumindest im vorliegenden 
Fall einstweiligen Rechtschutzes mit der weit über-
wiegenden obergerichtlichen Rechtsprechung wei-
terhin davon auszugehen, dass dem Antragsteller im 
vorliegenden Fall die Fahreignung fehlt.

b.  Es ist im Interesse der Verkehrssicherheit, die 
dem Schutz von Gesundheit und Leben sowie Eigen-
tum der anderen Verkehrsteilnehmer dient, auch gebo-
ten, die Entziehungsverfügung sofort zu vollziehen. 
Die geltend gemachten persönlichen, auch berufli-
chen, Belange des Antragstellers, die durchaus Ge-
wicht haben, müssen dahinter zurückstehen (vgl. OVG 
Bremen, Beschl. v. 25.02.2016 – 1 B 9/16 – NordÖR 
2016, 324).

(Mitgeteilt vom Veröffentlichungsverein des Ober-
verwaltungsgerichts Bremen)

50.  1.  Die Fahrerlaubnisbehörde hat die Aner-
kennung der Gültigkeit eines Führerscheins ab-
zulehnen, der in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
auf Grund eines Umtauschs einer deutschen Fahr- 
erlaubnis erworben wurde, die zuvor im Inland so-
fort vollziehbar entzogen wurde.

2.  Eine Anerkennungspflicht gilt nur für solche 
in einem anderen Mitgliedstaat neu erworbenen 
Fahrerlaubnisse, deren Erteilung eine Eignungs-
überprüfung des Bewerbers vorangegangen ist.

3.  Der Umtausch einer Fahrerlaubnis nach 
Art.  11 Abs.  1 Satz  1 der Richtlinie 2006/126/EG 
stellt grundsätzlich keine vollständige, originäre 
Neuerteilung der materiellen Fahrberechtigung 
dar. Vielmehr ist der Umtausch einer Fahrerlaub-
nis aus dem Besitz einer bereits vorhandenen, wirk-
samen Fahrerlaubnis abgeleitet. Ein Mangel der 
Gültigkeit der umzutauschenden Fahrerlaubnis 

schlägt daher auf die umgetauschte Fahrerlaubnis 
durch.

4.  Dem Inhaber einer unionsrechtlich zu Un-
recht erteilten EU-Fahrerlaubnis, der seinen or-
dentlichen Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik 
Deutschland hat, ist es nicht auf Dauer verwehrt, 
Kraftfahrzeuge in Deutschland zu führen.

Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Beschluss vom 20. Juni 2018 – 2 EO 154/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Antragsteller wendet sich gegen die Feststel-

lung des Antragsgegners, dass er von seinem auslän-
dischen Führerschein innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland keinen Gebrauch machen darf.

Dem im Jahr 1969 geborenen Antragsteller wurde 
die Fahrerlaubnis am 16. November 2011 entzogen 
und am 15. März 2012 für die Klassen B, BE, C1, 
C1E, CE/79, M, L, T/S neu erteilt. Mit Schreiben vom  
10. Juni 2014 wurde der Antragsteller wegen des er-
reichten Punktestandes verwarnt. Durch Bescheid 
vom 20. August 2014 entzog ihm der Antragsgegner 
wegen Erreichens von 10 Punkten die Fahrerlaubnis. 
Gegen den Entziehungsbescheid erhob der Antrag-
steller am 29. September 2014 Widerspruch, den der 
Antragsgegner durch Widerspruchsbescheid vom  
16. März 2015 zurückwies. Die hiergegen erhobene 
Klage […] hat das Verwaltungsgericht durch Urteil 
vom 18. November 2015 abgewiesen. Der Antrag-
steller hat gegen das Urteil Antrag auf Zulassung der 
Berufung gestellt, den der Senat durch Beschluss vom 
heutigen Tag abgelehnt hat […].

Der Antragsteller ist nach eigenen Angaben seit 
dem 22. Januar 2015 in Großbritannien wohnhaft. 
In einem an den Antragsteller gerichteten Schreiben 
vom 18. November 2015 bestätigte der Antragsgeg-
ner unter Beifügung eines Auszugs aus dem Führer-
scheinregister, dass ihm, dem Antragsteller, unter dem  
15. März 2012 eine Fahrerlaubnis erteilt worden war. 
Ein Antrag auf Wiedererteilung sei lediglich infolge 
des Wohnortwechsels nicht möglich.

Mit Schreiben vom 13. Mai 2016 teilte die britische 
Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) dem 
Kraftfahrt-Bundesamt mit, dass sie den Führerschein 
des Antragstellers in Übereinstimmung mit „article 8 
of the Directive 91/439/EEC“ umgetauscht habe. Das 
Kraftfahrtbundesamt übermittelte dem Antragsgegner 
am 16. Juni 2016 eine Auskunft aus dem europäi-
schen Fahrzeug- und Führerscheininformationssystem 
EUCARIS bzw. RESPER, derzufolge die DVLA dem 
Antragsteller am 12. Januar 2016 eine Fahrerlaubnis 
der Klassen A, AM, B, B1, BE sowie der nationalen 
Klassen F, K, P, Q ausgestellt hatte (ebenso: Auskunft 
der DVLA vom 31. August 2016 an das Kraftfahrtbun-
desamt). Durch Bescheid vom 6. Juli 2016 stellte der 
Antragsgegner fest, dass der Antragsteller von seinem 
am 12. Januar 2016 im Ausland ausgestellten Füh-
rerschein innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
keinen Gebrauch machen dürfe (Nr.  1 des Bescheids) 
und forderte ihn auf, den Führerschein zur Anbringung 



Rechtsprechung386

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

eines Sperrvermerks spätestens 10 Werktage nach Be-
standskraft des Bescheids vorzulegen (Nr.  2 des Be-
scheids). Der gegen diesen Bescheid am 13. Juli 2016 
erhobene Widerspruch wurde durch Widerspruchsbe-
scheid des Thüringer Landesverwaltungsamts vom  
9. Dezember 2016 mit der Maßgabe zurückgewiesen, 
dass der Führerschein zur Anbringung eines Sperr-
vermerks spätestens zehn Werktage nach Zustellung 
dieses Bescheids vorzulegen sei; ferner wurde die so-
fortige Vollziehung der Nr.  2 des Ausgangsbescheids 
angeordnet. Am 20. Dezember 2016 hat der Antrag-
steller Klage erhoben und gleichzeitig einstweiligen 
Rechtsschutz beantragt.

Das Verwaltungsgericht hat den Antrag durch Be-
schluss vom 16. Januar 2017 […] abgelehnt […]. 

Der Antragsgegner hat gegen den am 24. Januar 
2017 zugestellten Beschluss am 3. Februar 2017 Be-
schwerde eingelegt und diese am 22. Februar 2017 
begründet.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Das in der Beschwerdebegründung und der weite-

ren Begründung – soweit sie außerhalb der Begrün-
dungsfrist zulässige Ergänzungen bringt – enthaltene 
Vorbringen, auf dessen Nachprüfung der Senat gemäß 
§  146 Abs.  4 Satz  6 VwGO beschränkt ist, führt nicht 
zum Erfolg. […] 

Das Verwaltungsgericht hat zu Recht angenommen, 
dass sich die angegriffene Verfügung nach summari-
scher Prüfung als rechtmäßig erweist. Nach §  29 Abs.  1  
Satz  1 FeV dürfen Inhaber einer ausländischen Fahr- 
erlaubnis im Umfang ihrer Berechtigung im Inland 
Kraftfahrzeuge führen, wenn sie hier keinen ordent-
lichen Wohnsitz haben. Die Berechtigung nach §  29 
Abs.  1 FeV gilt jedoch nicht für Inhaber ausländischer 
Fahrerlaubnisse, denen die Fahrerlaubnis im Inland 
vorläufig oder rechtskräftig von einem Gericht oder 
sofort vollziehbar oder bestandskräftig von einer 
Verwaltungsbehörde entzogen worden ist, denen die 
Fahrerlaubnis bestandskräftig versagt worden ist oder 
denen die Fahrerlaubnis nur deshalb nicht entzogen 
worden ist, weil sie zwischenzeitlich auf die Fahr-
erlaubnis verzichtet haben (§  29 Abs.  3 Satz  1 Nr.  3 
FeV). In diesen Fällen kann die Behörde einen feststel-
lenden Verwaltungsakt über die fehlende Berechtigung 
erlassen (§  29 Abs.  3 Satz  2 FeV). Die vorgenannten 
Voraussetzungen für den Erlass des angegriffenen Ver-
waltungsakts sind voraussichtlich erfüllt. Dem Antrag-
steller, der seinen ordentlichen Wohnsitz nach seinen 
unbestrittenen Angaben in Großbritannien hat, wurde 
durch Bescheid vom 20. August 2014 die Fahrerlaub-
nis gemäß §  4 Abs.  5 Satz  1 Nr.  3 Straßenverkehrsge-
setz (StVG) entzogen. Der Bescheid ist kraft Gesetzes 
sofort vollziehbar, weil Widerspruch und Klage keine 
aufschiebende Wirkung haben (§  4 Abs.  9 StVG). Die 
gegen diesen Bescheid erhobene Klage wurde durch 
Urteil des Verwaltungsgerichts vom 18. November 
2015 abgewiesen; hiergegen hat der Antragsteller An-
trag auf Zulassung der Berufung gestellt, sodass die 
Entziehung seiner Fahrerlaubnis zum Zeitpunkt des 

Erlasses des Ausgangs- bzw. Widerspruchsbescheids 
noch nicht bestandskräftig war.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers steht 
die Aberkennung des Rechts, von der ihm durch die 
DVLA unter dem 12. Januar 2016 ausgestellten briti-
schen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, 
auch mit Unionsrecht in Einklang.

Unionsrechtlicher Maßstab für die Anerkennung 
der dem Antragsteller in Großbritannien ausgestellten 
Führerscheins ist, wovon das Verwaltungsgericht zu-
treffend ausgegangen ist, die Richtlinie 2006/126/EG 
(ABl. L 403 vom 30. Dezember 2006, S.  18 – 3. Füh-
rerscheinrichtlinie), weil die Fahrerlaubnis bzw. der 
Führerschein nach dem 19. Januar 2009 erteilt wurde 
(Art.  18 Abs.  2 der Richtlinie 2006/126/EG).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs sieht Artikel  2 Abs.  1 der Richt-
linie 2006/126/EG (zuvor Art.  1 Abs.  2 der Richtli-
nie 91/429/EWG) die gegenseitige Anerkennung der 
von den Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheine 
ohne jede Formalität vor. Es ist Aufgabe des Ausstel-
lermitgliedstaats zu prüfen, ob die im Unionsrecht 
aufgestellten Mindestvoraussetzungen, insbesondere 
diejenigen hinsichtlich des Wohnsitzes und der Fahr-
eignung, erfüllt sind und ob somit die Erteilung einer 
Fahrerlaubnis gerechtfertigt ist. Wenn die Behörden 
eines Mitgliedstaats einen Führerschein gemäß der 
Richtlinie ausgestellt haben, sind die anderen Mit-
gliedstaaten nicht befugt, die Beachtung der in dieser 
Richtlinie aufgestellten Ausstellungsvoraussetzungen 
nachzuprüfen. Der Besitz eines von einem Mitglied-
staat ausgestellten Führerscheins ist nämlich als Be-
weis dafür anzusehen, dass sein Inhaber am Tag der 
Ausstellung diese Voraussetzungen erfüllte (vgl. u. a.  
EuGH, Urteile vom 26. Juni 2008 – C-329/06 und 
C-343/06 – Wiedemann u. a., Juris, Rn.  50 ff.; Urteil 
vom 19. Mai 2011 – C-184/10 – Grasser, Juris, Nr.  19 ff.;  
Urteil vom 1. März 2012 – C-467/10 – Akyüz, Juris, 
Rn.  40 ff.; Urteil vom 23. April 2015 – C-260/13 – 
Aykul, Juris, Rn.  45 ff.).

Nach Artikel  11 Abs.  4 Unterabs. 2 der Richtlinie 
2006/126/EG hat ein Mitgliedstaat jedoch die Anerken-
nung der Gültigkeit eines Führerscheins abzulehnen, 
der in einem anderen Mitgliedstaat von einer Person 
erworben wurde, auf die im Hoheitsgebiet des ersten 
Mitgliedstaats eine Maßnahme der Einschränkung, der 
Aussetzung, des Entzugs oder der Aufhebung des Füh-
rerscheins angewendet wurde. Die in Art. 11 Abs.  4  
der Richtlinie 2006/126/EG vorgesehene Befugnis ist 
eine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz der ge-
genseitigen Anerkennung der Fahrerlaubnisse und aus 
diesem Grund eng auszulegen (vgl. EuGH, Urteil vom 
26. April 2012 – C-419/10 – Hofmann, Juris, Rn.  43 ff.;  
Urteil vom 21. Mai 2015 – C-339/14 – Wittmann, 
Juris, Rn.  24; zu Art.  8 Abs.  4 der Richtlinie 91/429/
EWG: EuGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – C-329/06 
und C-343/06 – Wiedemann u. a., Juris, Rn.  60; Be-
schluss vom 3. Juli 2008 – C-225/07 – Möginger, Juris, 
Rn.  37; Urteil vom 1. März 2012 – C-467/10 – Akyüz, 
Juris, Rn.  43 ff.). Dabei unterscheidet sich Artikel  11 
Abs.  4 der Richtlinie 2006/126/EG von der Vorläufer-
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regelung in Art.  8 Abs.  4 der Richtlinie 91/429/EWG 
nur dahin, dass die Mitgliedstaaten nunmehr verpflich-
tet sind, die Anerkennung eines solchen Führerscheins 
abzulehnen, während Art.  8 Abs.  4 der Richtlinie 
91/439 EWG ihnen insoweit ein Ermessen beließ (vgl. 
EuGH, Urteil vom 26. April 2012 – C-419/10 – Hof-
mann, Juris, Rn.  43  ff.).

Im vorliegenden Streitfall wurde dem Antragsteller 
die Fahrerlaubnis durch sofort vollziehbaren Bescheid 
vom 20. August 2014 entzogen und der Führerschein 
von der Staatsanwaltschaft Gera am 16.  Septem-
ber  2014 an den Antragsgegner übersandt (Eingang  
18. September 2014). Sowohl die sofort vollziehbare, 
noch nicht bestandskräftige Entziehung als auch die 
amtliche Verwahrung sind jedenfalls als Aussetzung 
im Sinne des Art.  11 Abs.  4 Unterabs. 2 der Richtli-
nie 2006/126/EG zu werten (vgl. EuGH, Urteil vom  
13.  Oktober  2011 – C-224/10 – Apelt, Juris, Rn.  33).

Dagegen kann sich ein Mitgliedstaat nicht auf  
Art.  11 Abs.  4 Unterabs.  2 der Richtlinie 2006/126 
(bzw. vormals Art.  8 Abs.  4 der Richtlinie 91/429 
EWG) berufen, um einer Person, auf die in seinem 
Hoheitsgebiet eine Maßnahme des Entzugs oder der 
Aufhebung einer von diesem Mitgliedstaat erteilten 
Fahrerlaubnis angewandt wurde, auf unbestimmte 
Zeit die Anerkennung der Gültigkeit jedes Führer-
scheins zu versagen, der ihr nach Ablauf der Sperrfrist 
von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wird. 
Andernfalls könnte ein Unionsbürger nur noch in dem 
Mitgliedstaat eine Fahrerlaubnis erlangen, in dem sie 
zuvor beschränkt, ausgesetzt oder entzogen worden 
ist, und zwar ohne zeitliche Begrenzung dieser Ein-
schränkung. Ein Mitgliedstaat, der die Erteilung einer 
Fahrerlaubnis – insbesondere nach Entzug einer frü-
heren Fahrerlaubnis – von strengeren nationalen Vor-
aussetzungen abhängig macht, kann die Anerkennung 
eines zu einem späteren Zeitpunkt von einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins auch nicht 
allein mit der Begründung ablehnen, dass der Inhaber 
diesen neuen Führerschein gemäß einer nationalen Re-
gelung erlangt hat, die nicht dieselben Anforderungen 
aufstellt, wie sie der Aufnahmemitgliedstaat vorsieht. 
Diese Auslegung gilt auch für die Richtlinie 2006/126/
EG, die wie die Richtlinie 91/439/EWG eine Min-
destharmonisierung der innerstaatlichen Vorschriften 
über die Voraussetzungen für die Erteilung einer Fahr- 
erlaubnis vorschreibt (vgl. EuGH, Urteil vom 26. Juni 
2008 – C-329/06 und C-343/06 – Wiedemann u. a., 
Juris, Rn.  54; Urteil vom 1. März 2012 – C-467/10 – 
Akyüz, Juris, Rn.  54 ff.; Urteil vom 26. April 2012 – 
C-419/10 – Hofmann, Juris, Rn.  50 ff., 84).

Der Antragsteller kann jedoch eine derart weit-
reichende Anerkennungspflicht nicht für die auf 
einem Umtausch gemäß Art.  11 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126/EG beruhende Fahrerlaubnis in Anspruch 
nehmen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs ist es Aufgabe des Ausstellermitglied-
staats zu prüfen, ob die im Unionsrecht aufgestellten 
Mindestvoraussetzungen, insbesondere die Vorausset-
zungen in Art.  7 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 hin-
sichtlich des Wohnsitzes und der Fahreignung, erfüllt 

sind und ob somit die Erteilung einer Fahrerlaubnis ge-
rechtfertigt ist (vgl. EuGH, Urteil vom 26. April 2012 
– C-419/10 – Hofmann, Juris, Rn.  45, 47; Urteil vom 
23. April 2015 – C-260/13 – Aykul, Juris, Rn.  46). Nur 
durch die von einem anderen Mitgliedstaat bei der spä-
teren Ausstellung eines Führerscheins durchgeführte 
Eignungsprüfung wird die mit der Entziehung der 
Fahrerlaubnis in einem Mitgliedstaat geahndete Nicht-
eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen behoben. 
Könnte eine nationale Maßnahme dadurch umgangen 
werden, dass man von einem Führerschein Gebrauch 
machen kann, ohne dass der Beweis erbracht wird, 
dass derjenige, der diesen alten Führerschein vorlegt, 
zu dem Zeitpunkt, zu dem er von ihm Gebrauch macht, 
zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist, würde 
dies die Sicherheit im Straßenverkehr gefährden (vgl. 
EuGH, Urteil vom 19. Februar 2009 – C-321/07 – 
Schwarz, Juris, Rn.  92  ff.). Eine Anerkennungspflicht 
gilt nur für solche in einem anderen Mitgliedstaat neu 
erworbenen Fahrerlaubnisse, deren Erteilung – auch 
nach den unionsrechtlichen Vorgaben – eine Eig-
nungsüberprüfung des Bewerbers vorangegangen sein 
muss. Das ist bei der bloßen Ausstellung eines neuen 
Ausweises über die alte, (im Inland) entzogene Fahr- 
erlaubnis oder einem bloßen Umtausch einer deut-
schen Fahrerlaubnis in eine Fahrerlaubnis des aus-
stellenden Mitgliedsstaats nicht der Fall (vgl. BVer-
wG, Urteil vom 29. Januar 2009 – 3 C 31/07 – Juris,  
Rn.  19; Beschluss vom 8. September 2011 – 3 B 19/11 
– Juris, Rn.  4).

Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht entschie-
den, die unionsrechtlichen Regelungen legten nahe, 
dass der Umtausch eines Führerscheins als Neuertei-
lung im Sinne einer neuen materiellen Berechtigung 
zu werten sei (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. September 
2012 – 3 C 34/11 – Juris, Rn.  14 ff.). Dabei ist zu be-
achten, dass die Richtlinie 91/439/EWG und ebenso 
die nachfolgende Richtlinie 2006/126/EG nicht in 
der Weise zwischen einer „Fahrerlaubnis“ und einem 
„Führerschein“ unterscheiden, wie dies im deutschen 
Fahrerlaubnisrecht der Fall ist. In den Richtlinien wird 
in aller Regel derselbe Begriff verwendet, obwohl 
es sich nach dem jeweiligen Sachzusammenhang in 
einigen Bestimmungen eindeutig um die materielle 
Berechtigung und an anderer Stelle ebenso klar um 
das Ausweispapier handelt (vgl. BVerwG, Urteil vom  
27. September 2012 – 3 C 34/11 – Juris, Rn.  18). 
Daraus folgt jedoch noch nicht, dass es dem Antrags-
gegner verwehrt wäre, die Anerkennung der vom 
umtauschenden Mitgliedstaat erteilten Fahrerlaubnis 
abzulehnen. Dies deshalb, weil der Umtausch keine 
vollständige, originäre Neuerteilung der materiel-
len Fahrberechtigung darstellt, der eine umfassende 
Eignungsprüfung gemäß Art.  7 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126/EG vorausgeht (vgl. BVerwG, Beschluss 
vom 8.  September  2011 – 3 B 19/11 – Juris, Rn.  4; 
BayVGH, Urteil vom 21. März 2017 – 11 B 16.2007 
– Juris, Rn.  34). Vielmehr ist der Umtausch einer Fahr- 
erlaubnis aus dem Besitz einer bereits vorhandenen, 
wirksamen Fahrerlaubnis abgeleitet, die lediglich an 
die gleichwertigen Fahrerlaubnisklassen des ausstel-
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lenden Mitgliedstaats angepasst wird (Art.  11 Abs.  1 
Satz  1 der Richtlinie 2006/126/EG). Nach Art.  11  
Abs.  1 Satz  2 der Richtlinie 2006/126/EG ist es Sache 
des umtauschenden Mitgliedstaats zu prüfen, für 
welche Fahrzeugklasse der vorgelegte Führerschein 
tatsächlich noch gültig ist. Ein Mangel der Gültigkeit 
der umzutauschenden Fahrerlaubnis schlägt daher auf 
die – unionsrechtlich zu Unrecht – umgetauschte Fahr- 
erlaubnis durch. Bestätigt wird dieses Ergebnis auch 
dadurch, dass der Europäische Gerichtshof einem 
Mitgliedstaat erlaubt hat, die Anerkennung einer – für 
sich genommen – in Einklang mit unionsrechtlichen 
Vorschriften erteilten Fahrerlaubnis für Fahrzeuge 
der Klasse D abzulehnen, der Führerschein aber auf 
der Grundlage eines Führerscheins für Fahrzeuge der 
Klasse B ausgestellt wurde, der mit einer Unregelmä-
ßigkeit (Wohnsitzverstoß) behaftet war, die die Nicht-
anerkennung des ersten Führerscheins rechtfertigt 
(vgl. EuGH, Urteil vom 13. Oktober 2011 – C-224/10 –  
Apelt, Juris, Rn.  34 ff.; Beschluss des Senats vom  
29. April 2016 – 2 EO 563/15 – Juris, Rn.  19; vgl. inso-
weit auch VGH Bad.-Württ., Urteil vom 27. Juni 2017 
– 10 S 1716/15 – Juris, Rn.  51).

Entgegen dem Standpunkt des Antragstellers ist 
nicht zu erkennen, dass der ihm von der DVLA unter 
dem Datum vom 12. Januar 2016 ausgestellten Fahr- 
erlaubnis eine Prüfung im oben beschriebenen Sinn 
zugrunde liegt. Dies ist weder den vorliegenden Akten 
noch seinem Vorbringen mit Anlagen zu entnehmen. 
Daraus geht allenfalls hervor, dass die DVLA prüfte, 
ob der Antragsteller eine gültige deutsche Fahrerlaub-
nis besitzt. Diese Verfahrensweise deckt sich mit den 
unionsrechtlichen Vorschriften, nach Art.  11 Absatz  1 
Satz  2 der Richtlinie 2006/126/EG zu prüfen, für wel-
che Fahrzeugklasse der vorgelegte Führerschein tat-
sächlich noch gültig ist. Es muss bei einem Umtausch 
aber keine Prüfung nach Art.  7 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126/EG durchgeführt werden. Dies ergibt sich 
auch aus Anhang 1 zur Richtlinie 2006/126/EG („Be-
stimmungen zum EG-Muster des Führerscheins“,  
Nr.  3, Seite  2, Buchst. a, und der Liste der harmoni-
sierten Gemeinschaftscodes), wonach bei jeder späte-
ren Ersetzung oder jedem späteren Umtausch in Spalte 
10 des Führerscheins erneut das Datum der ersten Fah-
rerlaubniserteilung für jede Klasse und der Code 70 
für einen Umtausch einzutragen sind (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 27. September 2012 – 3 C 34/11 – Juris, 
Rn. 16; BayVGH, Urteil vom 21. März 2017 – 11 B 
16.2007 – Juris, Rn.  34 f., mit weitgehenden Forde-
rungen an eine erneute Eignungsprüfung). So teilte 
die DVLA dem Kraftfahrt-Bundesamt durch Schrei-
ben vom 13. Mai 2016 mit, dass sie den Führerschein 
des Antragstellers in Übereinstimmung mit „article 8 
of the Directive 91/439/EEC“ umgetauscht habe. Des 
Weiteren hat bereits das Verwaltungsgericht festge-
stellt, dass bei den Fahrerlaubnisklassen B und BE der 
Code 70 eingetragen ist und die ausgewiesenen Daten 
der jeweiligen Fahrerlaubniserteilung vor dem 12. Ja-
nuar 2016 liegen, d. h. sich auf in der Vergangenheit 
erfolgte Erteilungen beziehen müssen (mit Ausnahme 
der Fahrerlaubnisklasse AM, deren Erteilungsdatum 

am 12. Januar 2016 lediglich auf die einschließenden 
Fahrerlaubnisklassen zurückzuführen ist, Art.  6 Nr.  2 
Buchst. d der2006/126/EG). Wäre dem Antragsteller 
nach vorausgegangener umfassender Eignungsprü-
fung eine vollständig neue Fahrerlaubnis erteilt wor-
den, hätte kein Anlass bestanden, Erteilungsdaten 
einzutragen, die zeitlich vor dem 12. Januar 2016 und 
noch vor der Wiedererteilung der deutschen Fahrer-
laubnis am 15. März 2012 liegen. Vielmehr ist diesen 
Daten zu entnehmen, dass der Umtausch lediglich auf 
einer vormals in der Bundesrepublik Deutschland er-
teilten Fahrerlaubnis beruht und aus deren Wirksam-
keit abgeleitet ist.

Nicht stichhaltig ist das Argument des Antragstel-
lers, dass ihm kein effektiver Rechtsschutz (Art.  19 
Abs.  4 Satz  1 GG) gewährt werde, weil ihm das noch 
anhängige Fahrerlaubnisentziehungsverfahren entge-
gengehalten werde, er wegen seines Wohnsitzwech-
sels ins Ausland in Deutschland keine Wiedererteilung 
der Fahrerlaubnis beantragen könne und das Verfahren 
nur unter Inkaufnahme fehlerhafter Bescheide been-
den müsse. Es ist Sache des – anwaltlich vertretenen – 
Antragstellers abzuwägen, ob er gegen die Entziehung 
seiner Fahrerlaubnis und die Aberkennung des Rechts, 
von seiner britischen Fahrerlaubnis im Inland Ge-
brauch zu machen, vorgeht, und die Erfolgsaussichten 
und Risiken abzuschätzen, die mit einem komplexen 
Rechtsschutzverfahren verbunden sind.

Dem Antragsteller ist es auch nicht auf Dauer ver-
wehrt, in der Bundesrepublik Deutschland Kraftfahr-
zeuge zu führen. Allerdings kann er sich nicht auf das 
von ihm mehrfach ins Feld geführte Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs vom 26. April 2012 stützen. Darin 
hatte der Gerichtshof entschieden, dass sich ein Mit-
gliedstaat nicht auf Art.  8 Abs.  4 der Richtlinie 91/439/
EWG bzw. Art.  11 Abs.  4 der Richtlinie 2006/126/
EG berufen kann, um einer Person, auf die in seinem 
Hoheitsgebiet eine Maßnahme des Entzugs oder der 
Aufhebung einer von diesem Mitgliedstaat erteilten 
Fahrerlaubnis angewandt wurde, auf unbestimmte Zeit 
die Anerkennung der Gültigkeit jedes Führerscheins 
zu versagen, der ihr möglicherweise später, nämlich 
nach Ablauf der Sperrfrist, von einem anderen Mit-
gliedstaat ausgestellt wird (vgl. EuGH, Urteil vom  
26. April 2012 – C-419/10 – Hofmann, Juris, Rn.  50 ff.).  
Denn im dort entschiedenen Fall ist dem Betroffenen 
nach Ablauf der inländischen Sperrfrist durch einen 
anderen Mitgliedstaat – anders als hier – eine unions-
rechtskonforme, vollständig neue Fahrerlaubnis erteilt 
worden. Aus der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs ist zu schließen, dass ein Führerschein 
bzw. eine Fahrerlaubnis, der keine Eignungsprüfung 
vorausging und die lediglich im Wege des Umtauschs 
erteilt wurde, nicht schon anzuerkennen ist, wenn eine 
Sperrfrist oder, wie das Verwaltungsgericht an einer 
Stelle erwogen hat, das laufende Entziehungsverfah-
ren bestandskräftig abgeschlossen ist. Die vorliegende 
Konstellation, in der die umgetauschte deutsche Fahr- 
erlaubnis sofort vollziehbar entzogen und mit einer 
Unregelmäßigkeit im Sinne der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (vgl. Urteil vom 13. Ok-
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tober 2011 – C-224/10 – Apelt, Juris, Rn.  47) behaftet 
war, ist damit vergleichbar, dass während des Laufs 
einer verhängten Sperrfrist von einem anderen Mit-
gliedstaat eine Fahrerlaubnis erteilt wurde. Bei einer 
solchen Sachlage gilt die Befugnis der zuständigen 
Behörden und der Gerichte eines Mitgliedstaats, die 
Anerkennung der Gültigkeit einer Fahrerlaubnis ab-
zulehnen, die in einem anderen Mitgliedstaat von 
einer Person erworben wurde, der im ersten Mitglied-
staat die Fahrerlaubnis entzogen und für die dort eine 
Sperrfrist für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis 
angeordnet wurde, uneingeschränkt und endgültig, 
auch wenn diese Person von diesem im zweiten Mit-
gliedstaat erlangten Führerschein erst nach Ablauf 
dieser Sperrfrist Gebrauch gemacht haben sollte und 
auch wenn dieser Ablehnung der Anerkennung kein 
Verhalten nach der Erteilung der neuen Fahrerlaubnis 
zugrunde liegen sollte (vgl. EuGH, Beschluss vom  
3. Juli 2008 – C-225/07 – Möginger, Juris, Rn.  41). Der 
Gerichtshof hat dabei allerdings hervorgehoben, dass 
sich ein Mitgliedstaat nicht auf Art.  8 Abs.  4 der Richt-
linie 91/439/EWG bzw. Art.  11 Abs.  4 der Richtlinie 
2006/126/EG berufen kann, um einer Person, auf die 
eine Maßnahme des Entzugs oder der Aufhebung einer 
von diesem Mitgliedstaat erteilten Fahrerlaubnis ange-
wendet wurde, auf unbestimmte Zeit die Anerkennung 
der Gültigkeit eines Führerscheins zu versagen, der ihr 
möglicherweise später von einem anderen Mitglied-
staat ausgestellt wird. Wurde auf eine Person in einem 
Mitgliedstaat eine Maßnahme des Entzugs der Fahr-
erlaubnis in Verbindung mit einer Sperrfrist für deren 
Neuerteilung angewendet, so erlaubt es Artikel  8 Ab-
satz  4 der Richtlinie 91/439/EWG bzw. Art.  11 Abs.  4  
der Richtlinie 2006/126/EG diesem Mitgliedstaat 
nicht, nach Ablauf der Sperrfrist die Anerkennung der 
Gültigkeit des Führerscheins, der dieser Person nach 
Ablauf dieser Frist von einem anderen Mitgliedstaat 
ausgestellt wurde, abzulehnen (vgl. EuGH, Beschluss 
vom 3. Juli 2008 – C-225/07 – Möginger, Juris, Rn.  43 
f.; Urteil vom 26. April 2012 – C-419/10 – Hofmann, 
Juris, Rn.  50 ff.).

Auch dem Antragsteller ist nicht auf unbestimmte 
Zeit die Anerkennung der Gültigkeit einer von einem 
anderen Mitgliedstaat erteilten Fahrerlaubnis zu versa-
gen. Sollte der Entzug seiner deutschen Fahrerlaubnis, 
der durch den Beschluss des Senats vom heutigen Tage 
im Klageverfahren gegen die Entziehungsverfügung 
vom 20. August 2014 bestandskräftig wird, dazu füh-
ren, dass er auch die von der DVLA erteilte Fahrer-
laubnis verliert, oder würde er auf diese ausländische 
Fahrerlaubnis verzichten, verfügt er über die Möglich-
keit, im Mitgliedstaat seines Wohnsitzes eine vollstän-
dige Neuerteilung seiner Fahrerlaubnis zu beantragen, 
die ihn auch wieder zum Führen von Kraftfahrzeugen 
in der Bundesrepublik Deutschland berechtigt (vgl. 
EuGH, Urteil vom 1. März 2012 – C-467/10 – Akyüz, 
Juris, Rn.  40 ff.). Auch wenn ihm die von der DVLA 
erteilte Fahrerlaubnis belassen werden sollte, ist er 
nicht darauf verwiesen, bis zum Ablauf der Tilgungs-
frist im Fahreignungs-Bewertungssystem zu warten, 
um die Fahrberechtigung in Deutschland zu erlangen. 

Entgegen seiner Ansicht sind die Eintragungen im 
Fahreignungsregister jedoch noch nicht getilgt. Viel-
mehr gilt für die Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß 
§  29 Abs.  1 Satz  2 Nr.  3 Buchst.  b, Abs.  5 Satz  1  
i. V. m. §  28 Abs.  3 Nr.  6 Buchst.  a StVG eine Til-
gungsfrist von zehn Jahren. Dabei stellt sich mit Blick 
auf das Unionsrecht die Frage, ob eine so erhebliche 
zeitliche Ausdehnung der Ungültigkeit der ausländi-
schen Fahrerlaubnis (§  29 Abs.  3 Satz  3 FeV) einer 
Nichtanerkennung auf unbestimmte Zeit zumindest 
nahekommt (vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2015 
– C-260/13 – Aykul, Juris Rn.  81, zur Tilgungsfrist 
von fünf Jahren) und ob die von ihrer Funktion mit 
einer Sperrfrist nicht vergleichbare Tilgungsfrist zur 
Grundlage der Nichtanerkennung einer ausländischen 
EU- oder EWR-Fahrerlaubnis gemacht werden kann. 
Diesen Konflikt hat das Bundesverwaltungsgericht 
mit Blick auf §  28 Abs.  5 FeV ausgeräumt. Es hat 
damit zugleich einem etwaigen Verstoß gegen das 
unionsrechtliche Diskriminierungsverbot Rechnung 
getragen, weil ebenso, wie nach Ablauf der Sperrfrist 
bei gegebener Fahreignung auf Antrag eine deutsche 
Fahrerlaubnis wiederzuerteilen ist, eine nach Ablauf 
der Sperrfrist neu erteilte EU- oder EWR-Fahrerlaub-
nis anzuerkennen ist. In diesen Fällen ist keine voll-
ständige Neuerteilung der Fahrerlaubnis erforderlich, 
sondern nur eine (Wieder-)Anerkennung der Fahrbe-
rechtigung für Deutschland. Der Überprüfungsmaß-
stab wiederum unterscheidet nicht danach, ob es um 
die (Wieder-)Anerkennung einer ausländischen oder 
um die Neuerteilung einer inländischen Fahrerlaubnis 
geht, was aus der in §  28 Abs.  5 Satz 2 FeV enthaltenen 
Verweisung auf §  20 Abs.  1 und 3 FeV folgt (vgl. zum 
Vorstehenden BVerwG, Urteil vom 13. Februar 2014 
– 3 C 1/13 – Juris, Rn.  33  ff.). Dieser Lösungsansatz 
ist auf die vorliegende Fallkonstellation zu übertragen. 
Gemäß §  29 Abs.  4 FeV wird das Recht, von einer aus-
ländischen Fahrerlaubnis nach einer der in §  29 Abs.  3 
Nr.  3 und 4 genannten Entscheidungen im Inland Ge-
brauch zu machen, auf Antrag erteilt, wenn die Gründe 
für die Entziehung nicht mehr bestehen. Bei Personen, 
die ihren ordentlichen Wohnsitz im Ausland haben, 
gelten für diese Prüfung nach §  3 Abs.  6 StVG die 
Vorschriften über die Neuerteilung einer Fahrerlaub-
nis nach vorangegangener Entziehung entsprechend. 
Damit ist im Fall des Antragstellers gemäß §  4 Abs.  10  
Satz  4 StVG nach vorangegangener Fahrerlaubnisent-
ziehung wegen Erreichens von acht Punkten im Fahr-
eignungs-Bewertungssystem zum Nachweis, dass die 
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen wiederher-
gestellt ist, in der Regel die Beibringung eines Gutach-
tens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle 
für Fahreignung anzuordnen (vgl. insoweit VGH Bad.-
Württ., Urteil vom 27. Juni 2017 – 10 S 1716/15 –  
Juris, Rn.  53, zur Beibringung einer MPU bei alko-
holbedingter Fahrerlaubnisentziehung). Dadurch wäre 
gewährleistet, dass der Antragsteller nicht unbegrenzt 
auf die Anerkennung einer ausländischen Fahrerlaub-
nis verzichten muss (vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 
2015 – C-260/13 – Aykul, Juris, Rn.  80, 83). Entge-
gen der Auffassung des Antragstellers genügt hierfür 
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allerdings nicht das Gutachten über die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen des T. GmbH […] vom  
8. März 2012, weil es vor dem Zeitpunkt der Entzie-
hung der Fahrerlaubnis erstellt wurde und noch nicht 
alle Ordnungswidrigkeiten des Antragstellers Grund-
lage des Gutachtens waren. Eine andere Einschätzung 
der Eignung ist auch nicht aus dem Schreiben des An-
tragsgegners vom 18. November 2015 zu schließen, 
in dem die Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis 
bestätigt wurde. Denn aus der Anlage war ersichtlich, 
dass dem Antragsteller diese Fahrerlaubnis entzogen 
wurde. Zudem erklärte der Antragsgegner darin, dass 
eine „Wiedererteilung“ infolge des Wohnortwechsels 
nicht möglich sei, was beinhaltet, dass die Fahrerlaub-
nis nicht mehr gültig ist und auch nicht Grundlage 
eines Umtauschs sein kann.

51.  1.  Wird eine nach §  28 Abs.  1 FeV für das 
Führen von Kraftfahrzeugen im Inland erforderli-
che EU- oder EWR-Fahrerlaubnis durch den Aus-
stellermitgliedstaat entzogen, kann der Betroffene 
die Wirksamkeit dieser Entziehung allein mittels 
der hierfür im Ausstellermitgliedstaat vorgesehe-
nen Rechtsbehelfe überprüfen lassen.

2.  §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 FeV findet auch dann 
Anwendung, wenn ein unter Verstoß gegen das 
Wohnsitzerfordernis ausgestellter EU-Führer-
schein ohne erneute Überprüfung der Fahreignung 
in einen Führerschein eines anderen EU-Mitglied-
staats umgetauscht wird, der seinerseits keinen 
weiteren Wohnsitzverstoß dokumentiert.

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Urteil vom 29. August 2017 – 10 S 856/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t : 
Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass sie mit 

einer ihr erteilten britischen Fahrerlaubnis Kraftfahr-
zeuge in der Bundesrepublik Deutschland führen darf.

Die am 16.11.1964 geborene Klägerin ist deut-
sche Staatsangehörige. Sie ist nicht mehr im Besitz 
einer deutschen Fahrerlaubnis, nachdem die ihr im 
Jahr 1982 und im Jahr 1993 erteilten Fahrerlaubnis-
se jeweils wegen Trunkenheitsfahrten (im Jahr 1992 
mit einer Blutalkoholkonzentration von 2,57 Promille 
sowie im Jahr 1996 mit einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 2,36 Promille) entzogen worden waren und 
sie – nach Einholung eines für sie negativen medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens – zwei Anträge auf 
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis in den Jahren 1998 
und 2000 wieder zurücknahm.

Am 31.05.2005 wurde der Klägerin eine tschechi-
sche Fahrerlaubnis der Klassen B und B1 erteilt; der 
Führerschein nannte als Wohnort die deutsche An-
schrift der Klägerin. Nachdem die Klägerin, die ihre 
tschechische Fahrerlaubnis bei einer Verkehrskontrol-
le vorgezeigt hatte, vom Landratsamt T. mit Schrei-
ben vom 29.08.2008 darauf hingewiesen worden 
war, dass sie von ihrer tschechischen Fahrerlaubnis 

wegen des Wohnsitzverstoßes auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland keinen Gebrauch ma-
chen dürfe, tauschte sie diese am 22.02.2009 in eine 
britische Fahrerlaubnis um. Im Folgenden stellte das 
Landratsamt T. – in Unkenntnis des Umtauschs – mit 
Bescheid vom 28.07.2009 fest, dass die tschechische 
Fahrerlaubnis der Klägerin im Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland unwirksam sei. Auch den Verwal-
tungsgerichten, die die Klägerin gegen den Bescheid 
vom 28.07.2009 erfolglos anrief, teilte die Klägerin 
den Umtausch nicht mit (vgl. VG Sigmaringen, Be-
schluss vom 22.12.2009 – 8 K 3468/09 – sowie Urteil 
vom 10.02.2011 – 8 K 4164/09 – sowie die Senatsbe-
schlüsse vom 11.03.2010 – 10 S 123/10 – und vom 
08.11.2011 – 10 S 1133/11 –).

Erst als das Landratsamt T. die Klägerin im Hin-
blick auf den rechtskräftigen Abschluss des Verfah-
rens mit Schreiben vom 19.12.2012 zur Vorlage ihres 
tschechischen Führerscheins aufforderte, offenbarte 
die Klägerin den Umtausch und beantragte sodann 
durch ihren Prozessbevollmächtigen mit Schrei-
ben vom 03.07.2013, „die Inlandsgültigkeit des am 
22.02.2009 durch Umschreibung eines tschechischen 
Führerscheins vom 31.05.2005 erlangten britischen 
Führscheins anzuerkennen.“

Ein am 17.07.2013 gestellter Eilantrag der Kläge-
rin, gerichtet auf die Feststellung, dass sie berechtigt 
sei, von ihrem britischen Führerschein auch auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Gebrauch zu 
machen, hatte keinen Erfolg (vgl. VG Sigmaringen, 
Beschluss vom 29.08.2013 – 8 K 2058/13 – sowie 
Senatsbeschluss vom 09.01.2014 – 10 S 1902/13 –).

Am 16.07.2014 hat die Klägerin Klage zum Verwal-
tungsgericht Sigmaringen erhoben und beantragt, „das 
beklagte Land zu verurteilen, die Inlandsgültigkeit des 
am 22.03.2009 durch Umschreibung eines tschechi-
schen Führerscheins vom 31.05.2005 erlangten briti-
schen Führerscheins anzuerkennen“. […] Mit Urteil 
vom 29.07.2014 sprach das Amtsgericht Tübingen die 
Klägerin vom (auf die fehlende Inlandsgültigkeit der 
britischen Fahrerlaubnis bei einer Pkw-Fahrt der Klä-
gerin am 11.02.2013 gestützten) Vorwurf des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis frei. Nachdem das OLG Stuttgart 
diese Entscheidung mit Urteil vom 05.02.2015 – 4 Ss 
697/14 – (NZV 2015, 512) aufgehoben und die Sache 
zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Amts-
gericht Tübingen zurückverwiesen hat, ist das gegen 
die Klägerin betriebene Strafverfahren nach wie vor 
[…] beim Amtsgericht anhängig.

Während des laufenden verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens hat das beklagte Land eine Auskunft des 
„Resper Casework Team“ der britischen „Driver 
& Vehicle Licensing Agency“ – DVLA – in S. vom 
22.02.2016 vorgelegt, der zufolge die britische Fahr- 
erlaubnis der Klägerin am 10.02.2015 rechtskräftig 
entzogen worden sei.

Mit Urteil vom 05.04.2016 hat das Verwaltungs-
gericht Sigmaringen die von der Kammer als Ver-
pflichtungsklage angesehene Klage abgewiesen und 
zur Begründung ausgeführt, die Klage dürfte bereits 
unzulässig sein, weil mit der Aufhebung der britischen 
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Fahrerlaubnis ein erledigendes Ereignis eingetreten 
sei. Jedenfalls sei die Klage unbegründet, weil die 
Klägerin keinen Anspruch auf die begehrte Anerken-
nung habe. […] Im Rahmen des Berufungszulassungs-
verfahrens hat der Beklagte eine weitere Auskunft der 
britischen DVLA in S. vom 24.05.2016 vorgelegt, die 
unter anderem nochmals den rechtskräftigen Entzug 
der britischen Fahrerlaubnis der Klägerin bestätigte. 
[Dagegen richtet sich die vom Senat zugelassene Be-
rufung der Klägerin.]

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
Die zulässige Berufung ist nicht begründet. […]
A. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die Fest-

stellung, dass sie im Umfang der Berechtigung ihrer 
am 22.02.2009 erteilten britischen Fahrerlaubnis in 
der Bundesrepublik Deutschland Kraftfahrzeuge füh-
ren darf.

I. Die Klage ist im Hauptantrag als Feststellungs-
klage statthaft und auch im Übrigen zulässig. […]

II.  Die Klage ist im Hauptantrag nicht begründet.
Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die Feststel-

lung, dass sie auf Grundlage ihrer britischen Fahr- 
erlaubnis vom 22.02.2009 in der Bundesrepublik 
Deutschland Kraftfahrzeuge führen darf. Dem steht 
jedenfalls die Entziehung dieser Fahrerlaubnis durch 
die britische Fahrerlaubnisbehörde (vgl. 1.) sowie der 
Wohnsitzverstoß bei der Erteilung der der britischen 
Fahrerlaubnis zugrunde liegenden tschechischen Fahr- 
erlaubnis vom 31.05.2005 entgegen (vgl. 2.). Vor die-
sem Hintergrund kann offen bleiben, ob die Auskunft 
der britischen Fahrerlaubnisbehörde vom 24.05.2016 
– wofür vieles spricht – dahingehend zu verstehen 
ist, dass die Klägerin auch beim Umtausch der tsche-
chischen Fahrerlaubnis in eine britische gegen das 
Wohnsitzprinzip verstoßen hat und die Anerkennung 
der britischen Fahrerlaubnis auch aus diesem Grund 
ausscheidet (vgl. zur Erforderlichkeit der Beachtung 
des unionsrechtlichen Wohnsitzerfordernisses beim 
Umtausch einer Fahrerlaubnis Senatsbeschluss vom 
11.09.2014 – 10 S 817/14 – NJW 2014, 3739).

1.  Dem Feststellungsbegehren steht bereits der 
Entzug der britischen Fahrerlaubnis vom 22.02.2009 
entgegen.

a)  Gemäß §  28 Abs.  1 FeV dürfen Inhaber einer 
gültigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die ihren or-
dentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land haben, vorbehaltlich der Einschränkungen nach 
§  28 Abs.  2 bis 4 FeV im Umfang ihrer Berechtigung 
Kraftfahrzeuge im Inland führen.

Die Klägerin ist nicht Inhaberin einer gültigen 
EU- oder EWR-Fahrerlaubnis. Ihre britische Fahrer-
laubnis vom 22.02.2009 wurde ihr von der dortigen 
Behörde am 10.02.2015 bestandskräftig entzogen. 
Dies ergibt sich zweifelsfrei aus den beiden Auskünf-
ten der in Swansea ansässigen britischen Fahrerlaub-
nisbehörde DVLA (vgl. hierzu auch Senatsbeschluss 
vom 11.09.2014 – 10 S 817/14 – NJW 2014, 3739) 
vom 22.02.2016 sowie vom 24.05.2016. Dass es 
sich auch bei der Mitteilung vom 22.02.2016 um eine 
Auskunft der DVLA handelt, wird nicht dadurch in 

Frage gestellt, dass in der Signatur der E-Mail auch 
von einem „Resper Casework Team“ die Rede ist. 
Wie aus dem weiteren Text der Signatur der E-Mail 
vom 22.02.2016 ersichtlich ist, handelt es sich beim 
Resper Casework Team lediglich um eine Abteilung 
der in Swansea (Wales) ansässigen DVLA; RESPER 
ist der Name des in Art.  15 Satz  2 der RL 2006/126/
EG vorgesehenen EU-Führerscheinnetzes (als Teil des 
Führerschein-Informationssystems Eucaris) für den 
Austausch von Führerscheininformationen zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten.

b)  Dem Fehlen einer für einen Anspruch nach 
§  28 Abs.  1 FeV erforderlichen gültigen EU- oder 
EWR-Fahrerlaubnis kann die Klägerin nicht mit Er-
folg entgegen halten, sie habe keine Kenntnis von der 
Entziehung ihrer Fahrerlaubnis erlangt, weswegen der 
Entzug nicht wirksam sei.

Wird eine nach §  28 Abs.  1 FeV für das Führen von 
Kraftfahrzeugen im Inland erforderliche EU- oder 
EWR-Fahrerlaubnis durch den Ausstellermitgliedstaat 
entzogen, kann der Betroffene die Wirksamkeit dieser 
Entziehung allein mittels der hierfür im Aussteller-
mitgliedstaat vorgesehenen Rechtsbehelfe überprüfen 
lassen. Die Prüfungskompetenz der deutschen Verwal-
tungsgerichte beschränkt sich grundsätzlich auf die 
Kontrolle des Handelns der deutschen öffentlichen 
Gewalt (vgl. nur BVerfG, Beschluss vom 23.06.1981 
– 2 BvR 1107/77 – BVerfGE 58, 1; Huber in v.  
Mangoldt/Klein/Starck, GG, 6. Aufl., Art.  19 Abs.  4  
Rn.  420  ff. m. w. N.). Die Überprüfung einer britischen 
Fahrerlaubnis ist auch nicht in dem von der Klägerin 
gewählten Weg möglich, die von einem deutschen 
Gericht die Feststellung des Fortbestehens eines Aus-
schnitts des durch die britischen Fahrerlaubnis vermit-
telten Rechts in Gestalt der Berechtigung des Führens 
von Kraftfahrzeugen im EU-Mitgliedstaat Deutsch-
land verlangt. Auch eine solche Feststellung würde 
notwendig in die Kompetenz des Ausstellermitglied-
staats eingreifen, weil im deutschen Verwaltungsge-
richtsprozess eine grundsätzlich allein den Behörden 
und Gerichten des Ausstellermitgliedstaats vorbehal-
tene Prüfung vorgenommen werden müsste, nämlich 
anhand des nationalen Rechts des Ausstellermitglied-
staats zu prüfen, ob die Entziehung der Fahrerlaubnis 
wirksam war.

c)  Es ist auch nichts dafür vorgetragen oder ersicht-
lich, dass §  28 Abs.  1 FeV in Fällen wie dem vorlie-
genden nicht mit Unionsrecht in Gestalt des seit dem 
19.01.2009 geltenden Anerkennungsgrundsatzes des 
Art.  2 Abs.  1 der RL 2006/126/EG vereinbar wäre 
und deswegen unionsrechtskonform ausgelegt wer-
den müsste oder gar ein unmittelbarer Rückgriff auf  
Art.  2 Abs.  1 der RL 2006/126/EG angezeigt sein 
könnte.

Zwar fällt auf, dass sich Art.  2 Abs.  1 der RL 
2006/126/EG (sog. Dritte EU-Führerscheinrichtlinie), 
dessen Umsetzung §  28 Abs.  1 FeV dient, anders als  
§  28 Abs.  1 FeV, nicht auf EU-Fahrerlaubnisse bezieht, 
sondern die Pflicht zur gegenseitigen Anerkennung 
der von den Mitgliedstaaten ausgestellten „Führer-
scheine“ statuiert und damit trotz der insoweit unein-
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heitlichen Terminologie der RL 2006/126/EG das Aus-
weispapier Führerschein und nicht die diesem Papier 
zugrunde liegende materielle Fahrberechtigung meint 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 27.09.2012 – 3 C 34.11 –  
BVerwGE 144, 220; Schlussanträge des Generalan-
walts vom 16.05.2017 in der Rs. C-195/16, Rn.  32 ff.). 
Mit dem Widerruf der dem britischen Führerschein zu-
grunde liegenden Fahrerlaubnis ist aber auch der briti-
sche Führerschein nicht mehr vom Vereinigten König-
reich Großbritannien und Nordirland „ausgestellt“ im 
Sinne von Art.  2 Abs.  1 der RL 2006/126/EG. Da dem 
Führerschein keine konstitutive Bedeutung für das Be-
stehen einer Fahrerlaubnis zukommt, sondern der Füh-
rerschein als bloßes Ausweisdokument lediglich das 
Bestehen einer materiellen Berechtigung dokumen-
tiert, folgt das Recht am Papier gewissermaßen dem 
Recht aus dem Papier mit der Konsequenz, dass der 
Inhaber eines Führerscheins mit dem Entzug der zu-
grunde liegenden Fahrberechtigung auch unionsrecht-
lich das Recht verliert, von dem Führerschein weiter 
Gebrauch zu machen (vgl. auch Schlussanträge des 
Generalanwalts vom 16.05.2017 in der Rs. C-195/16, 
Rn.  42). Auch nach der RL 2006/126/EG bildet die 
Einhaltung von unionsweiten Mindestanforderungen 
hinsichtlich der Erteilung einer Fahrerlaubnis die 
notwendige Voraussetzung für die gegenseitige Aner-
kennung der Führerscheine (vgl. Schlussanträge des 
Generalanwalts vom 16.05.2017 in der Rs. C-195/16, 
Rn.  58), sodass mit dem Wegfall der Fahrerlaubnis 
auch die Grundlage für die Anerkennung des – die 
Fahrerlaubnis lediglich dokumentierenden – Führer-
scheins entfällt.

Dabei enthält die RL 2006/126/EG selbst keine 
rechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Frage, in wel-
chem Weg die einzelnen EU-Mitgliedstaaten die von 
ihnen in Umlauf gebrachten Führerscheine bei Weg-
fall der materiellen Fahrerlaubnis wieder aus dem Ver-
kehr zu ziehen haben; allein in Art.  3 Abs.  3 der RL 
2006/126/EG wird eine punktuelle Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die von ihnen ausgestellten Füh-
rerscheine statuiert. Hieraus kann aber nicht gefolgert 
werden, dass der Besitzer eines Führerscheindoku-
ments, das nach dem Willen des Ausstellermitglied-
staats wegen Entzugs der materiellen Berechtigung 
keine Wirksamkeit mehr entfalten soll, von diesem 
Dokument unionsweit so lange Gebrauch machen 
darf, bis es dem Ausstellermitgliedstaat gelungen ist, 
das Führerscheindokument einzuziehen. Eine solche 
Auslegung würde zu dem paradoxen Ergebnis füh-
ren, dass der Besitzer eines EU-Führerscheins in allen 
Mitgliedstaaten der EU von diesem Gebrauch machen 
dürfte mit Ausnahme des Ausstellermitgliedstaats. 
Gerade der fehlende einheitliche Rechtsrahmen, ins-
besondere was die Möglichkeit einer grenzüberschrei-
tenden Vollstreckung einer Pflicht zur Rückgabe eines 
ungültigen Führerscheindokuments an den Aussteller-
mitgliedstaat anbelangt, spricht vielmehr dafür, dass 
die von den Mitgliedstaaten ausgestellten Führerschei-
ne nur so lange als „ausgestellt“ im Sinne von Art.  2 
Abs.  1 der RL 2006/126/EG anzusehen sind, wie dies 
dem Willen des Ausstellermitgliedstaats entspricht. 

Solange die gegenwärtig bestehenden erheblichen 
praktischen Schwierigkeiten der Vollstreckung natio-
naler Verwaltungsakte im europäischen Ausland nicht 
für den Bereich des Führerscheinrechts überwunden 
sind, würde eine Pflicht zur (weiteren) Anerkennung 
eines der materiellen Fahrberechtigung entkleideten 
Führerscheins notwendig zu einer erheblichen Ge-
fährdung der unionsweiten Straßenverkehrssicherheit 
führen und damit dem Sinn und Zweck der Richtlinie, 
durch eine Harmonisierung des Führerscheinrechts der 
Mitgliedstaaten die Verkehrssicherheit in der Europä-
ischen Union zu erhöhen (vgl. Erwägungsgrund 2 der 
RL 2006/126/EG), diametral widersprechen.

Dem allen entspricht es, dass die britische Fahr-
erlaubnisbehörde DVLA gegenüber dem deutschen 
Kraftfahrtbundesamt sinngemäß erklärt hat, dass der 
britische Führerschein der Klägerin keine Wirksam-
keit mehr entfalten soll. In der Mitteilung der DVLA 
heißt es, der DVLA sei nicht bekannt, „wo sich die 
britische Fahrerlaubnis“ befinde, die „wenn möglich, 
beschlagnahmt und zur Vernichtung an die DVLA 
zurückgegeben“ werden solle. Da eine physische Be-
schlagnahme nur hinsichtlich des Ausweisdokuments 
(dem Führerschein), nicht aber hinsichtlich der Fahrer-
laubnis in Betracht kommt, lässt sich aus der – ersicht-
lich nicht zwischen den Begriffen Fahrerlaubnis und 
Führerschein differenzierenden – Mitteilung ersehen, 
dass der Führerschein der Klägerin vom 22.02.2009 
nach dem Willen der DVLA nicht mehr als „ausge-
stellt“ im Sinne von Art.  2 Abs.  1 der RL 2006/126/EG 
angesehen werden soll.

Zu dem gleichen Ergebnis käme man, wenn man 
mit dem Beschluss des Senats vom 11.09.2014 – 10 
S 817/14 – (NJW 2014, 3739) aus dem Umstand, dass 
nach der Rechtsprechung des EuGH zum Wohnsitzer-
fordernis schon ein nach unbestreitbaren Informatio-
nen aus dem Ausstellermitgliedstaat anzunehmender 
Wohnsitzverstoß bei der Erteilung einer (originären) 
Fahrerlaubnis zur Nichtanerkennung berechtigt (vgl. 
zuletzt EuGH, Urteil vom 26.04.2012 – C-419/10, 
Hofmann – NJW 2012, 1935 m. w. N.), schließen woll-
te, dass dies erst recht gelten müsse bei einer Auskunft 
der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde des Aussteller-
mitgliedstaats, dass eine dort zunächst erteilte Fahrer-
laubnis entzogen worden sei (gegen die Anwendung 
der Figur der „vom Ausstellerstaat herrührenden un-
bestreitbaren Informationen“ in Bezug auf eine sol-
che Auskunft etwa Dauer in Hentschel/König/Dauer, 
Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl., §  28 FeV Rn.  22). Bei 
den beiden Auskünften der DVLA vom 22.02.2016 
sowie vom 24.05.2016 handelt es sich um solche un-
bestreitbaren Informationen des Ausstellerstaats Groß-
britannien. Mit dem Einwand, auch in Großbritannien 
als Rechtsstaat könne eine Entziehungsverfügung erst 
dann Wirksamkeit entfalten, wenn sie bestandskräftig 
sei, was hier ganz offensichtlich mangels Zustellung 
nicht einmal ansatzweise festzustellen sei, greift die 
Klägerin der Sache nach nicht die Richtigkeit der Aus-
kunft (dass die Fahrerlaubnis entzogen worden sei), 
sondern die Wirksamkeit der (in der Auskunft ledig-
lich mitgeteilten) Fahrerlaubnisentziehung an.
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2.  Unabhängig hiervon hat die Klägerin auch des-
wegen keinen Anspruch auf die begehrte Feststellung, 
weil einer aus der britischen Fahrerlaubnis abgeleite-
ten Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
im Inland der Ausschlussgrund des §  28 Abs.  4 Satz  1  
Nr.  2 FeV entgegensteht. Denn die der britischen Fahr- 
erlaubnis zugrunde liegende tschechische Fahrerlaub-
nis wurde unter Verstoß gegen das Wohnsitzerforder-
nis erteilt.

Nach §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 FeV gilt die Berech-
tigung zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland 
nicht für Inhaber einer EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, 
die ausweislich des Führerscheins oder vom Ausstel-
lermitgliedstaat herrührender unbestreitbarer Informa-
tionen zum Zeitpunkt der Erteilung ihren ordentlichen 
Wohnsitz im Inland hatten.

§  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 FeV findet auch dann An-
wendung, wenn – wie im vorliegenden Fall – ein unter 
Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis ausgestellter 
EU-Führerschein ohne erneute Überprüfung der Fahr-
eignung in einen Führerschein eines anderen EU-Mit-
gliedstaats umgetauscht wird, der seinerseits keinen 
weiteren Wohnsitzverstoß dokumentiert (vgl. Bay-
VGH, Beschlüsse vom 24.11.2014 – 11 ZB 14.1193 
– BayVBl 2015, 419 und vom 08.01.2016 – 11 CS 
15.2485 – juris sowie Urteil vom 21.03.2017 – 11 B 
16.2007 – VRS 131, 218).

Der Wortlaut der Vorschrift steht einem Normver-
ständnis, wonach mit „Führerschein“ nicht nur das 
zuletzt gültige, sondern (auch) das die Ersterteilung 
der Fahrerlaubnis dokumentierende Ausweispapier 
gemeint ist, nicht entgegen. Eine solche Auslegung 
ist zudem durch den Sinn und Zweck der Vorschrift 
geboten. Der Verordnungsgeber macht mit §  28 Abs.  4  
Satz  1 Nr.  2 FeV von der ihm durch die Rechtspre-
chung des EuGH eingeräumten Möglichkeit Ge-
brauch, in Abweichung von dem in Art.  2 Abs.  1 der 
RL 2006/126/EG statuierten Grundsatz der Aner-
kennung der von anderen EU-Mitgliedstaaten aus-
gestellten Führerscheine „ohne jede Formalität“, im 
deutschen Hoheitsgebiet die Anerkennung eines in 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führer-
scheins zu versagen, wenn aufgrund von Angaben 
im Führerschein selbst feststeht, dass die in Art.  7 
Abs.  1 Buchst.  e) der RL 2006/126/EG vorgesehe-
ne Voraussetzung eines ordentlichen Wohnsitzes im 
Ausstellermitgliedstaat nicht beachtet wurde (vgl. 
EuGH, Urteile vom 01.03.2012 – C-467/10, Akyüz – 
NJW 2012, 1341 sowie vom 26.04.2012 – C-419/10, 
Hofmann – NJW 2012, 1935). Mit der Bestimmung 
sollen folglich – insoweit in systematischer Paralle-
lität zur Vorschrift des §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  7 Alt.  2 
FeV (vgl. hierzu Senatsbeschluss vom 18.07.2017  
– 10 S 1216/17 – juris) – möglichst effektiv bestimm-
te Erscheinungsformen des die Verkehrssicherheit in 
der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigenden 
Missbrauchs des Anerkennungsgrundsatzes des Art.  2 
Abs.  1 der RL 2006/126/EG bekämpft werden. Die-
sem Ziel entspricht eine Auslegung am besten, nach 
der ein aus dem Führerschein ersichtlicher – die Aus-
nahme vom Anerkennungsgrundsatz des Art.  2 Abs.  1 

der RL 2006/126/EG begründender – Wohnsitzverstoß 
der in diesem Führerschein dokumentierten Fahr-
erlaubnis dauerhaft anhaftet, mit der Folge, dass der 
Anerkennungsgrundsatz nicht durch die Ausstellung 
eines neuen (keinen Wohnsitzverstoß enthaltenden) 
Führerscheins, sondern allein durch eine erneute Über-
prüfung der Fahreignung des Führerscheinbesitzer 
wieder aktiviert werden kann (vgl. zum Ganzen auch 
Senatsurteil vom 27.06.2017 a. a. O.).

Diese Interpretation von §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 
FeV steht auch im Einklang mit Unionsrecht.

Nichts anderes folgt aus dem Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 27.09.2012 – 3 C 34.11 – 
(BVerwGE 144, 220). Dem dortigen Kläger war unter 
Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis ein tschechi-
scher Führerschein der Klasse C ausgestellt worden, 
der neben dieser Fahrerlaubnis auch die zuvor in 
Deutschland vom Kläger erworbenen Fahrerlaubnis-
se der Klassen A und B auswies. Das Bundesverwal-
tungsgericht entschied, dass der gleichzeitig mit der 
Neuerteilung einer Fahrerlaubnis der Klasse C vorge-
nommene Umtausch der schon bestehenden deutschen 
Fahrerlaubnisse der Klassen A und B und die Ausstel-
lung eines auch diese beiden Fahrzeugklassen umfas-
senden tschechischen Führerscheins nicht dazu führe, 
dass der Kläger auf dieser Grundlage Kraftfahrzeuge 
der Klassen A und B in Deutschland führen dürfe. 
Ohne sich insoweit festzulegen, führte das Bundes-
verwaltungsgericht in diesem Zusammenhang aus, die 
zum Zeitpunkt des Umtauschs noch geltende zweite 
Führerscheinrichtlinie 91/439/EWG spreche dafür, 
dass dem Kläger auch hinsichtlich der Fahrerlaubnis-
klassen A und B mit dem Umtausch eine tschechische 
Fahrerlaubnis erteilt und nicht lediglich ein neuer 
tschechischer Führerschein ausgestellt worden sei.

Zwar mag es zutreffen, dass im Rahmen des Um-
tauschs eines EU-Führerscheins in einen EU-Führer-
schein eines weiteren Mitgliedstaats jedenfalls bei 
gleichzeitiger Verlängerung der Gültigkeit der Fah-
rerlaubnis zugleich (partiell) eine neue Fahrerlaub-
nis erteilt wird. Dies rechtfertigt aber entgegen einer 
insbesondere von Teilen der Strafrechtsjudikatur (vgl. 
OLG Zweibrücken, Beschluss vom 18.01.2016 – 1 
OLG 1 Ss  106/15 – juris; OLG Stuttgart, Urteil vom 
05.02.2015 a. a. O.) vertretenen Ansicht nicht den 
Schluss, durch die Neuerteilung würden Mängel der 
durch den ersten Mitgliedstaat erteilten Fahrerlaubnis 
gleichsam geheilt, so dass hinsichtlich des neu ausge-
stellten Führerscheins wieder von der uneingeschränk-
ten Anwendung des Anerkennungsgrundsatzes des 
Art.  2 Abs.  1 der RL 2006/126/EG ausgegangen wer-
den müsste. Hierbei wird übersehen, dass in allen Fäl-
len, in denen im Rahmen der (mit dem Umtausch des 
Führerscheins zugleich erfolgenden) Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis keine erneute Prüfung der Fahreignung 
des Betroffenen vorgenommen wird, die neu erteilte 
(zweite) Fahrerlaubnis auf der ersten Fahrerlaubnis 
aufsetzt und deswegen Mängel dieser ersten Fahrer-
laubnis auch der zweiten Fahrerlaubnis weiter anhaf-
ten mit der Folge, dass dem (diese zweite Fahrerlaub-
nis dokumentierenden) neuen Führerschein ebenfalls 
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die Anerkennung versagt werden kann (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 29.01.2009 – 3 C 31/07 – NJW 2009, 
1687 sowie vom 08.09.2011 – 3 B 19/11 – ZfSch 
2012, 597; Senatsbeschlüsse vom 27.10.2009 – 10 S 
2024/09 – VBlBW 2010, 122, vom 04.02.2010 – 10 
S 2773/09 – VBlBW 2010, 242, vom 21.06.2012 – 
10 S 230/11 – DAR 2012, 657 sowie vom 11.09.2014  
a. a. O.; BayVGH, Beschlüsse vom 24.11.2014 und 
vom 08.01.2016 sowie Urteil vom 21.03.2017, jeweils 
a. a. O.; OVG Saarland, Beschluss vom 10.03.2017 – 
1 B 357/16 – juris; Thüringer OVG, Beschluss vom 
29.04.2016 – 2 EO 563/15 – DAR 2017, 102).

Die Annahme, mit der prüfungsfreien Neuerteilung 
einer (zweiten) Fahrerlaubnis im Weg des Umtauschs 
würden Mängel der umgetauschten (ersten) Fahrer-

laubnis geheilt, findet auch in der Rechtsprechung des 
EuGH keine Grundlage. Dort ist vielmehr geklärt, dass 
ein Aufnahmemitgliedstaat die Anerkennung eines 
Führerscheins ablehnen kann, der auf der Grundlage 
eines Führerscheins ausgestellt wurde, der mit einer 
Unregelmäßigkeit behaftet ist, die die Nichtanerken-
nung des letztgenannten Führerscheins rechtfertigt 
(vgl. EuGH, Urteil vom 13.10.2011 – C-224/10, Apelt 
– juris sowie Beschluss vom 22.11.2011 – C-590/10, 
Köppl – juris).

B. Auch der Hilfsantrag der Klägerin, dass sie bis 
zum Zeitpunkt der behaupteten Entziehung der briti-
schen Fahrerlaubnis berechtigt war, von dieser im In-
land Gebrauch zu machen, hat aus den unter A. II. 2. 
ausgeführten Gründen keinen Erfolg.
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Zum 14. Gemeinsamen Symposium der Deutschen Gesellschaft 
für Verkehrsmedizin e.V. (DGVM) und der Deutschen Gesell-

schaft für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich willkommen zum 14. Gemeinsamen Symposium der DGVM und DGVP, das 
am 28.09. und 29.09.2018 in der Universitäts- und Landeshauptstadt Saarbrücken statt-
findet. Die Universität des Saarlandes wurde 1948 als „Brücke zwischen Frankreich und 
Deutschland“ gegründet, nachdem bereits zuvor klinische Fortbildungskurse für Medi-
zinstudenten im damaligen Landeskrankenhaus Homburg abgehalten worden waren. Der  
1. Direktor des 1968 gegründeten Instituts für Rechtsmedizin, Prof. Dr. hanS JoachiM 
wagner, war ein ausgewiesener Verkehrsmediziner, 1968 gab er die 1. Auflage der „Ver-
kehrsmedizin“ heraus, und von 1973-1993 amtierte er als Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Verkehrsmedizin.

Das zweitägige wissenschaftliche Symposium widmet sich in diesem Jahr unter dem 
Motto „Verkehrssicherheit und Lifestyle – smart drugs and smartphones“ schwerpunktmä-
ßig dem Einfluss von aktuellen Entwicklungen des trendigen Infotainment und von sich 
rasant wandelnden Konsumgewohnheiten illegaler Drogen auf die Verkehrssicherheit.

In insgesamt 6 Themenblöcken werden hochaktuelle und teilweise kontrovers diskutier-
te Themen aus sowohl verkehrsmedizinischer als auch verkehrspsychologischer Perspek-
tive behandelt. Das wissenschaftliche Programm ist interdisziplinär ausgerichtet und legt 
dieses Jahr den Schwerpunkt unter anderem auf die folgenden für die Verkehrssicherheit 
relevanten Themen:

•   Neue psychoaktive Substanzen 
•   §  70-Kurse, Fahreignungsseminare, Ablenkung 
•   Junge Fahrer 
•   Flugverkehr – flugmedizinische und -psychologische Fragen
•   Krankheit und Verkehrssicherheit
Die 7 Workshops befassen sich mit den Themen: Neue Psychoaktive Substanzen und 

Fahrtüchtigkeit, Alkohol (aktuelle Fragen der Begutachtung), Dauermedikation, Schnitt-
stelle Psychologie – Toxikologie, Fahreignung bei Krankheiten (somatisch, neurologisch/
psychiatrisch), §  70-Nachschulungskurse, psychometrische Testverfahren und psycholo-
gische Fahrverhaltensbeobachtung sowie verkehrspsychologische Intervention. In die-
sen praxisnahen Workshops wird themenspezifisch ein Erfahrungsaustausch zwischen  
Wissenschaftlern und Anwendern erfolgen. Falls Sie für einen Workshop konkrete Fragen 
haben, können Sie diese gerne vorab einsenden.

Aus den 3 verkehrsrelevanten Bereichen Psychologie, Medizin und Toxikologie werden 
darüber hinaus in Form von Postern Ergebnisse neuester Studien präsentiert. Die besten 
Präsentationen werden wie in den vergangenen Jahren auch prämiert. 
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In einem gemischten Themenblock diskutieren Nachwuchswissenschaftler mit erfahre-
nen Kollegen aktuelle Forschungsthemen aus den relevanten Fachdisziplinen Verkehrs- 
psychologie, Verkehrsmedizin, Toxikologie und Ingenieurwissenschaften. 

Für den Freitagabend möchten wir Sie zu einem entspannten Gesellschaftsabend im 
Ratskeller des neuen Saarbrücker Rathauses einladen.

Es erwarten Sie interessante Tage des wissenschaftlichen Dialogs mit fruchtbaren  
Diskussionen in der zugleich entspannten und konzentrierten Atmosphäre des wissen-
schaftlichen Lebens im Saarland.

Prof. Dr. Peter SchMidt

Tagungspräsident

Dr. nadine Schäfer

Tagungsbeauftragte

Prof. Dr. MatthiaS graw

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V. (DGVM)

Prof. Dr. wolfgang faStenMeier

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP)

   Sup II - 8 Editorial
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Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Bonn, Deutschland

c. Kellner 

Vom Einzug der Vision Zero in die Verkehrspolitik: Was müssen wir  
beitragen?

Für die Verkehrssicherheit in Deutschland gibt es einen Etappensieg zu verzeichnen: Im Koalitionsvertrag 
verpflichten sich Union und SPD auf die Vision Zero, auf eine mittelfristige Senkung der Verkehrstoten auf null. 
Damit wird der Paradigmenwechsel, für den der DVR gemeinsam mit vielen Organisationen und engagierten 
Menschen seit Jahren eintritt, zur Aufgabe der amtierenden Bundesregierung. Das ist Auftrieb und Auftrag für die 
gesamte Szene der Verkehrssicherheitsarbeit: Wir, die Vorkämpfer und Fachleute für ein sicheres Verkehrssystem, 
 werden gefragt, was konkret zu tun ist.

Wer sich mit Technik auskennt, mit Verkehrspsychologie oder mit Verkehrsmedizin; wer das Verkehrsrecht 
versteht oder ehren- bzw. hauptamtlich mit Verkehrssicherheit zu tun hat, steht jetzt im Wort, die richtigen Ant-
worten zu geben. Es unser Teil der Verantwortung, die aus der Vision Zero erwächst. Jede und jeder muss seine 
Expertise bestmöglich einbringen.

Das [Symposium] wird zu zentralen Fragestellungen den Diskussionsstand darstellen und Informationsgrund-
lagen für politische Entscheidungen bereitstellen. Der folgende Überblicksvortrag soll aus Sicht des DVR die 
notwendigen Weichenstellungen aufzeigen, welche die Zahl der Verkehrstoten und Schwerstverletzten reduzie-
ren können. Dazu werden Verbesserungsvorschläge für unser Verkehrssystem aus den Perspektiven Mensch, 
Infrastruktur und Technik aufgezeigt. Keinesfalls sollte man dabei allein auf technische Innovationen vertrauen. 
Solange sich Menschen mit oder ohne technische Hilfe auf den Straßen aktiv fortbewegen, bleiben sie mit ihren 
Voraussetzungen und auch ihren Fehlern die zentrale Einflussgröße der Verkehrssicherheitsarbeit. [1]

Die kurz- und mittelfristig umsetzbaren Verbesserungen, die zu einem sicheren Verkehrssystem im Sinne der 
Vision Zero führen können, werden abschließend in zehn TOP-Forderungen zusammengefasst.

[1] ausführlicher: Vordergründig betrachtet herrscht in politischen und fachlichen Kreisen eine Euphorie über 
die Verheißungen technischer Innovationen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz, Automatisierung 
und Vernetzung. Wenn Fahrzeuge mittels digitaler Kommunikation um die nächste Kurve schauen können, ist das 
zweifelsohne ein enormer Sicherheitsgewinn. Solange aber Menschen aktiv am Verkehr teilnehmen, sind diese 
eine, wenn nicht die zentrale Einflussgröße der Verkehrssicherheitsarbeit. Es sind die Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen, die viel komplexer werden, als es ein Lenkrad, Pedale und Rückspiegel bisher waren. Stattdessen wird 
der Mensch von der Fahraufgabe ein Stück weit entkoppelt, muss sie aber weiter überwachen. Ablenkung und 
Aufmerksamkeit für das Fahren sind daher neu zu definieren. Und die Einschränkungen, die Menschen bei der 
Bewältigung des Verkehrs mitbringen, von ständigem Multitasking (das nur vermeintlich möglich ist) über Me-
dikamenteneinnahme oder auch schlichten Alterungsprozessen wie dem Nachlassen der Sehkraft lassen sich nun 
einmal nicht so ohne Weiteres technisch ausgleichen. Die Weiterentwicklung des Verkehrssystems braucht daher 
noch mehr Interdisziplinarität als wir es aus analogen Zeiten gewohnt sind, um auch in den nächsten Stufen auto-
matisierten Fahrens und unter Bedingungen des Mischverkehrs die Zahl der Verkehrsopfer zu senken. Auch die 
Infrastruktur dürfen wir nicht in Erwartung von Flugtaxis verkommen lassen. Ohne sichere Kreuzungsbereiche 
ist etwa eine innerstädtische Mobilität mit zunehmendem Radverkehr nicht vorstellbar und auf den Landstraßen 
geht es zahlenmäßig um noch mehr Menschenleben, die durch Schutzplanken oder Überholverbote geschützt 
werden müssen.

E-Mail: ckellner@dvr.de
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Department of Experimental and Clinical Toxicology, Saarland University, Homburg (Saar), Deutschland

h. h. Maurer

Pharmacology of New Psychoactive Substance

New Psychoactive Substances (NPS) are an emerging problem for the human health. Nearly every week a new 
substance or derivative appears on the drug market. They are all sold without any preclinical pharmacological 
and/or toxicological testing. Thus, mostly academic institutions start with such investigations and collect clinical 
case date for risk assessment. This presentation will discuss the experimental and clinical pharmacology and 
toxicology of the different groups of NPS. 

E-Mail: hans.maurer@uks.eu

Institut für Rechtsmedizin, Forensische Toxikologie, Ludwig-Maximilians-Universität München,  
München Deutschland

J. welter-lüdeKe, S. PenZel, l. d. Paul

Fahrsicherheit im Hinblick auf den Konsum neuer psychoaktiver  
Substanzen

Einleitung: Neue Psychoaktive Substanzen (NPS) gewannen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. 
Sowohl die Zahl und Menge an Substanzen und Beschlagnahmungen als auch die Zahl von Vergiftungsfällen 
nahm in den letzten Jahren stetig zu. Dies lässt vermuten, dass diese Substanzen auch im Straßenverkehr eine 
immer größere Rolle spielen.

Der Begriff NPS umfasst mehrere Substanzklassen, die sich in ihren jeweiligen Wirkmechanismen und somit 
auch in ihren (Neben-)Wirkungen unterscheiden. Allen gemein ist jedoch, dass sie zentral wirksam sind und 
daher auch eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit nach Konsum zu erwarten ist.

Material/Methoden: Die Datenbank des Instituts für Rechtsmedizin München wurde nach Verkehrsstraftaten 
(§§  316/315c StGB) durchsucht, bei denen in Blutproben NPS nachgewiesen und quantifiziert wurden (meist 
mittels LC-MS/MS oder GC-MS). Darüber hinaus wurde eine Literaturrecherche nach Fallberichten durchge-
führt, bei denen die Aufnahme von NPS analytisch bestätigt werden konnte. Diese Fälle wurden, unter Berück-
sichtigung des ggf. vorliegenden Co-Konsums, bezüglich der beschriebenen Ausfallerscheinungen und/oder dem 
Fahrverhalten diskutiert.

Ergebnisse: NPS aus der Gruppe der Phenethylamine/Cathinone wirken in der Akutphase u. a. stark stimu-
lierend, was zu erhöhter Risikobereitschaft/aggressivem Fahrverhalten führen kann. In der Subakutphase kann 
sich die Wirkung umkehren, wodurch die Fahrsicherheit ebenfalls beeinträchtigt sein kann. Synthetische Canna- 
binoide (SC) vermitteln in der Akutphase eine dem THC ähnliche, zentraldämpfende Wirkung. Auch die Grup-
pe der synthetischen Opioide kann aufgrund ihrer stark ausgeprägten zentraldämpfenden Wirkung die sichere 
Teilnahme am Straßenverkehr beeinträchtigen. Insgesamt sind die beschriebenen Ausfallerscheinungen bzw. das 
beschriebene Fahrverhalten mit denen der „klassischen Vorläufersubstanzen“ vergleichbar, wenngleich häufig 
stärker ausgeprägt, da NPS oft potenter sind. So treten bspw. bei Pyrrolidinophenonen vermehrt Psychosen/
Aggressivität auf und bei SC kann die zentrale Dämpfung ggf. so stark sein, dass eine Bewusstlosigkeit eintreten 
kann.

Diskussion/Zusammenfassung: Der Konsum von NPS kann eine u. U. auch erhebliche Beeinträchtigung der 
Fahrsicherheit bewirken. Eine hohe Dunkelziffer ist möglich, da NPS meist nicht mit Routinemethoden erfasst 
werden, sondern eine gezielte Untersuchung nur bei bestehendem Verdacht erfolgt bzw. oft Referenzsubstanzen 
für neue Stoffe noch nicht verfügbar sind.

E-Mail: Jessica.Welter-Luedeke@med.uni-muenchen.de
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Technische Universität Dresden, Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Dresden,  
Deutschland1)

Forensisch Toxikologisches Centrum (FTC), München, Deutschland2)

g. Bühringer1), r. cZernecKa1), f. Mußhoff2)

Psychotherapie- und Kontrollkonzept für Personen mit sicherheitsrelevan-
ten Arbeitsplätzen am Beispiel von Piloten mit Substanzstörungen

Einleitung: Substanzkonsumstörungen und viele andere psychische Störungen stellen ein besonderes Risiko 
für Verkehrsteilnehmer mit einem hohen Gefährdungspotenzial dar, wie Berufskraftfahrer, Lokomotivführer,  
Kapitäne, (Flug-)Lotsen oder Piloten. Bei der Beurteilung der Verkehrstauglichkeit sind Abwägungsprozesse 
unter Unsicherheit zwischen Tauglichkeit und Untauglichkeit zu treffen, zwischen Interessen des Arbeitnehmers 
und denen der öffentlichen Sicherheit, weiterhin schwierige Bewährungsprognosen für zukünftiges Verhalten.

Methodik: Verschiedene Varianten von Therapie- und Kontrollprogrammen für Verkehrspiloten als einem 
Beispiel für die Handhabung von sicherheitsrelevanten Vorfällen werden vorgestellt. Inkludiert sind auch foren-
sisch-toxikologische Analysen, wobei die Haaranalytik im Vordergrund steht.

Maßnahmen: Es wird dargelegt, wie die Abwägungskonflikte zwischen unterschiedlichen Interessen und die 
Prognoserisiken durch geeignete therapeutische Strukturen, Maßnahmen und Laborkontrollen reduziert werden 
können. Beispiele sind eine rasche Diagnose nach einem Vorfall, begleitende Psychotherapie und umfassende 
Laborkontrollen, ein Peer-Group-System sowie die Fortführung von Hilfe und Kontrolle nach Wiedererteilung 
der Tauglichkeit über lange Zeiträume. Weitere Themen des Vortrags sind die zentralen Inhalte der Psychothe-
rapie sowie Vorschläge zur Durchführung regelmäßiger Kontrollen des Konsums von Alkohol, illegalen Drogen 
und unerlaubten Medikamenten.

Diskussion: Die Beispiele und die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse zeigen, dass ein guter Kompromiss 
zwischen öffentlichen Sicherheitsinteressen und individuellen Interessen an einer Fortführung der beruflichen 
Tätigkeit nach erfolgreicher Behandlung gefunden werden kann.

E-Mail: Buehringer@ift.de

Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe, Fürstenfeldbruck, Deutschland1)
Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland2)

M. J. Schwerer1,2), M. graw2)

Untersuchungen bei tödlichen Flugunfällen - Fragen, Antworten und  
Lektionen 

Einleitung: Die rechtsmedizinische Untersuchung der Opfer tödlicher Flugunfälle verfolgt seit jeher das Ziel, 
neben den im staatsanwaltlichen Auftrag zu klärenden Fragestellungen des Straf- und Zivilrechts mittels Auf- 
arbeitung der Unfallursachen und Geschehensabläufe Lehren zur Vermeidung künftiger flugsicherheitsrelevanter 
Ereignisse abzuleiten.

Material und Methodik: Die im Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität seit 2005 
untersuchten Todesopfer nach Flugunfällen im Großraum München sowie in den bayerischen Regierungsbe-
zirken Ober- und Niederbayern, Schwaben und Teilen der Oberpfalz wurden in eine retrospektive Auswertung 
einbezogen. Die Metaanalyse der Fälle umfasste neben potenziell unfallrelevanten Grundleiden der Flugzeug-
führer auch Befunde zu erhaltener Vitalität bzw. Handlungsfähigkeit zum Unfallzeitpunkt sowie die erlittenen 
Verletzungsmuster.

Ergebnisse: Die bei Flugunfällen in Gebirgsregionen getöteten Piloten waren tendenziell höheren Lebensalters 
und zeigten als häufigstes Grundleiden eine teils ausgeprägt gefäßlichtungseinengende Koronararteriensklerose. 
Ausgehend von stattgehabter Blut- bzw. Rußeinatmung konnte die Vitalität der Piloten zum Absturzzeitpunkt, 
über einen charakteristischen Verrenkungsbruch am Daumengrundgelenk der das Steuer führenden Hand auch 

   Sup II - 11



BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Abstracts406

deren Handlungsfähigkeit während des Unfallgeschehens dokumentiert werden. Abstürze in mittelgebirgigen 
bzw. flachen Regionen Südostbayerns umfassten demgegenüber eher jüngere Scheininhaber und zeigten eine 
Tendenz zu vermeidbaren Pilotenfehlern als Unfallursache. Die festgestellten Verletzungsmuster sprachen in 
einem signifikanten Teil der Fälle für eine stumpfe Gewalteinwirkung auf die Kopfregion durch direkten Kontakt 
mit Teilen des Cockpitdesigns.

Diskussion: Eine unfallursächliche Relevanz schwerwiegender Vorerkrankungen, die gegebenenfalls dem 
Fliegerarzt nicht berichtet oder im Rahmen der Tauglichkeitsuntersuchungen unzureichend gewürdigt wurden, 
muss in einem Teil der Fälle, insbesondere bei älteren Luftfahrzeugführern, diskutiert werden. Die Kontaktverlet-
zungen der Kopfregion an Teilen der Cockpitausstattung sollte Anlass zu Verbesserungen beim Insassenschutz, 
etwa durch Airbags oder Gurtstraffer, geben.

E-Mail: Michael.Schwerer@t-online.de

Medizin-FRA.de, Hünstetten, Deutschland

K. KeMPf

Flugmedizin – ein Spagat zwischen Evidence, Bürokratie, Europarecht 
und dem „Human Being“

Privat sowie beruflich tätige Luftfahrzeugführer benötigen neben der eigentlichen Lizenz zum Führen Ihres 
Luftfahrzeuges ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis.

Diese „Medicals“ werden nach europäischen Rechtsverordnungen ausgestellt, welche auch in Deutschland 
durch nationale Umsetzung normativen Charakter entwickeln.

Die Untersuchung und Ausstellung solcher Medicals wird durch Ärzte durchgeführt, welche in einem spezi-
ellen, doch recht aufwendigen Fortbildungsverfahren die Zulassung als Aeromedical Examiner („Fliegerarzt“) 
erworben haben. Die zur Beurteilung von (erkrankten) Piloten notwendigen Grundlagen sind teilweise sehr strikt 
und genau ausgelegt, andererseits bei bestimmten Erkrankungen durchaus dem Interpretationsgeist des Untersu-
chenden unterworfen. Letztlich entscheidet auch hier der ärztliche Sachverstand und Fachkunde sowie die „Good 
Medical Practice“ über die Einschätzung und auch den weiteren beruflichen Werdegang des Bewerbers.

Die Flugmedizin orientiert sich hierbei an einem System, welches grundsätzlich einmal im UK entstanden ist 
und dann seitens der ICAO (International Civil Aviation Organisation) adoptiert wurde. Es handelt sich um die  
1  %-Regel – das Risiko einer In Flight Incapacitation darf 1  % / Jahr bei der entsprechenden Gesamtkonstellation 
des Piloten nicht überschreiten.

Der Vortrag soll eine faktenbasierte Darstellung und Einführung der grundlegenden Regularien und Mecha-
nismen geben, welche teilweise nach dem Germanwings-Absturz in grotesker Weise in den Medien falsch darge-
stellt wurden. Ebenso werden auch Folgen dieses tragischen Ereignisses im Sinne der Gesetzgebung (Umsetzung 
einer Datenbank, Alkohol-, Drogen- und Medikamentenkontrollen) angesprochen.

Abschließend soll der Übergang über grundsätzliche Bewertungen von Beispieldiagnosen und auch ggf. ano-
nymisierten Fallbeispielen das Auditorium in die Lage versetzen, die Flugmedizin in Ihrem globalen Gesamtkon-
text und der nationalen Umsetzung besser zu verstehen.

Der Vortragende ist Flugmedizinischer Sachverständiger aller Klassen und Verkehrsflugzeugführer auf  
Airbus-Flugzeugen.

E-Mail: info@medizin-fra.de
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Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“, Professur für Verkehrspsychologie, Technische Universität 
Dresden, Dresden, Deutschland

P. frieBel

Die Nutzerakzeptanz als Voraussetzung des Erfolges autonomer  
Betriebsformen im ÖPNV

Die Entwicklung autonom gesteuerter Kraftfahrzeuge schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran und wird 
die Mobilität der Menschen sowie die gegenwärtigen Nutzungs- und Geschäftsmodelle auf dem Verkehrsmarkt 
elementar verändern. Neben denkbaren Einsatzszenarien von autonomen Fahrzeugen als bedarfsgesteuerte 
CarSharing-Flotten eines flexiblen ÖPNV in urbanen Gebieten bieten autonome Betriebsformen vor allem viel-
versprechende Möglichkeiten für eine Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen Verkehrs in schwach besiedelten 
ländlichen Regionen. Bei gering gebündelter Nachfrage ermöglichen beispielsweise autonome Mini-Busse eine 
bessere Mobilität und soziale Teilhabe der Bevölkerung. Ob diese Zukunftsszenarien Realität werden, kann noch 
nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden. Bis dahin bedarf es neben weiteren technischen Entwicklungen zur 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch der Klärung rechtlicher Fragen. Allerdings ist es darüber hinaus 
zwingend erforderlich, eine frühzeitige Einbindung der Akzeptanz-Thematik in die Debatte um das autonome 
Fahren zu implementieren. Die Perspektive von potenziellen NutzerInnen fand bislang wenig Beachtung, ist aber  
entscheidend für den Erfolg autonomer Betriebsformen, besonders im ÖPNV. Dabei ist zu erwarten, dass die 
klassischen Kriterien der Nutzerakzeptanz im Öffentlichen Verkehr wie Kosten, Zuverlässigkeit, Nutzungskom-
fort und Bedienungsfreundlichkeit die prospektive Nutzungsbereitschaft nicht allein erklären können. Aus die-
sem Grund bedarf es empirischer Forschungsarbeit, um diese Wissenslücke zu schließen. 

Im Vortrag wird den folgenden Fragen nachgegangen: 
1.   Welche Herausforderungen bestehen bei der Implementierung autonomer Betriebsformen als Bestandteil 

des ÖPNV – speziell in ländlichen Regionen? 
2.   Welche Kriterien beeinflussen die Nutzerakzeptanz autonomer Betriebsformen im ÖPNV? 
3.   Welche Schlussfolgerung lassen sich daraus ableiten, um in Zukunft die Nutzerakzeptanz durch geeignete 

Maßnahmen zu erhöhen? 
Um diese Fragen zu beantworten, wurde im Rahmen des durch das BMVI geförderten Forschungsprojektes 

„Autonomer Öffentlicher Nahverkehr im ländlichen Raum (Landkreis Ostprignitz-Ruppin)“ ein theoretisches 
Akzeptanzmodell autonomer Fahrzeuge des ÖPNV erstellt. Dieses Erklärungsmodell soll anhand einer On-
line-Befragung validiert und in Zukunft in einem Realversuch dazu verwendet werden, die Nutzerakzeptanz von 
Fahrgästen autonomer Mini-Busse in einem Pilot-Betrieb im ländlichen Raum zu erforschen. Im Beitrag werden 
die ersten empirischen Befunde vorgestellt und diskutiert

E-Mail: pascal.friebel@tu-dresden.de

Institut für Rechtsmedizin, Ludwig-Maximilians-Universität München, Forensische Toxikologie, München, 
Deutschland1)

Institut für Rechtsmedizin, Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Deutschland2)

S. PenZel1), a. Zangl1), i. herrle1), M. graw2), l. Paul1)

Straßenverkehrsbezogene Straftaten unter Pyrrolidinophenonen – einer 
Gruppe Neuer Psychoaktiver Substanzen

Einleitung: Pyrrolidinophenone (PPs) sind Neue Psychoaktive Substanzen (NPS), die zur Substanzklasse der 
synthetischen Cathinone gehören. PPs bewirken auf zellulärer Ebene eine Hemmung der Wiederaufnahme insbe-
sondere der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin. Die Substanzklasse zählt damit zu den Stimulantien. 
Klassische Stimulantien zeigen oft erst in der subakuten Phase der Wirkung eine deutliche Beeinträchtigung 
der Fahrsicherheit. Unter PPs wurde darüber hinaus häufig aggressives und psychotisches Verhalten berichtet  
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(dieStelMann et al.; Forensic Sci. Int. 283 (2018):72-84). Ein Einfluss auf die Fahrsicherheit auch in der akuten 
Phase der Wirkung liegt nahe, ist jedoch bisher nicht systematisch untersucht.

Material/Methoden: Verschiedene PPs (Pyrrolidinohexiophenon, PHP; Pyrrolidino-pentiothiophenon, PVT; 
Methylendioxypyrrolidinohexiophenon, MDPHP; Methylen-dioxypyrovaleron, MDPV) wurden in Routinever-
kehrsfällen im Blutplasma mittels LC-MS/MS nachgewiesen und quantifiziert. Die gemessenen Plasmakon-
zentrationen wurden mit den beschriebenen Ausfallerscheinungen unter Berücksichtigung des Co-Konsums 
korreliert.

Ergebnisse: Seit 2010 konnten verschiedene PPs in 22 straßenverkehrsbezogenen Straftaten nachgewiesen 
werden: Trunkenheit im Straßenverkehr (n = 16), Straßenverkehrsgefährdung (3), gefährlicher Eingriff in den 
Bahnverkehr (2) und in den Straßenverkehr (1). In 12 von 22 Fällen wurde MDPV (Plasmakonzentrationen: 
2,1-46  µg/L; Median 27,5), in 8 Fällen PVT (7,3-261; 65,5), in 3 Fällen MDPHP (4,3-26; 4,8) und in einem Fall 
PHP (19) detektiert. Die Zeitspanne zwischen Vorfall und Blutentnahme betrug 0,5 bis 3 Stunden (Median 1,5). 
In allen Fällen konnten neben PPs noch weitere Arznei- und Suchtstoffe nachgewiesen werden, insbesondere 
dämpfende Substanzen, wie Benzodiazepine, Pregabalin und Opiate/Opioide. Ausfallerscheinungen wurden in 
allen untersuchten Fällen beschrieben. Es konnte bei höheren Konzentrationen trotz Beikonsum dämpfender 
Substanzen ein Auftreten von aggressivem und/oder psychotischem Verhalten (wahnhaft; Paranoia) beobachtet 
werden, welches auch Einfluss auf das Fahrverhalten (Geisterfahrer; Flucht vor Polizei, da nicht erkannt; absicht-
lich mit Fahrrad in Menge gefahren) hatte.

Diskussion/Zusammenfassung: PPs können die Teilnahme am Straßenverkehr -unter Umständen auch erheb-
lich- beeinträchtigen. Aggressives und psychotisches Verhalten wird dabei in vielen Fällen auch durch Beikon-
sum dämpfender Substanzen nicht relevant vermindert.

E-Mail: saskia.penzel@med.uni-muenchen.de

Ing.-Büros Priester & Weyde, Unfallforschung, Berlin, Deutschland1)

M. weyde1)

Auswertungsmöglichkeiten des Fahrverhaltens anhand von Daten aus  
Fahrzeugen nicht erst beim hoch- oder vollautomatisierten Fahren

In 2017 hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen für das Fahren mit hoch- und vollautomatisierten Fahr-
zeugen schaffen wollen und mit §  63a StVG [1] auch die Einführung eines Datenspeichers beschlossen. Dieser 
Datenspeicher soll in der geltenden Fassung lediglich Auskunft über Zeit und Ort geben, wenn ein Wechsel der 
Fahrzeugführerschaft zwischen dem hoch- oder vollautomatisierten System und dem Menschen stattfand (vgl. 
Abs.1 §  63a StVG [2]). In heutigen Fahrzeugen stehen aber weit mehr Informationen als nur Geo-Positionsdaten 
zur Verfügung, die durchaus geeignet sind, um Rückschlüsse auf das konkrete Fahrverhalten zu ziehen. Anhand 
von zeitlich hochaufgelösten Sensordaten kann dabei das Fahrverhalten in einer bisher nicht dagewesenen Ge-
nauigkeit analysiert werden.

Die seit 1994 vom Auto getätigten Auswertungen derartiger Fahrdaten haben aber auch gezeigt, dass nicht nur 
technische Grenzen bei der Interpretation gegeben sind, sondern dass ggf. individuelle Fähigkeiten und mögliche 
geistige und körperliche Einschränkungen beim konkreten Fahrer zu berücksichtigen sind. Es hat sich daher 
als sinnvoll erwiesen, die Interpretation von Fahrdaten interdisziplinär zu betreiben, und zwar durch technische 
Sachverständige einerseits und durch Verkehrspsychologen und/oder Mediziner anderseits. Anhand konkreter 
Fallbeispiele werden die Möglichkeiten und Grenzen der Interpretation von Fahrdaten aufgezeigt, und zwar 
insbesondere anhand von Verkehrsstraftaten, die neuerdings nach §  315d StGB [3] geahndet werden, die aber 
zuvor teilweise als Mord angeklagt wurden und zu höchstrichterlichen Entscheidungen bei der Frage des Even-
tualtötungsvorsatzes eine Rolle gespielt haben [4].

L i t e r a t u r
[1] §  63a StVG in der Fassung vom 16.06.2017 (BGBL. I S. 1648)
[2] Kraftfahrzeuge gemäß § 1a speichern die durch ein Satellitennavigationssystem ermittelten Positions- und 

Zeitangaben, wenn ein Wechsel der Fahrzeugsteuerung zwischen Fahrzeugführer und dem hoch- oder voll-
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automatisierten System erfolgt. Eine derartige Speicherung erfolgt auch, wenn der Fahrzeugführer durch das 
System aufgefordert wird, die Fahrzeugsteuerung zu übernehmen oder eine technische Störung des Systems 
auftritt

[3] Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr nach §  315d StGB in der Fassung 
vom 30.09.2017 (BGBl. I S. 3532)

[4] BGH, Urt. v. 01.03.2018, Az. 4 StR 399/17

E-Mail: weyde@unfallgutachter.de

WIVW GmbH, Veitshöchheim, Deutschland1)
Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach, Deutschland2)

r. Kenntner-MaBiala1), c. Maag1), y. KauSSner1), M. SchuMacher2)

Eignung von Fahrsimulatoren für die Untersuchung der Fahrkompetenz 
älterer Autofahrer

Einführung: Psychometrische Tests können derzeit die Fahrkompetenz älterer Fahrer nicht verlässlich prädi-
zieren. Die Fahrverhaltensbeobachtung im Realverkehr gilt daher zwar als Gold-Standard für die Messung der 
individuellen Fahrkompetenz, ist aber aufwendig, schwer zu standardisieren und potenziell gefährlich für die 
Fahrer selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Moderne Fahrsimulatoren bieten eine Alternative: Das Fahrverhal-
ten wird realitätsnah abgebildet, die Untersuchungen erfolgen standardisiert ohne Gefährdung. Ziel des hier prä-
sentierten Projekts war zu überprüfen, ob die Fahrkompetenz älterer Autofahrer im Fahrsimulator vergleichbar 
gut gemessen werden kann wie im Realverkehr.

Methode: Der Fahrparcours für die Simulation enthielt neben repräsentativen Fahraufgaben mittlerer Schwie-
rigkeit auch Verkehrsszenarien, mit denen ältere Autofahrer häufig Schwierigkeiten haben. Die Fahrverhaltens-
beobachtung in der Simulation wurde mit 30 älteren Fahrern (> 70 Jahre) und 30 jüngeren Vergleichsprobanden 
(25-50 Jahre) anhand einer Fahrverhaltensbeobachtung im realen Straßenverkehr validiert.

Ergebnisse: Ältere Fahrer schneiden in verschiedenen Fahrleistungsparametern sowohl in den Simulatorfahr-
ten als auch im Realverkehr, bei hoher interindividueller Varianz, im Mittel schlechter ab als die Vergleichsgrup-
pe. Die globale Bewertung der Fahrkompetenz in der Simulation und auch die Gesamtzahl der in der Simulation 
aufgetretenen Fahrfehler korreliert bis zu r = .80 mit der globalen Bewertung der Fahrkompetenz im Realverkehr.

Diskussion: Die für die Durchführung im Simulator entwickelte Fahrverhaltensbeobachtung ist geeignet, die 
Fahrkompetenz älterer Autofahrer zu überprüfen. Neben der guten diagnostischen Güte und Vorhersagequalität 
zeigt die Befragung der Teilnehmer, dass die Fahrverhaltensbeobachtung im Simulator in hohem Maße akzeptiert 
wird. Das entwickelte Verfahren der Fahrverhaltensbeobachtung in der Simulation hat sich gegenüber herkömm-
lichen psychometrischen Tests in Bezug auf seine Vorhersagekraft der Fahrkompetenz bei einer Fahrverhaltens-
beobachtung im Realverkehr als überlegen erwiesen.

E-Mail: kenntner@wivw.de
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Department of Psychology, Philosophical Faculty, Palacky University, Olomouc, Czech Republic1)
Schuhfried GmbH, Mödling, Austria2)

Higher School of Education - Polytechnic Institute of Coimbra, Coimbra, Portugal3)

M. Šucha1), M. herle2), f. P. da Silva3)

Driver Offenders Courses in Selected European Countries

Traffic safety is one of the most relevant issues in the respect of public health. Alcohol is associated with 
40  % of fatalities and 20  % of serious injuries that occur on the road. Driver offender courses have a potential 
to decrease significantly reoffending rate by about 50  % for drunk drivers who participated in rehabilitation and 
subsequently produce considerable benefits for the public health. This paper summarizes the current situation in 
eleven European countries in the field of driver offender courses. As a background, driver behaviour models are 
presented, followed by the description of behaviour, performance, and personality factors as contributing factors 
to crashes, risky driver behaviour, and risky drivers groups. Selected enforcement and rehabilitation models are 
listed. Data was collected using a questionnaire, which was elaborated upon the experts’ opinion discussed at 
international expert workshops. The study covered a total sample of eleven participants – TPI’s members which 
represent each country. The data was analysed systematically using a modified version of the Editing Analysis 
Style and thematic analysis as a tool for pattern recognition across qualitative data. The results are presented 
according to different countries and their specifics, followed by a summary of common approaches and groups of 
countries with the same approaches. The most common driver improvement courses are the ones for deviant dri-
vers (dealing with drivers’ bad habits) and for drivers who drove under the influence of alcohol and drugs. Driver 
improvement courses are obligatory in six out of eleven countries, while in three countries they are optional. We 
conclude, that it must be ensured that there are no negative side effects and that the courses lead to public benefit. 
Therefore, all driver improvement courses must be: driven by theory and evidence, designed to avoid overconfi-
dence and increased risk exposure – risky behaviour should be normalised, and evaluated

E-Mail: matus.sucha@upol.cz

Royal HaskoningDHV, Amersfoort, Netherlands

J. viSSerS

Driver Improvement in the Netherlands 

1.  Introduction:  The Netherlands has several rehabilitation or driver improvement measures that can be impo-
sed to road traffic offenders, for DUI as well as non-DUI offences. In broad lines, three types of interventions 
can be distinguished: 1) Driving skills assessment, 2) Medical-psychiatric assessment and 3) Behavioural 
measures. This abstract concentrates on the behavioural measures and especially goes into the set-up, the 
characteristics and the effects of the non-DUI intervention: the Educational Measure Behaviour and traffic 
(in Dutch: Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)).

2. Driver Improvement in the Netherlands: a system overview

2.1 Legal Framework
The rehabilitation interventions are imposed by the Dutch licensing authority CBR under administrative law. The 
legal procedure starts with the assumption that a holder of a driving license doesn’t meet the required standards 
of driving anymore. Based on this assumption and depending on specific criteria, a decision will be made concer-
ning the appropriate action to be taken. If a driver doesn’t participate in the interventions imposed or if a driver 
doesn’t succeed in completing a program or if the outcome of an assessment is negative, his driving license is 
invalidated.
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2.2 System overview
Figure 2 gives an overview of the Dutch system of rehabilitation interventions. The following five levels or 
‘switches’ can be distinguished in the system (see also Figure 1):

 1. Identification of problem drivers
   The legal procedure starts when a driver commits a serious traffic offence or shows deviant driving behavi-

or. In this case the assumption is that the license holder no longer meets the required standards of driving. 
The police or the public-prosecutor inform the Dutch licensing organization CBR about offences and 
circumstances of the offences. The so called ‘withdrawal procedure’ is started within administrative law.

 2. Allocation of problem drivers to best fitting intervention
   The CBR considers the nature and seriousness of the problem behavior and determines what would be the 

best fitting intervention, taking relevant legal guidelines into consideration.

 3. Range of interventions: assessments and courses
   A range of interventions is available for DUI as well as non-DUI offenders: assessment of driving compe-

tence, medical-psychiatric assessment and behavioural measures (driver improvement courses).

 4. Implementation process: quality of assessments and courses
   A quality system has been set up to guarantee the quality of the assessments and the behavioural measures/ 

courses. Medical experts and psychiatrists who carry out the medical and psychiatric assessment have 
to meet predefined requirements. The same goes for the driving examiners who are responsible for the 
driving competence assessments.

   The curricula of the behavioural measures are certified. Course leaders have to follow special training and 
are also certified.

 5. Individual follow-up and evaluation
   All course programmes are carried out by one course organization, called ‘Trafieq’. The course organiza-

tion is controlled by the CBR.  A system to monitor the quality of the courses as well as the quality of the 
trainers is implemented by Trafieq and supervised by the CBR.

   On an aggregated level, the effects of the behavioural measures are evaluated and monitored on a regular 
basis by scientific research in terms of self-reported behaviour (see for instance: nägele & viSSerS, 2000 
and nägele, viSSerS & reurich, 2010) as well as in terms of recidivism rates (BloM et al., 2017).

Common framework for course development
All behavioural measures have been set up according to the methodology of Intervention Mapping (Bartho-

loMew et al, 2000). First main aims for behaviour change are defined, such as in the case of the EMA: “After 
having participated in the training drivers will not drive a vehicle after having drunk more than the legal limit” 
was elaborated into six specific behavioural goals. These more general behavioural goals subsequently were wor-
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ked out in more than 200 detailed objectives for ‘personal’ participant change. Finally, the ‘personal’ participant 
objectives were allocated to determinants of driving behaviour. This framework with sets of change objectives for 
each determinant of driving behaviour was the basis for the design of all the behavioural measures/courses. In this 
way the course programmes focus more on concrete behavioural changes and skills that are necessary to display 
the desired behaviour and not to drink and drive anymore, not to speed, not to drive aggressive anymore etc.

2.3 Interventions for DUI-offenders
In the Netherlands, the interventions in the field of drunk driving take the form of three concepts (viSSerS & 
nägele, 2016):
 •  the Educational Measure Alcohol and traffic: a ‘standard’ version (in Dutch: Educatieve Maatregel Alco-

hol en verkeer (EMA)) and a ‘light’ version (in Dutch: Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer 
(LEMA))

 • the Alcohol-lock Programme (in Dutch: Alcoholslotprogramma (ASP))
 • medical-psychiatric assessment

The main objective of the above-mentioned educational measures is to prevent drivers from participating in 
traffic under the influence of alcohol and reducing the risk of driving under these conditions in the future. The 
ultimate aim is the reduction of traffic casualties.

LEMA: Light Educational Measure Alcohol and traffic
The ‘light’version of the behavioural measure alcohol and traffic (LEMA) is intended for the group of of-

fenders with light offences with BAC’s  between 0.5 per mille and 0.8 per mille in the case of novice drivers or 
between 0.8 per mille and 1.0 per mille for experienced drivers. The course takes 8 hours spread over two days. In 
the course information is given about the influence of alcohol on the body and driving behaviour. The technique 
of motivational interviewing is used to give participants insight in their problem behaviour and to motivate them 
for change.

EMA: Educational Measure Alcohol and traffic
The ‘standard’ version of the  behavioural measure alcohol and traffic (EMA) is directed towards offenders 

whose BAC level is between 1.0 per mille and 1.8 per mille for experienced drivers or between 0.8 per mille 
and 1.3 per mille for novice drivers. The course takes fourteen hours, spread over three days and ends with an 
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Figure 2: Overview of the Dutch system of rehabilitation interventions.
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individual interview. During the course, participants receive information about the risks of alcohol consumption 
in traffic. In addition, participants exchange experiences and actively start working with assignments. Central 
to the EMA is that participants develop a personal plan for change and learn how to implement this change plan 
after completing the course.

ASP: Alcohol-lock Programme
Between December 2011 and September 2014  the Alcohol Interlock programme (in Dutch Alcoholslot-pro-

gramma [ASP]) was issued for more serious or repeat drink-driving offenders. The ASP was meant to be imposed 
on experienced drivers with a BAC between 1.3 and 1.8 per mille and on novice drivers with a BAC between 
1.0 and 1.8 per mille. The ASP can also be imposed on persons who refuse to have on an alcohol-test. During the 
program, which lasts for at least two years, participants drive with an alcohol interlock built in their car. Before 
starting the car, the participant must perform a breath-test. If the driver has drunk too much, the car does not start. 
Additionally, participants are obliged to follow a three-day motivation program within the first six months. The 
Alcohol Interlock programme was stopped in 2016. The reason for stopping the programme was that the higher 
court decided that the consequences for drivers are too serious and should be implemented within criminal law 
by a judge (which can take into account personal circumstances). 

2.4 Interventions for non-DUI offenders
The concept Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (Educational Measure Behaviour and traffic, nägele, 

2010) is widely applied in the Netherlands in the case of serious non-alcohol related offences. It is imposed for 
traffic speed offences in built and non-built up areas and for people who have been found guilty for extreme risky 
driving and/ or aggressive behaviour.

The course consists of an individual assessment interview followed by a 14 hours of group sessions spread 
over 3 days. During the course, participants get insight into their own problem behaviour and learn skills to pre-
vent them from relapsing to deviant driving again. 

Unlike the behavioural measures in the field of driving under influence, the Educational Measure Behaviour 
and Traffic (EMG) does not allow differentiation in the interventions to be imposed. The structure of the Dutch 
DUI measures allows the possibility of imposing a heavier measure if, after following an earlier light measure, 
someone’s license is reinstated within five years. The fact that someone did not learn from a previous measure 
then weighs in the decision to act more stringently.

Evaluation studies

Recidivism Monitor
Data for the measurement of recidivism originates from the Research and Policy Database for Judicial Infor-

mation (OBJD). The OBJD is a pseudonymous version of the Justice Documentation System (JDS), the legal 
registration system for criminal cases. The official OBJD data on participants of the traffic offender behavioural 
measures were supplemented with details of the enforcement and implementation of each specific measure. 

According to the Recidivism Monitor, recidivism is defined as the registration of a punishable offence (by an 
ex-offender) in the Judicial Documentation. There are a number of set criteria for the measurement of recidivism. 
In the Recidivism Monitor study three criteria are applied: general recidivism, special recidivism, and specific 
recidivism. General recidivism refers to when a person is convicted of any new offence. This can be a traffic 
offence, such as drink-driving, but can also refer to another kind of offence, for example theft or assault. In the 
Recidivism Monitor study, special recidivism refers to when a person comes back into contact with the justice 
system due to committing a traffic offence. In the study, we refer to this type of recidivism as traffic recidivism. 
Specific recidivism refers to when a person comes back into contact with the justice system due to committing the 
same kind of offence as the original offence. For participants in an alcohol related behavioural measure, specific 
recidivism refers to drink-driving. In these cases, we refer to specific recidivism as drink-driving recidivism. For 
participants of the EMG, specific recidivism refers to committing a serious speeding offence (driving more than 
30km/h over the speed limit or 40km/h over the speed limit on the motorway), or one of the offences identified 
in the official guidelines document for EMG participation. 

Some main findings of the Recidivism Monitor study:
 •  When controlling for changes in background characteristics of the population, recidivism among novice 

drivers who participated in LEMA shows a downward trend. Recidivism rates dropped from 15  % in 2009 
to 10  % in 2013. 

 •  Of ASP participants in 2013, 11  % came back into contact with the criminal justice system for committing 
a punishable offence within two years of the programme beginning. If we focus solely on traffic offences, 
6  % of participants were registered for committing a traffic offence during the programme. A little over 
one in 100 ASP participants were stopped for another drink-driving offence, with the result that those 
participants were removed from the programme. 

   Sup II - 19



BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Abstracts414

 •  When controlling for changes in the background characteristics of the population, EMG related recidivism 
shows a downward trend. Recidivism dropped from 15  % in 2009 to roughly 12  % in 2013. 

Evaluation of effects on driving behaviour
Both the Educational Measure Alcohol and traffic (nägele & viSSerS, 2000) and the Educational Measure 

Behaviour and traffic (nägele, viSSerS & reurich, 2010) have been evaluated on their behavioural effects. In the 
case of the EMG, an important conclusion was that the course group was too heterogeneous. This was one of the 
reasons why the EMG wasn’t effective as planned. 

Within the EMG group the following four subgroups can be distinguished:
 1. The average participant, who commits traffic offences one in a while but has no specific risk profile (40  %)
 2. Young novice drivers lacking driving experience (25  %)
 3. Middle aged drivers with high mileage (25  %)
 4. Risk oriented, aggressive drivers (mostly relatively young men; 15  %)

According to the evaluation study the first and the second group do profit from the EMG participation. But 
the third and the fourth group do not. Especially for the risk-oriented, aggressive drivers a behavioural measure 
seems to be ineffective. 

EMG: future developments
The population of the EMG course group is too heterogeneous to be effective for all non-DUI offenders. In 

order to make the approach more tailor-made to the specific problem groups in 2016 a study into the possibilities 
of a differentiation of the EMG was carried out (viSSerS & nägele, 2016). 

As a consequence of the outcomes of the research, the following steps will be taken to make the approach 
more tailor-made:
 – The EMG programme will start with a psychological assessment.
 –  Based on the results of the psychological assessment, the offenders will be allocated to the best fitting 

approach or programme.
 –  For certain groups of offenders a ‘track & trace’ device will be built into their cars. By using data of the 

‘track & trace’ device offenders will receive personalised feedback about their driving behaviour.
 – Group sessions of the EMG will be combined with the individual monitoring of the ‘track & trace’ device.
 – E-learning modules will be developed to support the learning process.

In Figure 3 a schematic overview is given of how the EMG process could look like in the future. The three 
risk profiles are just examples of possible risk profiles and there could be more than three profiles. The experi-
ments with the new EMG elements will have to point out if this leads to a more effective approach of non-DUI 
offenders.
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Einfluss unterschiedlicher Helme auf die Verletzungsschwere beim 
Moped-Unfall – Unfallanalyse und Verletzungsschwere

Problemstellung: Im österreichischen Straßenverkehr verunglücken jährlich durchschnittlich mehr als 4.400 
MopedfahrerInnen, der Großteil davon sind Jugendliche (rund 50  %). Obwohl eine Helmpflicht besteht und für 
eine Verkaufsgenehmigung von Motorradhelmen in Europa eine Zulassungsprüfung bestanden werden muss, ist 
der relative Anteil an Kopf- und Gehirnverletzungen bei Betrachtung schwerer Verletzungen nach wie vor hoch. 
Es wird vermutet, dass sich Qualitätsunterschiede bei Helmen auf das Verletzungsrisiko auswirken.

Ziel: Das Ziel ist aus einer detaillierten Unfallanalyse Kollisionsszenarien abzuleiten und anschließend Verlet-
zungsmuster bei Mopedunfällen von 15- und 16-jährigen UnfalllenkerInnen aufzuzeigen.

Methode: Es erfolgt eine Analyse von Mopedunfällen der nationalen statistischen Unfalldaten zur Identifika-
tion von Unfallszenarien. Anschließend werden Verletzungsmuster von behandelten Mopedverunfallern an der 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie abgeleitet.

Ergebnis: Rd. 71  % von Mopedunfällen der 15- und 16-jährigen LenkerInnen geschehen im Ortsgebiet. Am 
häufigsten sind Unfälle an Kreuzungen (rd. 36  %) und Alleinunfälle (rd. 33  %). Hierbei sind rechtwinkelige 
Kollisionen der Unfallbeteiligten am häufigsten (rd. 25  %). MopedlenkerInnen werden beim Ausfahren aus einer 
Kreuzung (rd. 23  %) oder beim Abbiegen (rd. 15  %) übersehen. Rechtwinkelige Kollisionen haben einen Anteil 
von rd. 23  %. 

Fast die Hälfte der Alleinunfälle wird als Sturz vom Moped klassifiziert, der Rest als Abkommen von der 
Fahrbahn.
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Abb. 1: Unfalltypen bei Kreuzungsunfälle.
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Die Extremitäten waren bei den verunfallten MopedfahrerInnen am häufigsten betroffen: untere Extremitäten 
mit 56  % und die oberen mit 20  %. Der Kopf und die Halswirbelsäule waren zu rd. 14  % betroffen. Sofern es 
einer stationären Versorgung bedurfte, so zeigte sich, dass sich die Relativanteile für den Kopf und die Halswir-
belsäule vergrößerte (21  %).
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Abb. 2: Alleinunfälle.

Abb. 3: Verletzte Körperregionen.
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Diskussion: Eine Kollision mit einem/einer UnfallgegnerIn oder ein Fahrfehler (z. B. Wegrutschen des Vorder-
rades beim Bremsen, etc.) führt meist zu einem Sturz vom Fahrzeug. Gehirnerschütterungen (Commotio Ceribri) 
führen häufig zu einer stationären Aufnahme. Da in verschiedenen Studien Spätfolgen von Gehirnerschütterun-
gen, wie Demenz oder Depressionen beobachtet wurden, ist es besonders wichtig hier Maßnahmen zu treffen um 
das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Acknowledgement: Die Studie wird teilweise gefördert vom Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie

E-Mail: ernst.tomasch@tugraz.at

sicher unterwegs - Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH, Wien, Österreich1)
Universität Bonn, Institut für Psychologie, Bonn, Deutschland2)

B. SchütZhofer1), r. BanSe2)

Jugendliche MopedlenkerInnen und Verkehrsreife 

Bis Ende 2002 mussten sich 15-jährige Jugendliche, welche den Mopedführerschein in Österreich erwerben 
wollten einer verkehrspsychologischen Fahreignungsüberprüfung unterziehen; seither reicht es, wenn die Eltern 
die geistige Reife ihres Heranwachsenden bestätigen. Dies führte zu einem eklatanten Anstieg der Unfallzahlen 
in der Altersgruppe. Eine daraufhin vorgenommene Adaptierung der Fahrausbildung, welche im Wesentlichen 
aus einer Verschiebung von zwei Stunden Theorieausbildung zur praktischen Ausbildung bestand, konnte hier 
nur wenig Abhilfe schaffen. Während es viele Studien gibt, die sich mit 18-jährigen FahranfängerInnen befassen, 
gibt es nur wenig Literatur zu 15-jährigen FahranfängerInnen und dies obwohl in der Entwicklungspsychologie 
bekannt ist, dass Adoleszenz und Pubertät eine besonders herausfordernde Zeit mit vielen zu bewältigenden Ent-
wicklungsaufgaben und unterschiedlich schnell stattfindenden Entwicklungssprüngen sind.
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Abb. 4: Verletzungsart.
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Vorliegendes (vom österreichischen Verkehrssicherheitsfond VSF finanzierte) Projekt möchte die dargestell-
te Forschungslücke in mehreren Schritten schließen: 1. Testung von 15-jährigen FahranfängerInnen mit einer 
multimodalen Testbatterie zur Erfassung von Verkehrsreife, um hier den Entwicklungsstand im Unterschied zu 
Erwachsenen darstellen zu können, 2. Entwicklung eines Interventionsprogramms zur Förderung von Verkehrs-
reife, welches aus sieben Modulen besteht, die sich mit den wesentlichen Unfallursachen der Zielgruppe befas-
sen, 3. Evaluierung desselben, um a) dessen Effektivität bezogen auf die einzelnen Module und die verschiedenen 
Interventionsebenen (Einstellung, Wissen, Handlungskompetenz und Persönlichkeitsentwicklung) belegen zu 
können und b) einen Maßnahmenkatalog für eine Verbesserung des Status quo erstellen zu können. Erste Er-
gebnisse zur prädiktiven Validität der Testbatterie zur Vorhersage der Verkehrsreife anhand des Fahrverhaltens 
werden vorgestellt

E-Mail: b.schuetzhofer@sicherunterwegs.at 

Basel, Schweiz

v. dittMann

ADHS und Fahreignung

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist eine in der Kindheit beginnenden Entwicklungsstö-
rung, die phänomenologisch durch die Symptomtrias Unaufmerksamkeit, Impulsivität und/oder motorische 
Unruhe gekennzeichnet ist. Sie galt lange als eine Erkrankung des Kindes- und Jugendalters, durch zahlreiche 
Studien ist jedoch etabliert, dass die Symptome in bis zu 60  % bis ins Erwachsenenalter persistieren. Für eine 
Diagnose nach den gängigen Klassifikationssystemen muss das problematische Verhalten seinen Ursprung in der 
Kindheit haben, situationsübergreifend und zeitlich überdauernd in Erscheinung treten und zu Funktionsbeein-
trächtigungen führen. Insbesondere in gutachterlichem Kontext muss verlangt werden, dass eine ADHS-Diagno-
se nach anerkannten diagnostischen Kriterien und leitlinienkonform gestellt wird. In der Praxis kommt sowohl 
eine Über- als auch eine Unterdiagnostik vor. Außerdem sind Komorbiditäten und Differenzialdiagnosen zu 
beachten, insbesondere die Abgrenzung zu oder die Kombination mit Persönlichkeitsstörungen und Störungen 
durch Substanzabhängigkeit. Die Prävalenz der ADHS im Erwachsenenalter beträgt 2-5  %. Unter dem Aspekt 
der Fahreignung wurde diese Störung in Europa erst in den letzten Jahren diskutiert, sie ist deshalb bisher auch 
wieder in Anlage 4 der StVO noch in den BGL aufgeführt, es muss aber von einer nicht unerheblichen Anzahl von 
Kraftfahrern ausgegangen werden, die mit einer ADHS ein Fahrzeug lenken. Das Führen eines Kraftfahrzeugs er-
fordert zahlreiche teils konkurrierende Aufmerksamkeitskomponenten, die bei ADHs beeinträchtigt sein können. 
Trotz des statistisch erhöhten Risikos für problematische und gefährliche Verhaltensweisen im Straßenverkehr 
ist ein genereller Zweifel an der Fahreignung bei der Diagnose ADHS nicht berechtigt, es bedarf der sorgfälti-
gen Analyse des Einzelfalls. Eine Begutachtung wird sich erst dann aufdrängen, wenn gehäufte und auffällige 
Verstöße gegen Verkehrsvorschriften vorliegen. Bei der Begutachtung sollten neben strukturierten klinischen 
psychiatrisch-diagnostischen Instrumenten die gängigen Verfahren zur psychofunktionalen Leistungstestung ein-
gesetzt werden. Besonders ist dabei zu achten auf Daueraufmerksamkeit, Ablenkbarkeit und Impulskontrolle. In 
Zweifelsfällen kann eine fachlich begleitete Fahrprobe angezeigt sein. Besonders sorgfältig sind Probanden zu 
untersuchen, die unter einer Therapie mit einem Psychostimulanz stehen, dass zwar die Symptome der Störung 
reduzieren, aber seinerseits die Fahreignung beeinträchtigen kann.

E-Mail: vdittmann@hotmail.com
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Psychopharmaka und Fahreignung

Einleitung: Prävalenz und Inzidenz psychischer Störungen und Krankheiten stehen in der Morbiditätsstatistik 
an der Spitze, Psychopharmaka gehören zu den meistverordneten Medikamenten. Zahlreiche epidemiologische 
Untersuchungen sowie Metaanalysen weisen auf ein erhöhtes Verkehrsunfallrisiko für psychisch Kranke hin. 
Systematische Studien zur Frage der Auswirkungen von Psychopharmaka auf psychomotorische und kognitive 
Leistungen von klinischen Populationen existieren nur vereinzelt.

Methode: Die meisten Untersuchungen wurden an gesunden Probanden unter Einmaldosierungen durchge-
führt. Die europäische Projektgruppe DRUID führte eine Metaanalyse der empirischen Studien durch, sie um-
fasst 605 Studien an überwiegend männlichen, jungen Probanden unter Einmaldosis. Vor allem zu Antidepressiva 
wurden in den letzten Jahren empirische Daten an depressiven Patienten erhoben, die Evidenzbasierung ist aber 
aufgrund fehlender RCTs als gering zu bewerten.

Ergebnisse: Für Tranquilizer und Hypnotika (Benzodiazepine) wurden in realen Fahrproben in Abhängig- 
keit von Dosierung und Halbwertszeit akute Beeinträchtigungen und Residualeffekte vergleichbar einer BAK 
> 0,5- 0,8  ‰ nachgewiesen. Zu Patienten unter rezidivprophylaktischer Langzeittherapie mit Stimmungsstabi-
lisierern liegen kaum Untersuchungsdaten vor, ebenso für schizophrene Patienten unter Antipsychotika/Neuro-
leptika (heterogene Patienten- und Medikamentengruppe). Neuere atypische Antipsychotika weisen hinsichtlich 
Vigilanz und Psychomotorik Vorteile gegenüber konventionellen Neuroleptika auf. Die meisten Daten liegen zu 
Antidepressiva vor, jüngst auch praxisrelevante klinische Studien (Übersicht s. Tab.). Für neuere Antidepressiva 
(SSRIs, Venlafaxin, Agomelatin) ergaben sich keine negativen Fahrtauglichkeitseffekte, die Fahrtüchtigkeit von 
mit Antidepressiva erfolgreich behandelten Patienten ist besser als die unbehandelter Patienten. Psychostimu-
lanzien (Methylphenidat) zeigten bei jungen erwachsenen ADHS-Patienten im Vergleich zu Kontrollgruppen 
günstige Effekte auf Informationsverarbeitung, visuelle Orientierung und Aufmerksamkeit.

Diskussion: Die große interindividuelle Variabilität weist auf die Notwendigkeit einer individuellen Bewer-
tung unter Berücksichtigung der psychopathologischen Leitsymptomatik, des Krankheitsverlaufs, der Medika-
mentenverträglichkeit, von Persönlichkeitsfaktoren, Attitüden sowie möglicher Kompensationsfaktoren hin. Erst 
durch eine compliante Psychopharmakotherapie sind bei einer Reihe von psychischen Erkrankungen die Voraus- 
setzungen zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen gegeben. Stabilisierende Wirkungen einerseits, Neben-
wirkungen andererseits sind differenziert zu bewerten. Die Beurteilung/Begutachtung muss durch den Facharzt 
erfolgen. In Zweifelsfällen ist eine neuropsychologische Untersuchung (Fahrtauglichkeitstestung) empfehlens-
wert.

L i t e r a t u r :
[1] Brunnauer A, Laux G (2013) The effects of most commonly prescribed second generation antidepressants on 

driving ability: a systematic review. J Neural Transm 120:225-232 67:1776-1781
[2] Brunnauer A, Laux G (2017) Fahrtüchtigkeit und psychische Erkrankung. In: Möller HJ, Laux G, Kapf-

hammer HP (Hrsg) Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. Band 4 Spezielle Psychiatrie 2. 5. Aufl. 
Springer, Heidelberg

[3] Elvik R (2013) Risk of road accident associated with the use of drugs: a systematic review and meta-analysis 
of evidence from epidemiological studies. Accid Anal Prev 60:254-267

[4] Laux G, Brunnauer A (2014) Fahrtauglichkeit bei affektiven Störungen und unter Psychopharmaka. Nerven-
arzt 85: 822-828

[5] Smink BE, Egberts AC, Lusthof KJ et al (2010) The relationship between benzodiazepine use and traffic 
accidents: a systematic literature review. CNS Drugs 24:639-653
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E-Mail: ipm@ipm-laux.de

Inn-Salzach-Klinikum, Abteilung Neuropsychologie, Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie,  
Psychosomatik, Neurologie und Geriatrie und Psychiatrische Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität  

München, Arbeits- und Forschungsbereich Fahreignung, München, Deutschland

a. Brunnauer

Leistungsdiagnostik bei psychischen Erkrankungen

Hintergrund: Neuropsychologische Funktionsbeeinträchtigungen stellen eine Kernsymptomatik bei einer 
Vielzahl psychischer Erkrankungen dar, die sowohl in Akut- als auch in Remissions-Phasen vorhanden sein kön-
nen. Bei der Beurteilung der Fahreignung psychiatrischer Patienten treten atiopathogenetische Überlegungen in 
den Hintergrund gegenüber einer funktionellen Beschreibung verkehrsmedizinisch und verkehrspsychologisch 
relevanter Beeinträchtigungen. Somit ist der Einsatz von standardisierten Leistungstests obligat wenn der Nach-
weis zu erbringen ist, dass keine neuropsychologischen Funktionseinbußen vorhanden sind, die das Führen eines 
Kraftfahrzeuges in Frage stellen. 

   Sup II - 27



BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Abstracts422   Sup II - 28

Methode: In dem Vortragsblock werden Ergebnisse verschiedener klinischer Studien zur Leistungsuntersu-
chung gem. Anlage 5 FeV, Fahrsimulatorstudien und reale Fahrproben bei Patienten mit affektiven und schizo-
phrenen Erkrankungen präsentiert.

Ergebnisse: Die Untersuchungen belegen, dass etwa 10  %-40  % der Patienten mit depressiven oder schizo-
phrenen Erkrankungen kurz vor der Entlassung aus stationärer Behandlung und unter pharmakologischen Stea-
dy-state-Bedingungen erhebliche Beeinträchtigungen in verkehrsrelevanten Leistungsbereichen aufweisen. Auf 
taktisch-kognitiver Ebene - untersucht in der Risikosimulation am Fahrsimulator und der Fahrverhaltensbeob-
achtung im Realverkehr - treten diese Unterschiede teilweise in den Hintergrund. Dies ist als Hinweis zu werten, 
dass trotz Beeinträchtigungen in der operationalen Funktionalität, im Bereich der taktisch-kognitiven Fähigkei-
ten Kompensationsstrategien zum Tragen kommen, die bis zu einem gewissen Grad Defizite auf operationaler 
Ebene ausgleichen können.

Schlussfolgerung: Die Beurteilung der Fahreignung in dieser Patientengruppe muss individuell, anhand des 
Ausmaßes und des Schweregrads der Leistungsbeeinträchtigungen, der Symptomatik sowie unter Berücksichti-
gung des Kompensationspotenzials erfolgen.

E-Mail: alexander.brunnauer@kbo.de

Evangelisches Klinikum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Forschungsabteilung, Bielefeld, 
Deutschland1)

Evangelisches Klinikum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Abteilung für Gerontopsychiatrie, 
Bielefeld, Deutschland2)

DEKRA Automobil GmbH, Begutachtungsstelle für Fahreignung, Detmold, Deutschland3)
Evangelisches Klinikum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Bielefeld, Deutschland4)

P. SchulZ1), S. SPannhorSt2), v. BertKe3), S. KreiSel2), t. BeBlo1), M. drieSSen4),
M. töPPer1)

Validierung eines ökonomischen Einschätzungsbogens zur Überprüfung 
der Fahrtauglichkeit von Senioren am Goldstandard

Einleitung: Altern geht mit kognitiven, sensorischen und physischen Veränderungen einher, die die Fahrtaug-
lichkeit beeinträchtigen können. Allerdings besteht ein Mangel an validen Verfahren zur Einschätzung der Fahr-
tauglichkeit von Senioren. Aus diesem Grund wurde 2016 ein im klinischen Alltag ökonomisch einsetzbares In-
strument entwickelt (SAFE [1], Seniorenberatung Aufgrund Fahreignungsrelevanter Einschränkungen), welches 
in einer derzeit laufenden Studie am Goldstandard validiert wird.

Methode: Neben der SAFE-Einschätzung absolvierten 60 gesunde Senioren (M = 77 Jahre) eine ausführliche 
Testdiagnostik/Fahranamnese sowie eine standardisierte Fahrverhaltensbeobachtung mit verblindeten Untersu-
chern (Verkehrspsychologe und Fahrlehrer). Zur Beurteilung der Fahrtauglichkeit wurde das etablierte Protokoll 
Test Ride for Investigating Practical fitness-to-drive (TRIP [2]) herangezogen. Die diagnostische Güte des SAFE 
wurde mithilfe von Korrelations-, Regressions- sowie Sensitivitäts- und Spezifitätsanalysen berechnet.

Ergebnisse: Es zeigten sich signifikante Korrelationen zwischen dem durch den SAFE erfassten Risiko und 
dem TRIP-Protokoll. Darüber hinaus zeigte der SAFE eine zufriedenstellende Sensitivität bei begrenzter Spezi-
fität. Eine auf Grundlage der bisherigen Studienergebnisse durchgeführte Modifikation des SAFE führte zu einer 
Erhöhung der Validität des Verfahrens.

Diskussion: Die vorläufigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass der SAFE fahrtauglichkeitsrelevante Risiken 
von Senioren quantifizieren und im klinischen Setting eine Beratungsgrundlage bilden kann. Auf Basis der Stu-
dienergebnisse wird eine Modifikation des SAFE angestrebt, um die diagnostische Validität weiter zu erhöhen.

L i t e r a t u r
[1] Schulz, P., Spannhorst, S., Beblo, T., Thomas, C., Kreisel, S., Driessen, M., & Toepper, M. (2016). Prelimi-

nary Validation of a Questionnaire Covering Risk Factors for Impaired Driving Skills in Elderly Patients. 
Geriatrics, 1(1), 5. doi:10.3390/geriatrics1010005
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[2] Poschadel, S., Bönke, D., Blöbaum, A. & Rabczinski, S. (2012): Ältere Autofahrer: Erhalt, Verbesserung 
und Verlängerung der Fahrkompetenz durch Training - Eine Evaluation im Realverkehr. Schriftenreihe der 
Eugen-Otto-Butz-Stiftung, Forschungsergebnisse für die Praxis. TÜV Media: Köln

E-Mail: philipp.schulz@evkb.de

Institut für Rechtsmedizin, LMU München, Biomechanik+Unfallforschung, München, Deutschland1)

a. thalhaMMer1), K. Bauer1), S. SchicK1), M. graw1), S. PeldSchuS1)

Realunfalldaten-basierte Ableitung von Kinematikgrößen für die  
Bewertung von Schutzsystemen für Motorradfahrer

Fragestellung: Motorradfahrer sind im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere Pkw-Insas-
sen, immer noch einem deutlich erhöhten Risiko ausgesetzt, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt oder getötet 
zu werden. So war in Deutschland im Jahr 2016 das Risiko, als Motorradfahrer tödlich zu verunglücken, auf die 
Fahrleistung bezogen um den Faktor 17 höher als für Pkw-Insassen. Neben Maßnahmen im Bereich der aktiven 
Sicherheit (z. B. Assistenzsysteme) muss auch die passive Sicherheit (z. B. Schutzkleidung) für Motorradfahrer 
verbessert werden, um Unfallfolgen reduzieren oder verhindern zu können. Für die Entwicklung zielgerichteter 
Maßnahmen ist es notwendig, das Unfallgeschehen zu analysieren und die Kinematik der Motorradfahrer sowie 
die im Unfallablauf einwirkenden Kräfte und Belastungen beschreiben zu können.

Methoden: Es wird ein Ansatz entwickelt, wie Unfälle rekonstruiert und die für Zweiradunfälle typischerweise 
komplexe Kinematik in einem mehrstufigen Verfahren sinnvoll eingegrenzt werden. Die Daten von 17 Realun-
fällen dienen der Identifikation geeigneter Parameter für eine Unterteilung großer Fallzahlen in für die Kinema-
tikanalyse nutzbarer Gruppen. Das Vorgehen umfasst die Reduktion der in Betracht gezogenen kinematischen 
Parameter unter Berücksichtigung der Eindeutigkeit aller definierten Geschwindigkeiten und Winkel.

Ergebnis und Schlussfolgerung: Mit dem entwickelten Ansatz wird ein Beitrag zur Auflösung des grund-
sätzlichen Zielkonfliktes in der Forschung zur Motorradsicherheit zwischen sinnvoller Abdeckung des Real- 
unfallgeschehens und notwendiger Datentiefe im Einzelfall geleistet und die Reduktion von Unfallfolgen für 
Motorradfahrer unterstützt. Auf dieser Basis können geeignete Unfälle ausgewählt werden, um in diesen mittels 
Mehrkörpersimulation unter Einbeziehung generischer Fahrzeugmodelle die Randbedingungen für die Belas-
tungsvorgänge am Körper der Aufsassen zu ermitteln und in der Folge die Wirksamkeit von Schutzsystemen zu 
betrachten.

E-Mail: steffen.peldschus@med.lmu.de

Schön Klinik Vogtareuth, Klinik f. Anaesthesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Vogtareuth, 
Deutschland1)

LMU, Institut für Rechtsmedizin, Biomechanik und Unfallforschung, München, Deutschland2)

P. BaarS1), S. PeldSchuS2), K. Bauer2), M. graw2), S. SchicK2)

Verletzungen im Kopf-/Hals-Bereich bei tödlichen Motorradunfällen

Fragestellung: Verunfallte Motorradfahrer weisen am häufigsten Verletzungen im Bereich des Kopfes und 
der oberen und unteren Extremitäten auf (SchMucKer, franK et al. 2008, ACEM 2009). Der cranio-thorakale 
Übergang sowie die mit ihm assoziierten Strukturen, insbesondere Stammhirn und oberes Halsmark, stellen eine 
überaus vulnerable Körperregion dar, welche nicht einfach zu schützen erscheint.
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Methoden: 49 tödlich verunglückte Motorradfahrer der Jahre 2003 bis 2008 wurden analysiert. Die aufgetre-
tenen Verletzungen wurden mit der Abbreviated Injury Scale AIS © 2005, update 2008 (AAAM 2008) codiert. 
Verletzungen im Kopf-/Hals-Bereich wurden detaillierter aufbereitet, um sie einem Verletzungsmechanismus 
zuzuordnen (BaarS, 2018).

Ergebnisse: Bei 15 tödlich verletzten Motorradfahrern war die schwerste aufgetretene Verletzung im  
Kopf-/Hals-Bereich zu finden. Darunter fanden sich 12 Fälle mit Verletzungen des Stammhirns (AIS 5: n = 6;  
AIS 6 n = 6). Zehn dieser Fälle konnten mit einer Reklinationskomponente als Belastung der HWS assoziiert 
werden.

Schlussfolgerungen: In Zusammenschau der aufgetretenen Verletzungsmuster mit den Unfallmechanismen 
und nach ausführlicher Diskussion ist zu vermuten, dass in sechs Fällen eine tödliche Verletzung des Stammhirns 
durch eine Zug-/Reklinationsbelastung der HWS hervorgerufen wurde. Diese Erkenntnisse sollten bei der zu-
künftigen Entwicklung von Schutzmaßnahmen für Motorradfahrer berücksichtigt werden.

L i t e r a t u r :
[1] AAAM (2008). Abbreviated Injury Scale 2005, Update 2008. Barrington, IL, USA
[2] ACEM (2009). Maids – In-Depth Investigation of Motorcycle Accidents, Association des Constructeurs 

Européens de Motocycles
[3] Baars P., Verletzungen des cranio-thorakalen Überganges in tödlichen Unfällen mit motorisierten [4] Zwei-

rädern – Ursachen, Relevanz und Vermeidbarkeit durch moderne Schutzsysteme, Dissertationsschrift, Lud-
wig-Maximilians-Universität, 2018, eingereicht

[5] Schmucker, U., M. Frank, J. Seifert, P. Hinz, A. Ekkernkamp and G. Matthes (2008). „Two wheels – too 
dangerous? Eine Analyse von Unfalldaten und Bundesstatistik.“ Unfallchirurg 111(12): 968-972, 974-966

E-Mail: philipp@baars.de

LMU, Institut für Rechtsmedizin, Biomechanik und Unfallforschung, München, Deutschland1)
Uniklinikum Erlangen, Neuropathologisches Institut, Erlangen, Deutschland2)

K. BrodBecK1), e. nuSPl1), c. ertelt-delBridge2), M. graw1), S. SchicK1), S. PeldSchuS1)

Immunhistochemischer Nachweis diffuser Axonschäden in Verkehrs- 
unfalltoten und Sturzopfern 

Einleitung: Schädelhirntraumata, welche in Deutschland hauptsächlich durch Verkehrsunfälle verursacht wer-
den, umfassen als eine mögliche Verletzung den diffusen Axonschaden (DAI) [1]. Hohe Kopfbeschleunigungen 
können zur Dehnung von Axonen in mehreren Hirnarealen führen, wobei es dadurch innerhalb der Axone zu 
einer Akkumulation von Transportstoffen (z. B. β-APP) kommen kann [2]. Ziel dieser Arbeit war es, DAI post 
mortem durch Antikörperfärbung zu diagnostizieren, siehe dazu auch nuSPl 2017 [3].

Material/Methode: Es wurde Gehirngewebe aus 28 Verkehrsunfallopfern sowie 2 Sturzopfern histologisch 
untersucht, wobei prospektiv und retrospektiv Proben aus mehreren Hirnarealen entnommen wurden. Die Im-
munhistochemie (IHC) wurde mit Antikörpern gegen β-APP durchgeführt. Es wurde in Anlehnung an hayaShi 
et al. [4] eine Differenzierung zwischen hypoxisch und traumatisch bedingten Axonverletzungen vorgenommen.

Ergebnisse: Es konnte in 12 Verkehrsunfallopfern und einem Sturzopfer DAI diagnostiziert werden, wobei 
anhand der Verteilung der gefärbten Axone, traumatisch und hypoxisch bedingte Verletzungen unterschieden 
werden konnten. Der traumatische Axonschaden wurde vorwiegend im Balken, der Brücke und der inneren Kap-
sel nachgewiesen. Die Überlebenszeit der Opfer betrug 4,5 Stunden bis 34,5 Tage. Alle 13 Fälle hatten schwere 
Kopfverletzungen erlitten, wobei 10 der Opfer an einem Schädelhirntrauma verstarben.

Diskussion/Zusammenfassung: Eine IHC mit Antikörpern gegen β-APP bestätigte sich als zuverlässige  
Methode um DAI post mortem zu diagnostizieren und um traumatisch bedingte Axonschäden von hypoxischen 
abgrenzen zu können. Der Nachweis von DAI in verschiedenen Hirnregionen kann in Zukunft möglicherweise 
wichtige Hinweise für die Rekonstruktion von Unfallhergängen liefern.
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L i t e r a t u r :
[1] Boos N. Neurotraumatologie. Georg Thieme Verlag; 2005
[2] Smith DH, Meaney DF. Axonal damage in traumatic brain injury. Porg Clin Neurosci. 2000;6(6):483–92
[3] Nuspl E. Histological and Immunhistochemical Detection of Diffuse Axonal Injury after Blunt Trauma. 

Ludwig-Maximilians University, Munich; 2017
[4] Hayashi T, Ago K, Nakamae T, Higo E, Ogata M. Two different immunostaining patterns of beta-amy-

loid precursor protein (APP) may distinguish traumatic from nontraumatic axonal injury. Int J Legal Med. 
2015;129(5):1085–90
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Universität Bonn, Zentrum für Alternskulturen , Bonn, Deutschland1)
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TU Dortmund, IfADo, Dortmund, Deutschland3)
ALA-Institut, Bochum, Deutschland4)

g. rudinger1), n. haverKaMP1), K. MehliS2), M. KarthauS3), r. willeMSSen4), 
M. falKenStein4)

Altersbedingte Erkrankungen, Medikation und Verkehrssicherheit

Methoden: Eine rezente repräsentative Studie untersucht die Zusammenhänge zwischen gesundheitlichen  
Aspekten und dem Mobilitäts- sowie Risikoverhalten älterer Verkehrsteilnehmer auf der Basis der Befragung 
von 2.000 Personen im Alter ab 50 Jahren und 1.000 Personen zwischen 16 und 49 Jahren. Die Befunderhebung 
zum Gesundheitszustand sowie zur Medikamenteneinnahme erfolgte unter Berücksichtigung und auf Grundlage 
der Wirkstoff-Risikoklassifikation für Medikamente aus dem EU-Forschungsprojekt „Driving under the Influ-
ence of Drugs, Alcohol and Medicines“ (DRUID). Diese Untersuchung ermöglicht darüber hinaus Vergleiche 
mit älteren themenverwandten Studien wie „Lebenssituation, Einstellung und Verhalten älterer Autofahrer und 
Autofahrerinnen“ von 1986 sowie „Ältere Menschen im künftigen Sicherheitssystem Straße / Fahrzeug / Mensch 
(AEMEÏS)“ von 1998.

Ergebnisse: Unsere Studie zeigt, dass gerade Ältere wesentlich häufiger verkehrssicherheitsrelevante Me-
dikamente einnehmen und entsprechende Erkrankungen aufweisen als bislang angenommen. Zu diesen typi-
schen Alterserkrankungen gehören unter anderem Herz- und Gefäßkrankheiten, Schlaganfälle, Diabetes mel-
litus Typ 2, die Parkinson-Krankheit, Demenzen und Depressionen. Hinzu kommt, dass etwa 15-20  % der in 
Deutschland erhältlichen Medikamente die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können. Dies gilt insbesondere für 
Substanzen, die auf das zentrale Nervensystem einwirken wie beispielsweise Antidepressiva, Antihistaminika, 
Benzodiazepine, Hypnotika und Neuroleptika. Vor allem (ältere) Männer fahren demnach bei einer solchen  
Erkrankung oder nach Einnahme verkehrssicherheitsrelevanter Medikamente häufiger Auto.

Schlussfolgerungen: Für die zukünftige Gestaltung von Verkehrssicherheit, Verkehrsplanung und verkehrspo-
litischen Entscheidungsprozessen ist daher die Sensibilisierung Älterer (Männer) unter Einbeziehung der Haus- 
ärzte für die Auswirkungen von Erkrankungen und eingenommener Medikamente auf die Verkehrstüchtigkeit zu 
empfehlen. Ein solches Problembewusstsein ist die Basis für eine verbesserte Selbstkontrolle, die im Sinne einer 
Kompensation zur Erhöhung der individuellen und allgemeinen Verkehrssicherheit beitragen kann.

E-Mail: rudinger@uni-bonn.de
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Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften (WIVW GmbH), Veitshöchheim, Deutschland1)

K. wiedeMann1), f. nauJoKS1), J. wörle1), r. Kenntner-MaBiala1), y. KauSSner1), 
a. neuKuM1)

Einfluss verschiedener Blutalkoholkonzentrationen auf die Übernahme- 
leistung beim hochautomatisierten Fahren

Einführung: Verschiedene Fahrzeughersteller haben die Markteinführung des hochautomatisierten Fahrens in 
ihren Modellreihen für bestimmte Einsatzgebiete (z. B. das Fahren auf Autobahnen) angekündigt. Beim hochau-
tomatisierten Fahren wird vom Fahrer weiterhin erwartet, die Fahraufgabe im Fall einer Systemgrenze oder eines 
Systemfehlers innerhalb eines angebrachten Zeitbudgets übernehmen zu können. Die Untersuchung sogenannter 
Übernahmesituationen hat vielfältige Forschung nach sich gezogen, die darauf hinweist, dass die Übernahme-
fähigkeit durch automationsbedingte Veränderungen des Fahrerzustands wie Müdigkeit oder Beschäftigung mit 
fahrfremden Tätigkeiten eingeschränkt werden kann. Alkohol als Unfallursache beim manuellen Fahren wurde 
bisher nicht untersucht. Da ein falsches Verständnis der Verantwortlichkeit des Fahrers (d. h. als Rückfallebene 
zur Verfügung stehen zu müssen) jedoch Fahren unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss begünstigen könnte, 
besteht diesbezüglich dringender Forschungsbedarf.

Methode: In diesem Experiment absolvierten N  =  36 Probanden (25–55 Jahre; keine akuten Erkrankungen 
oder Abhängigkeiten von Alkohol oder Medikamenten) mit unterschiedlichen Blutalkoholkonzentrationen 
(BAK: Placebo, 0.05  %, 0.08  %) in einem Fahrsimulator mit Bewegungssystem hochautomatisierte Fahrten. Die 
Probanden mussten die manuelle Fahrzeugkontrolle an verschiedenen Systemgrenzen übernehmen, während sie 
eine visuell-kognitive fahrfremde Tätigkeit ausführten. Der Effekt der verschiedenen Blutalkoholkonzentratio-
nen auf die Übernahmezeit und -qualität wurde anhand verschiedener Fahrverhaltensmaße beurteilt.

Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass eine BAK von 0.08  % die Zeit, die Fahrer brauchen, um wieder die 
manuelle Fahrzeugkontrolle zu übernehmen (ANOVA mit Messwiederholung, p < .05), und die laterale Fahr-
zeugkontrolle einschränkt (p < .05), während die Konzentration von 0.05  % nur mit deskriptiven Verschlechte-
rungen in weniger Parametern einherging (p > .05).

Diskussion: Die Studienergebnisse weisen darauf hin, dass die Problematik des Fahrens unter Substanzein-
fluss beim automatisierten Fahren bestehen bleibt. Der Versuchsaufbau ermöglichte es, erwartete Verhaltens- 
effekte beim hochautomatisierten Fahren zu replizieren und stellt somit einen ersten Ansatz zur Prüfung der Aus-
wirkungen anderer leistungsverändernder Substanzen für das hochautomatisierte Fahren dar.

E-Mail: wiedemann@wivw.de

Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für Rechtsmedizin, Düsseldorf, Deutschland

h. l. graß

Verkehrsmedizinisches Handeln im ärztlichen Alltag stärken – Vorstellung 
eines verkehrsmedizinischen Anamnesebogens

Einleitung: Unser gesellschaftliches Leben ist durch ein hohes Maß an Mobilität geprägt. Viele Menschen sind 
beruflich auf die Nutzung eines Kraftfahrzeuges angewiesen und auch privat hat der individuelle Einsatz eines 
Autos einen persönlichen Stellenwert. Die Nutzung eines Kfz setzt voraus, dass die Fahrzeugführerin oder der 
Fahrzeugführer nicht nur im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zusätzlich muss diese Person auch körperlich 
und geistig in der Lage sein, das Fahrzeug für die Dauer der Fahrt sicher zu führen. In der Fahrerlaubnisverord-
nung (FeV) heißt es (auszugsweise zitiert): „§  2 Eingeschränkte Zulassung: Wer sich infolge körperlicher oder 
geistiger Beeinträchtigungen nicht sicher im Verkehr bewegen kann, darf am Verkehr nur teilnehmen, wenn 
Vorsorge getroffen ist, dass er andere nicht gefährdet.“ Mögliche Beeinträchtigungen können durch akute oder 
chronische Erkrankungen und/oder deren Behandlungen vorübergehend oder auch dauerhaft verursacht sein. 
Daraus ergibt sich im Arzt-Patienten-Verhältnis die Pflicht zur gemeinsamen Gestaltung der Verantwortung für 
eine sichere Teilhabe am Straßenverkehr.
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Fragestellung/methodischer Ansatz: Im Arzt-Patienten-Kontakt stellt sich für den Praxis- oder Klinik-Alltag 
die Aufgabe, die Aufklärung und Beratung zu Einflüssen auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, 
die sich auf eine sichere Verkehrsteilnahme negativ auswirken können, angemessen durchzuführen. Denn nur so 
kann eine Patientin, ein Patient die eigene Verantwortung für die aktive Teilnahme am Straßenverkehr entspre-
chend der erforderlichen Anpassungen an das individuelle Fahrverhalten überhaupt wahrnehmen. Zur Unterstüt-
zung dieser Aufgabe wurde auf der Grundlage der Fachliteratur und Erfahrung ein Anamnesebogen erarbeitet, 
der in diesem Beitrag vorgestellt wird.

Erste Ergebnisse: Ärztinnen und Ärzte in verkehrsmedizinischen Fortbildungen der Ärztekammer Nordrhein 
haben den Bogen (Version ab 2016 modifiziert und ergänzt, aktueller Stand 2017) gut angenommen, konkrete 
Einsatzerfahrungen stehen (noch) nicht zur Verfügung.

Ausblick/Diskussion: Mit der Vorstellung des Bogens soll der fachliche Austausch zum vorgestellten Instru-
ment angeregt werden, mit dem Ziel, zukünftig einen verkehrsmedizinischen Anamnese- und Beratungsbogen 
für Klinik und Praxis zur Verfügung stellen zu können.

E-Mail: hildegard.grass@t-online.de

sicher unterwegs - Verkehrspsychologische Unterschungen GmbH, Wien, Österreich1)
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Verkehrswesen, Wien, Österreich2)

MK Landschaftsarchitektur, Wien, Österreich3)
Mag. Barbara Soukup, Wien, Österreich4)

c. SchütZhofer1), J. StarK2), M. Kirchner3), w. Berger2), t. uhlMann2),
 B. KraMMer-KritZer1), B. SouKuP4)

Was geht ab? – Ein Projekt zur interdisziplinären Förderung von aktiver, 
selbstbestimmter und sicherer Mobilität von SchülerInnen

Vor dem Hintergrund der steigenden Motorisierung sowie zunehmender Verschlechterung motorischer Kom-
petenzen bei jungen Menschen und dem Wissen um frühzeitige Prägung des Verhaltens wurde das interdiszipli-
näre Projekt „Was geht ab?“ von der Idee geleitet, SchülerInnen zu einem nachhaltigen, gesundheitsfördernden 
und verkehrssicheren Mobilitätsverhalten zu motivieren. Im Rahmen des Projekts setzten sich die SchülerInnen 
von fünf Wiener Schulen intensiv mit der bebauten Umwelt in ihrem Schulumfeld, Mobilitätsverhalten und 
Verkehrssicherheit auseinander. Das Schulumfeld wurde in Bezug auf dessen Gestaltung (Straßenquerschnitte, 
Straßenraum), in Hinblick auf Verkehrssicherheit und Verständlichkeit, aber auch in Bezug auf subjektiv wahr-
genommene Ästhetik untersucht. Dabei kamen die SchülerInnen mit technischen Methoden zur Datenerfassung 
(z. B. Seitenradar-Messgeräte) und -analyse, mit verkehrspsychologischen Verfahren sowie mit Kartierungsme-
thoden in Berührung. Die SchülerInnen wurden auch für die Anliegen einer inklusiven Mobilität und Chan-
cengleichheit mobilitätsbeeinträchtigter Personengruppen sensibilisiert. Die Dokumentation von Gefahren- und 
Problemstellen erfolgte über eine digitale Karte zur Visualisierung raumbezogener Informationen. Die im Rah-
men des Projekts entwickelte interaktive „Was geht ab – App“ ermöglicht, Bewertungen des Verkehrsraums aus 
verkehrsplanerischer und raumplanerisch-ästhetischer Perspektive sowie aus Verkehrssicherheitsperspektive am 
Smartphone abzugeben. Eine Stichtagserhebung zum eigenen Mobilitätsverhalten bot den Ausgangspunkt für die 
Selbstreflexion und für die Auseinandersetzung mit den Themen Umwelt- und Gesundheitswirkungen. In den ver-
kehrspsychologischen Workshops wurden Wissen und Verständlichkeit von Verkehrszeichen im Schulumfeld er-
fasst sowie von den SchülerInnen Vorschläge für verkehrssicherheitsförderliche neue Verkehrszeichen entworfen.

Auf die Situationsanalyse aufbauend entwickelten und präsentierten die SchülerInnen eine Mobilitäts- und 
Verkehrssicherheitsstrategie für die Schule. Mehrere Zielgruppen (MitschülerInnen, LehrerInnen, Eltern) wur-
den darin angesprochen. Diese Vorgehensweise lieferte wertvolle Ideen für die kind- bzw. jugendgerechte Ge-
staltung von Intervention in den Bereichen Mobilität, Verkehrssicherheit sowie Raumgestaltung. Mit dem Pro-
jektdesign wurde die Idee einer weit über die schulische Verkehrserziehung hinausgehenden Mobilitätserziehung 
aufgegriffen

E-Mail: b.schuetzhofer@sicherunterwegs.at
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SYNYO GmbH, Research and Development, Wien, Österreich

f. StrohMeier

SPOT+RIDE – Digitale Kartenanwendungen zur Unfalldatenvisualisierung 
und Gefahrenbereichserfassung mit proaktiven Sicherheitsfunktionen für 
MotorradfahrerInnen und strategischen Entscheidungshilfen für Behörden

SPOT+RIDE ist eine neuartige Kartenanwendung zur interaktiven Visualisierung von Unfalldaten mit pro-
aktiven Sicherheitsfunktionen als Entscheidungshilfe für Motorrad-FahrerInnen und Behörden. Der Motorrad-
bestand in Österreich hat in den letzten 2 Jahren um 60  % zugenommen und einen neuen Höchststand erreicht. 
Gleichzeitig steigt der Anteil getöteter Motorrad-FahrerInnen. Die Unfallzahl hat sich zwar im Vorjahr auf dem 
Niveau von 2012 eingependelt, dennoch entwickelt sie sich diametral zur Gesamtunfallzahl. Während bei jener 
jährliche Verbesserungen erzielt werden können, stagniert die Unfallzahl im Zweiradsektor auf hohem Niveau. 
2014 sind 68 MotorradfahrerInnen auf Österreichs Straßen getötet worden. Fast ein Drittel der Unfälle ereigneten 
sich ohne Fremdbeteiligung. Das Eigenverschulden zeigt, dass stärkere Bewusstseinsbildung bei den FahrerIn-
nen zu eigenen Fähigkeiten und möglichen Gefahren erforderlich ist. Dieses Wissen kombiniert mit Information 
zu Unfallzahlen und Gefahrenstellen gilt es stärker zu verbreiten, einfach zugänglich zu machen und für Straßen-
verkehrsteilnehmerInnen nutzbar zu machen. Der gewohnte Zugang zu Straßeninformationen über online Rou-
tenplanungstools birgt bislang ungenutztes Potential zur Bewusstseinsbildung und aktiven Einbindung der Com-
munity zur Unfallprävention. Ergänzend zu Routeninformationen können bekannte Gefahren angezeigt und neue 
Gefahrenbereiche mit anderen NutzerInnen geteilt werden, weil sich das Sharen von Informationen im Social  
Web zur Alltagspraxis entwickelt hat. Mit der österreichischen Unfallstatistik ist eine wichtige Datengrundlage 
vorhanden, welche auf SPOTANDRIDE.AT interaktiv zugänglich gemacht wird. Proaktive NutzerInnen können 
mittels Crowd Tagging neue Gefahrenstellen hinzufügen, sodass die Datengrundlage stetig erweitert wird. Die 
neuen Kartenpunkte werden gemäß Open Data Standards offengelegt und können auch von anderen Applika-
tionen weiterverwendet werden, sodass die Reichweite zusätzlich vergrößert wird und in Summe eine maxi-
male Steigerung der Verkehrssicherheit garantiert ist.Behörden wird zusätzlich ein Dashboard mit spezifischen  
Visualisierungen zur Datenexploration zur Verfügung gestellt, um gesetzte Sicherheitsmaßnahmen datengetrie-
ben auf Wirkung zu überprüfen bzw. um neue Gefahrenstellen zu identifizieren. Die interaktive Visualisierung 
der österreichischen Unfalldaten und die Funktion des Gefahren-Taggings sind innovative Vorhaben, die es in 
dieser Form in Österreich noch nicht gibt.

E-Mail: flora.strohmeier@synyo.com



BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Abstracts 429   Sup II - 35

KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit), Wien, Österreich

d. KnowleS, S. agBontaen

Drogenkonsum unter Verkehrsteilnehmern. Ergebnisse einer aktuellen 
Dunkelfeldstudie in Österreich

Einleitung: Das Fahren unter Einfluss von Drogen stellt ein ernstzunehmendes Problem für die Straßenverkehrs-
sicherheit dar. Der österreichische Gesetzgeber stellt daher das Fahren unter Drogeneinfluss unter Strafe inklusive 
begleitender Maßnahmen. Drogenlenker müssen dazu als solche identifiziert werden. Es gibt derzeit aber keine 
Vortestgeräte, die mit der gleichen Sicherheit wie ein Alkoholvortestgerät aktuellen Drogenkonsum nachweisen 
können. Überdies muss die Feststellung der Beeinträchtigung beim Lenken durch einen Arzt erfolgen. Aktuell wer-
den Speichelvortestgeräte in einem Pilotprojekt eingesetzt und evaluiert. Zur Zahl der Drogenlenker auf Österreichs 
Straßen gab es bislang nur grobe Schätzungen. Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit dem Dunkelfeld von 
Drogenfahrten in Österreich.

Material/Methode: Im Rahmen der Studie wurden 1.000 aktive Autofahrer im Alter von 17 bis 65 Jahren reprä-
sentativ für Österreich befragt.

Ergebnisse: Die Lebenszeitprävalenz hinsichtlich Drogenkonsum liegt bei 33  %. 11  % bestätigen Drogenkon-
sum für die letzten 12 Monate. Neben Cannabis (Lebenszeitprävalenz: 31  %) sind Kokain und Amphetamine (je-
weils 5  %) besonders populär. Besonders verbreitet ist der Drogenkonsum bei jungen Männern: rund 50  % haben 
Erfahrungen mit Drogen; im Vergleich nur rund ein Drittel der gleichaltrigen Frauen. Ab 40 Jahren nimmt der Anteil 
der Konsumenten rapide ab.

15  % der befragten Autofahrer gaben an, sich im vergangenen Jahr zumindest einmal alkoholisiert hinters Steuer 
gesetzt zu haben (hochgerechnet 722.000 Personen in Österreich). Unter Drogeneinfluss gefahren sind 4  % (hoch-
gerechnet 177.000 Personen). Überraschend ist, dass vergleichsweise viele Personen bei Verkehrskontrollen er-
wischt werden. Es ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der Personen ein solches Verhalten in der 
Vergangenheit auch schon einmal gezeigt hat.

30  % der Autofahrer würden nach eigenen Angaben innerhalb von 8 Stunden nach der Einnahme wieder einen 
Pkw lenken, vor allem junge Männer: hier sind es 37  %. 5  % würden sogar unmittelbar danach fahren.

Diskussion/Zusammenfassung: Ziel muss es sein, die in der Dunkelfeldstudie aufgezeigte hohe Zahl an Drogen-
lenkern auf Österreichs Straßen nachhaltig zu reduzieren. Dazu müssen mehr Drogenlenker mit einem effizienten 
System identifiziert werden. Überdies muss das Bewusstsein in der Bevölkerung gehoben werden, wie gefährlich 
das Fahren unter Drogeneinfluss ist

E-Mail: daniela.knowles@kfv.at

Freiberuflich, Salzburg, Österreich

w. d. ZuZan, P. gröSSenBrunner

Situational Awareness, Heuristiken und Biase

Karl r. PoPPer nannte eines seiner Werke „Alles Leben ist Problemlösen“ (PiPer, 1995). Damit sind auch die 
Tätigkeiten im Verkehr und spezifisch in der Luftfahrt charakterisiert. Der Problemlösung geht die Situations-
wahrnehmung (situational awareness, S.A.) voraus.

Überraschenderweise betreffen Unfälle, welche auf Fehlentscheidung zurückzuführen sind auch häufig „sehr 
erfahrene“ und besonders geschulte Verkehrsteilnehmer wie Piloten und man fragt sich, warum es trotzdem dazu 
kommen konnte. Auch wir sind gelegentlich mit der Frage konfrontiert „Wie konnte mir das passieren?“.

Durchsucht man die Ausbildungs- und Schulungscurricula im Luftfahrtbereich so ist die enorme Bedeutung 
der Situational Awareness anerkannt. Die von den jeweiligen Methoden vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ver-
besserung der S. A. und nachfolgenden Entscheidungsfindung basieren allerdings auf der Annahme, dass der 
Operator ausschließlich als rational denkendes Wesen wahrnimmt und entscheidet. Phänomene, welche geeignet 
sind die Situational Awareness zu beeinträchtigen werden nie, bestenfalls selten, in der Ausbildung den Verkehrs- 
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teilnehmer vermittelt. Gemeint sind die Heuristiken und Biase (kognitive Verzerrungen) welche die Situational 
Awareness direkt oder in Wechselwirkung mit der Problemlösung betreffen.

Anhand eines Fluges, der in Kreta damit beginnt, dass sich das Fahrwerk nicht einfahren lässt, werden die im 
Verlauf des Fluges wirksamen Heuristiken und Biase beschrieben, die in Wien zu einer Bruchlandung führen.

Verfahren der Entscheidungsfindung basieren auf der Herstellung der Situational Awareness. Es nimmt sich 
an, als solle man sich selbst aus dem Wasser ziehen, wenn von Entscheidungsträgern verlangt wird, die S. A. zu 
verbessern, obwohl der Wahrnehmungsprozess selbst bereits verzerrt sein kann. In der Präsentation soll daher auf 
die Verzerrungen der Wahrnehmung eingegangen werden.

E-Mail: wdzuzan@aon.at

Psychologie Department, Schuhfried GmbH, Mödling, Österreich1)
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn, Abteilung Neuropsychologie, Wasserburg am Inn, Deutschland2)

Psychiatrische Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, Forschungsgruppe Fahrtauglichkeit, 
München, Deutschland3)

M. herle1), d. BrieBer1), a. Brunnauer2,3)

Konzeptualisierung eines Screening-Verfahrens zur Einschätzung der  
Fahreignung älterer Klienten mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einleitung: Die ICF – International Classification for Functioning, Disability and Health (WHO, 2002) beruht 
auf einem multidimensionalen Modell, welches Krankheit, umweltbezogene und personenbezogene Faktoren 
mit Körperfunktionen, Aktivitäten und Partizipationsmöglichkeiten verbindet. Eine Krankheit kann demnach zu 
Störungen der Körperfunktionen führen, und einen Einfluss auf die ICF-Aktivität „ein motorisiertes Fahrzeug 
fahren“ (d4751) haben. Die Diagnose einer Krankheit reicht für die Feststellung, ob die ICF-Aktivität „ein moto-
risiertes Fahrzeug fahren“ nicht mehr ausgeübt werden kann, nicht aus. Vielmehr ist die Kenntnis der beeinträch-
tigten notwendigen Funktionen wichtig, die WHO sieht hierbei die mentalen Funktionen an oberster Stelle. Der 
logische Ablauf hinsichtlich der Fahreignungsdiagnostik wäre entsprechend dem WHO-Modell daher zunächst 
die Feststellung der Art der funktionalen Einschränkungen und in weiterer Folge die Abklärung der jeweils spezi-
fischen Erkrankung. Der vorliegende Beitrag zeigt nun die Entwicklung und Validierung eines Screenings zur va-
liden Einschätzung der Fahreignung und Beratung von Patienten mit Verdacht auf kognitive Beeinträchtigungen.

Methode: Eine Kontrollgruppe gesunder (n = 40; Alter > 50 Jahre) und eine klinische Experimentalgruppe 
kognitiv beeinträchtigter (n = 40; Alter > 50 Jahre) Patienten – Personen mit organischen, einschließlich symp- 
tomatischen psychischen Störungen (F00-F09), affektiven Störungen (F30-F39), Schizophrenie, schizotypen 
und wahnhaften Störungen (F20-F29) bzw. neurotischen, belastungs- und somatoformen Störungen (F40-F48) 
- durchlaufen eine digitale Testbatterie deren Ergebnisse an einer standardisierte Fahrverhaltensbeobachtung 
validiert werden.

Ergebnisse: Basierend auf den Ergebnissen der Erhebungs- und Validierungsstudie werden erste Erfahrungen 
mit der geplanten Testbatterie diskutiert.

Diskussion/Zusammenfassung: Die Bedeutung des Verfahrens liegt in der Möglichkeit, potenziell beeinträch-
tigen Personen künftig unkompliziert und zeitsparend in einem ersten Schritt zunächst ein Screening vorgeben 
zu können, um dann gegebenenfalls die Weiterleitung zu einer umfassenderen Abklärung der Fahreignung in die 
Wege zu leiten.

E-Mail: herle@schuhfried.at
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Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo), Dortmund, Deutschland

M. KarthauS, e. waScher, S. getZMann

Die Wirkung akustischer und visueller Ablenkung auf die Bremsreaktion 
im Fahrsimulator bei jungen und älteren Autofahrern

Einleitung: Ablenkung ist eine der Hauptursachen für Unfälle im Straßenverkehr. Die Verdichtung von Ab-
lenkreizen in der inneren und äußeren Fahrzeugumgebung sowie die zunehmende Verfügbarkeit und Nutzung 
technischer Geräte während der Fahrt führt zu einer erhöhten Ablenkung während des Autofahrens. Ablenkreize 
können für die Fahraufgabe wichtige Informationen enthalten, auf die es zu reagieren gilt, während andere, für 
das Fahren irrelevante Ablenkreize vor allem in komplexen oder kritischen Situationen zu ignorieren sind. Die 
Fähigkeit zur Inhibition irrelevanter Reize und unangemessener Reaktionen ist eine mit dem Frontalhirn assozi-
ierte exekutive kognitive Funktion, die sich erst relativ spät entwickelt und im Laufe des Lebens wieder zurück-
gehen kann. Deshalb wird angenommen, dass Fahranfänger und ältere Autofahrer eine erhöhte Ablenkbarkeit 
zeigen, die sich in falschen oder verlangsamten Reaktionen in kritischen Situationen und damit auch in einem 
höheren Unfallrisiko widerspiegeln kann. 

Material/Methode: Während einer einfachen Fahrt im Fahrsimulator wurden die Effekte verschiedener Ablenk- 
reize auf die Bremsreaktion bei 20 jungen (19–25 Jahre) und 20 älteren (55–65 Jahre) Autofahrern untersucht. 
Die Probanden sollten hierbei möglichst gut die Spur halten und so schnell wie möglich auf kritische Ereignisse 
(aufleuchtendes Bremslicht eines voranfahrenden Fahrzeugs) reagieren. Neben der Modalität der Ablenkreize 
(akustisch, visuell) wurde die Aufgabenschwierigkeit variiert. Während der Fahrt wurde das EEG abgeleitet.

Ergebnisse: Während sich die beiden Altersgruppen in der Spurhaltung nicht unterschieden, zeigten sich sig-
nifikante Unterschiede in ihrem Bremsverhalten: Ältere Autofahrer zeigten höhere Brems-Reaktionszeiten und 
mehr Bremsfehler (Auslassungen, falsche Alarme), vor allem in schwierigen Aufgaben und bei visuellen Ablenk- 
reizen. Die aus dem EEG abgeleiteten ereigniskorrelierten Potenziale, welche die kognitive Verarbeitung (P3) 
der relevanten Reize (Bremslicht) widerspiegeln, ergänzen die Verhaltensdaten: Die P3 wird mit zunehmender 
Aufgabenschwierigkeit kleiner, insbesondere, wenn ein Ablenkreiz zu ignorieren war. Dieser Effekt war bei den 
älteren Autofahrern besonders ausgeprägt.

Diskussion/Zusammenfassung: Die Ergebnisse unterstützen das Wickens’sche Modell multipler Ressourcen 
und deuten auf ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Inhibitionsdefizit bei jungen und älteren Autofahrern hin, 
das sich vor allem in schwierigen Aufgabenbedingungen zeigt.

E-Mail: karthaus@ifado.de

Institut für Rechtsmedizin, Uniklinik Köln, Forensische Toxikologie und Alkohologie, Köln, Deutschland1)
Institut für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Forensische Alkohologie und Toxikolo-

gie, Hamburg, Deutschland2)

h. andreSen-Streichert1,2), c. hof1), a. Müller2), d. Kocyigit2), 
S. iwerSen-BergMann2), a. SZewcZyK2)

Untersuchung zur Relevanz von Pregabalin im Straßenverkehr hinsicht-
lich Prävalenz und Auswirkungen auf die Fahrsicherheit

Fragestellung: Das Antikonvulsivum Pregabalin ist in der EU zur Behandlung neuropathischer Schmerzen, 
Epilepsie und generalisierter Angststörungen zugelassen. Pregabalin senkt die neuronale Erregbarkeit durch Bin-
dung an präsynaptischen Kalzium-Kanälen und die damit reduzierte Freisetzung der Neurotransmitter Glutamat, 
Noradrenalin und Substanz P. Aufgrund der gleichzeitig sedierenden und euphorisierenden Wirkung des Prega-
balins wurde ihm schon früh nach Markteinführung 2004 ein Abhängigkeitspotential zugeschrieben.  Mittlerwei-
le häufen sich Berichte über die missbräuchliche Anwendung von Pregabalin. So begründen Konsumenten die 
Einnahme mit der Linderung von Opioid-Entzugssymptomen, der Wirkverstärkung anderer Drogen, sowie der 

   Sup II - 37



BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Abstracts432

psychotropen Wirkung des Pregabalins allein. Mit dieser Arbeit sollte die Relevanz des Pregabalins im Straßen-
verkehr im Hinblick auf Prävalenz und Auswirkungen auf die Fahrsicherheit untersucht werden.

Methode: Retrospektiv, von Januar 2016 bis Dezember 2017, wurden Polizeifälle mit Verkehrsauffälligkeiten 
nach §  316 StGB und §  315c StGB aus den Einzugsbereichen Hamburg (HH), Köln (K) und Aachen (AC) in 
die Untersuchung eingeschlossen. Die Analyse der Serumproben erfolgte nach einer Proteinfällung mit dem 
Chromsystems MassTox TDM Series A Kit mittels LC-MS/MS.

Ergebnisse: Es wurden insgesamt 704 Fälle untersucht, 23 Fälle waren positiv für Pregabalin (26  % w/74  % m),  
was einer Gesamt-Prävalenz von 3,3  % entspricht (HH: 4/230 (1,7  %); K: 11/261 (4,2  %); AC: 8/213 (3,8  %)). 
Nur acht von 23 Personen hatten eine Einnahme angegeben (35  %). In fünf der Fälle (22  %) lagen die Konzentra-
tionen deutlich oberhalb des therapeutischen Bereiches (2–5  mg/L).  Bei 87  % der positiven Fälle zeigte sich ein 
Gebrauch von mindestens einer weiteren Substanz, bei 48  % von mindestens 3 weiteren Substanzen.

Schlussfolgerungen: Die für die hier untersuchten Einzugsgebiete ermittelte Prävalenz liegt mit 3,3  % leicht 
unter der finnischen Studie mit 5,3  % (KriiKKu et al. 2014). Auffällig waren ein multipler Substanzgebrauch (v. a. 
mit Alkohol, Methadon, Kokain, Amphetamin, Cannabis) und damit der Verdacht eines häufig missbräuchlichen 
Konsums von Pregabalin. Ob Pregabalin alleine zu einer Fahrunsicherheit führt, kann nicht sicher beurteilt wer-
den, da der Mischkonsum eine entscheidende Rolle spielt. Dennoch sollte in Zukunft bei Verkehrsdelikten ein 
höheres Augenmerk auf eine Pregabalin-Einnahme gelegt werden.

E-Mail: hilke.andresen-streichert@uk-koeln.de

Institut für Rechtsmedizin, Freiburg, Deutschland1)
Radiologische Universitätsklinik, Medizinphysik, Freiburg, Deutschland2)

a. thierauf-eMBerger1), J. echle1), M. dacKo2), t. lange2)

Magnetresonanzspektroskopische Messung von Alkohol im Gehirn

Fragestellung: Alkohol ist ein geschätztes Genussmittel mit hohem gesellschaftlichem Anklang. Bereits ge-
ringe bis mäßige Mengen und in stärkerem Maße noch große Trinkmengen gehen jedoch mit Risiken einher. Zu 
denken ist beispielhaft an eine Steigerung des Unfallrisikos bei der Teilnahme im Straßenverkehr unter Alkoho-
leinfluss.

Das Gehirn ist mit allen Anteilen wesentliches Organ der akuten Alkoholwirkung. Motorische Ausfallser-
scheinungen sind ebenso wie akute psychische Alkoholeffekte auf die Anwesenheit von Ethanol im Gehirn zu-
rückzuführen. Die Wirkung entfaltet sich dabei an unterschiedlichen Strukturen; Störungen der Koordination 
werden mit dem Kleinhirn assoziiert, während das Gleichgewicht in den motorischen Zentren kontrolliert wird. 
Psychische Auswirkungen, vor allem die Enthemmung, werden im Stirnlappen angesiedelt, Sehstörungen unter 
anderem in der Sehrinde verortet.

Methoden: Mittels Protonenmagnetresonanzspektroskopie (PMRS) kann die Ethanolkonzentration im Gehirn 
direkt gemessen werden. In einer vorläufigen Studie mit 3 Probanden wurde die Alkoholkonzentration in vier 
Lokalisationen mittels Single-Voxel-PMRS bestimmt: im Stirnhirn (frontaler Cortex), in der Sehrinde (okzipita-
ler Cortex), in den Basalganglien und im Kleinhirn. Die Versuchsteilnehmer tranken nach mindestens 2-tägiger 
Alkoholabstinenz innerhalb von 30 Minuten Wodka in einer Menge, die zu einer anhand der Widmark-Formel er-
rechneten maximalen Blutalkoholkonzentration in Höhe von 0,8  ‰ führen sollte (Überprüfung durch Blutalko-
holbestimmung). Mit dem Ende der Trinkzeit begannen die magnetresonanzspektroskopischen Untersuchungen 
der vier Lokalisationen in zwei Zyklen. Über eine Wasserreferenzmessung und eine Schätzung des Wassergehalts 
anhand von MRT-Bilddaten konnte die Alkoholkonzentration im Hirn absolut quantifiziert werden.

Ergebnisse: Die Ergebnisse werden vorgestellt.

E-Mail: annette.thierauf@uniklinik-freiburg.de
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Forensisch Toxikologisches Centrum (FTC), München, Deutschland1)
MVZ Labor Dessau GmbH, Dessau-Roßlau, Deutschland2)

S. franZ1), g. SKoPP1), M. Böttcher2), f. Mußhoff1)

Veränderung der Kreatininkonzentration im Urin nach erhöhter Flüssig-
keitszufuhr unter Berücksichtigung des Geschlechts und Gewichts der 

Versuchspersonen

Einleitung: Hohe Flüssigkeitsaufnahmen können einen erheblichen Einfluss auf die Drogenkonzentration im 
Urin ausüben. Bei forensisch-toxikologischen Untersuchungen im Urin ist die Bestimmung der Kreatininkonzen-
tration ein etablierter Marker, um verdünnte Proben zu erkennen. Wird ein Cutoff-Wert von 20  mg Kreatinin/dL 
Urin unterschritten, kann eine Urinprobe als nicht verwertbar erklärt werden, z. B. im Rahmen der Fahreignungs-
diagnostik. Unter Berücksichtigung des Geschlechts und Gewichts von Versuchspersonen soll die Auswirkung 
einer aufgenommenen Flüssigkeitsmenge auf die ausgeschiedene Kreatininkonzentration untersucht werden, mit 
besonderem Fokus auf diesen Grenzwert.

Material/Methode: An 3 Versuchstagen wurde jeweils eine definierte Menge Wasser (0,5  L, 1,0  L und 1,5  L) 
von insgesamt 22 gesunden Versuchspersonen (17 F, 5 M) innerhalb von 15 Minuten getrunken und anschließend 
stündlich eine Urinprobe abgegeben (Untersuchungszeitraum: 5  h). Neben der Bestimmung der Kreatininkon-
zentrationen (Jaffé-Methode) wurden die spez. Dichte und Osmolalität gemessen.

Ergebnisse: Für jede der untersuchten Trinkmengen konnte im Mittel eine Reduktion der Kreatininkonzen- 
trationen bis zu fünf Stunden nach Wasseraufnahme festgestellt werden. Die durchschnittlich niedrigsten Krea-
tininkonzentrationen ergaben sich jeweils nach zwei Stunden mit Mittelwerten von 60,4  mg/dL, 15,8  mg/dL und  
10,9  mg/dL nach jeweils 0,5, 1,0 und 1,5  L Flüssigkeitszufuhr. Abbildung 1 zeigt den Verlauf der gemittelten 
Kreatininkonzentrationen aller Patienten.

Diskussion/Zusammenfassung: Die Reduktion der Kreatininkonzentrationen im Urin war von der zuvor auf-
genommenen Wassermenge abhängig. Kritisch ist ein Zeitfenster von 1,5-2,5 Stunden nach der Flüssigkeits-
aufnahme. Auch nach 5 Stunden war der ursprüngliche Wert noch nicht wieder erreicht. Die Untersuchungen 
bestätigten außerdem, dass Männer im Vergleich zu Frauen höhere Kreatininkonzentrationen ausscheiden. Im 
Mittel fällt bei einer Aufnahme von 0,5 l die Kreatininkonzentration nicht unter den Cutoff-Wert von 20  mg/dL,  
wohingegen bei größeren Volumina eine Unterschreitung stattfindet. Allerdings konnte für 50  % der Personen 
mit geringem BMI (< 20) eine Unterschreitung des Cutoff-Wertes, selbst bei einer moderaten Trinkmenge von 
0,5  L, beobachtet werden. Daher ist eine differenzierte Beurteilung der Ergebnisse, abhängig von Gewicht und 
Geschlecht des Probanden zu empfehlen. Ggf. sollte man die Probanden im Vorfeld auf diese Problematik hin-
weisen

E-Mail: s.franz@ftc-muenchen.de

   Sup II - 39

Abb. 1: Verlauf der gemittelten Kreatininkonzentrationen.



BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Abstracts434

Forensisch Toxikologisches Centrum (FTC), München, Deutschland

h. felS, t. daMe, g. SKoPP, f. Mußhoff

Nachweis von 48 neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) in einer  
Haarprobe – Ein Fallbericht

Einleitung: Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden bei einem 39-jährigen Mann zahlreiche Betäubungs-
mittel (BtM) sichergestellt, darunter Haschisch mit dem Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC), Salvia divin-
orum (Aztekensalbei), das Cathinon-Derivat alpha-Pyrrolidinopentiophenon (α-PVP) und diverse Kräutermi-
schungen mit insges. 18 verschiedenen synthetischen Cannabinoiden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren 
wegen Handels mit oder Abgabe bzw. Besitz von nicht geringen Mengen BtM eingeleitet. Im Zuge der Ermitt-
lungen wurde die Analyse einer Haarprobe auf Drogen und ausgewählte Medikamentenwirkstoffe sowie neue 
psychoaktive Substanzen (NPS) beauftragt.

Methode: Zur Untersuchung gelangte die Haarprobe über die Gesamtlänge von 2  cm. Diese wurde nach dem 
Waschprozess mit 3  ml Methanol im Ultraschallbad extrahiert. Die Analyse auf synthetische Cannabinoide, 
Badesalz-Drogen und synthetische Opioide erfolgte mittels Flüssigkeitschromatographie in Kombination mit 
hochauflösender Massenspektrometrie (LC-QTOF-MS, Sciex TripleTOF 5600). Für die Bestimmung von syn-
thetischen Cannabinoiden wurde zusätzlich eine zweite, empfindlichere Analyse mittels Flüssigkeitschromato-
graphie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS, Sciex Triple Quad 6500) vorgenommen. Die Untersuchung 
der Haarprobe auf illegale Drogen und ausgewählte Medikamentenwirkstoffe wurde mit einer weiteren LC-MS/
MS-Methode (Sciex Triple Quad 6500) durchgeführt.

Ergebnisse: Mit Hilfe der verwendeten Analysenverfahren konnten 32 synthetische Cannabinoide, 15 Bade- 
salz-Drogen sowie das synthetische Opioid U-47700 identifiziert werden. Auf eine quantitative Bestimmung der 
NPS in der Haarprobe wurde verzichtet, da kaum Referenzdaten für die Einordnung von ermittelten Konzentra-
tionen existieren. Vielmehr gibt die Anzahl der nachgewiesenen Substanzen Hinweise auf die Konsumhäufigkeit 
von NPS und lässt Aussagen über ein möglicherweise problematisches Konsumverhalten zu. Die Untersuchun-
gen auf die in Salvia divinorum enthaltenen Inhaltsstoffe Salvinorin A und Salvinorin B verliefen negativ. Wei-
terhin wurde THC (0.26  ng/mg) nachgewiesen. Nach hauseigener Statistik lag die Konzentration an THC im 
Vergleich zu anderen positiven Fällen im mittleren Bereich.

Zusammenfassung: Haaranalysen erlauben auch bei NPS Rückschlüsse auf einen vorangegangenen Sub- 
stanzmissbrauch und bieten gegenüber Blut- und Urinuntersuchungen den Vorteil, dass ein Konsum retrospektiv 
überprüft und das allgemeine Konsumverhalten eingeschätzt werden kann.

E-Mail: h.fels@ftc-muenchen.de

Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, Verkehrsmedizin, -psychiatrie und -psychologie, Bern, 
Schweiz1)

Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, Forensische Toxikologie und Chemie, Bern, Schweiz2)

M. Pfäffli1), d. Zwahlen1), M. Martin-faBritiuS2), S. nuSSBauMer2), S. König2)

A novel screening method for drugs and medication in fitness to drive  
assessments

Introduction: In fitness to drive assessments, proof of abstinence of specific drugs is essential and controlled by 
various toxicological analysis. In addition, medical anamnesis provides complementary information about drug 
and medication consumption of the patient. However, which substances are really consumed by the subjects? Is 
it possible to miss important compounds with the routinely used analytical techniques such as immunological 
urine tests or hair analysis? Also, are new psychoactive substances a possible issue in fitness to drive evaluation?

Aim: In order to evaluate possible drug consumption behaviour of candidates in fitness to drive assessments, 
an HPLC-QqToF method was applied for urine samples of the traffic medicine department.
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Material and methods: The prepared samples were injected onto a core shell column and analysed on a QqToF 
instrument in data independent SWATH acquisition mode. All samples were processed by a target list of forensic 
relevant compounds including their metabolites. The obtained data were processed against an in house built high 
resolution library currently containing about 1500 spectra.

Results: 306 urine samples from the department of traffic science were analysed. In most cases the detected 
compounds were in agreement with the routinely used analytical techniques and medical history. Several cases 
contained psychostimulants such as methylphenidate or atomoxetine, Parkinson drugs (e. g. ropinirol) or other 
psychoactive drugs (e. g. carbamazepine, mirtazapine, diphenhydramine, risperidone and pregabalin) which are 
important for fitness to drive assessments. In one case, the urine sample contained methamphetamine but the 
immunological tests were negative. In another case, mitragynin and 7-hydroxymitragynin were detected by the 
LC-HR-MS/MS analysis which reveals the consumption of Kratom. Furthermore the opioid painkiller tapenda-
dol, which was not previously admitted by the patient, was detected in one case. Finally, no NPS or synthetic 
cannabinoid were found.

Conclusion: A fast and reliable screening method for the most important compounds based on SWATH acqui-
sition and accurate mass processing was successfully applied for urine samples from fitness to drive assessments. 
More information about consumption behaviour of psychoactive compounds and illegal drugs of the subjects 
was obtained and in some cases the results might have change the final decision of the fitness to drive evaluation.

E-Mail: matthias.pfaeffli@irm.unibe.ch

Verkehrspsychologische Praxis, Hannover, Deutschland1)
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umwelt-

medizin, Erlangen, Deutschland2)

K. f. voSS1), a. voSS2)

Gemeinsamkeiten von und Unterschiede zwischen alkohol- und THC-auf-
fälligen Kraftfahrern im Freiburger Persönlichkeitsinventar

Fragestellung: Bestehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen alkohol- und THC-auffälligen Kraft-
fahrern? Nach Auffassung von Fachleuten mehrerer Disziplinen werden THC-Auffällige und Alkoholauffällige 
ungleich behandelt. Das ist z.  B. an den Grenzwerten zu erkennen, deren Überschreiten als Ordnungswidrigkeit 
eingestuft wird. Auch die Entziehung der Fahrerlaubnis und die Anordnung einer Medizinisch-Psychologischen 
Untersuchung erfolgt nicht nach vergleichbaren Maßstäben. Das führt zu der Frage, ob THC-Auffällige ein Po-
tenzial zur allgemeinen Unzuverlässigkeit in einem höheren Maße aufweisen als Alkoholauffällige.

Methode: Aus dem Bestand an Daten aus der Anwendung des Freiburger Persönlichkeitsinventars werden 
Persönlichkeitsprofile von THC-auffälligen Kraftfahrern mit Altersangabe zusammengestellt. Das Gleiche ge-
schieht mit Daten von alkoholauffälligen Kraftfahrer. Um zu erreichen, dass beide Stichproben miteinander ver-
gleichbar sind, werden Daten von alkoholauffälligen Kraftfahrern nicht berücksichtigt, wenn sie älter sind als 
die Gruppe der THC-auffälligen. So entstehen zwei Gruppen (Alkohol N = 28 und THC N = 22) von verkehrsauf-
fälligen Kraftfahrern, die nicht älter sind als 38 Jahre. Die Daten dieser Gruppen werden zusammengefasst und 
miteinander verglichen.

Ergebnisse: Erste Ergebnisse besagen, dass die beiden Gruppen sich in Bezug auf folgende Merkmale nicht 
oder nur wenig unterscheiden: Lebenszufriedenheit, soziale Orientierung, Leistungsorientierung, Gehemmtheit, 
Erregbarkeit, Aggressivität, Beanspruchung und körperliche Beschwerden. Deutliche Unterschiede zwischen 
beiden Gruppen ergaben sich nicht. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass Alkohol- und THC-Auffällige zwar in 
manchen Punkten gemeinsam von der Altersnorm abweichen, doch spricht dies nicht für ein höheres Gefähr-
dungspotential der THC-Auffälligen.

E-Mail: Dr.Voss@verkehrspsych-praxis.de
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