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Physikalische Grundlagen und physiologische Mechanismen 
beim Alkoholstoffwechsel im Bereich der Atemwege und für 

die Atemalkoholmessung

Basic physicochemical principles
Physical states and phase transition

The distribution of water or alcohol between the gas and liquid phases depend on their 
kinetic energy and energy of attraction, which in turn relates to temperature, ambient pres-
sure and intermolecular attractions [1]. Molecules leave the liquid and enter the gas phase 
(phase transition), when the kinetic energy exceeds the energy of attraction in the liquid. 
Equilibrium occurs when there is a balance between kinetic energy and energy of attracti-
on of a particular substance and the number of molecules leaving the liquid (evaporation) 
to the gas phase is equal to the number returning to the liquid (condensation). 

It is only in the gas phase the energy of a substance can reliable be quantified as the 
pressure the gas molecules produce against all surrounding borders. This gas pressure for 
a specific gas is called the partial pressure. In liquid and solid states were particles interact 
with each other, the concept of partial pressure, accordingly ceases to be valid and the 
energy of a substance can accordingly not be quantified [2]. 

However, at equilibrium the partial pressure in the gas phase reflects the kinetic energy 
of the substance in the solution and makes it possible to indirectly quantify the kinetic 
energy level of the substance in the liquid and, thereby, the force that govern its diffusion. 
[3]. 

Henry´s law
Henry showed already 1803 that the partial pressure of a substance in the gas phase 

(kinetic energy) could reflect the energy level of the substance in the liquid phase. He 
showed that this energy level was only related to the concentration of the substance in a 
fully solved and “ideal” solution at equilibrium. Addition of unsolved components, which 
introduce displaced volumes in the liquid disrupt the relationship. Henry´s law states that 
“At a constant temperature, the amount of a given gas, dissolved in a given type and volu-
me of liquid, is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with 
that liquid” [4]. 
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H= Csolut/solvent/Psolute/gas (Eq. 1)

Henry‘s law “solubility constant”, H, is defined as the ratio of the concentration of a 
solute in its solvent (C) and its equilibrium partial pressure (P) in its gas phase. H varies 
with the solvent the solute is dissolved in and is strongly temperature dependent. The value 
of the constant depends also on which units the solute is expressed in, both regarded to the 
liquid and gas phases. Henry´s law is not valid in non-ideal solutions, which are solutions 
containing unsolved molecules or particles that cause displaced volumes. 

Partition ratio
The term, partition ratio, is used to describe partition of a substance between different 

phases (phase transition) in both ideal and non-ideal solutions at equilibrium condition. 
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) recommends that the 
expression partition coefficient should be abandoned for the expression partition ratio. The 
partition ratio should be denoted

where D describes the phases e.g. liquid/gas, water/air or blood/air, and A the substance 
[5]. In this text the partition ratio for alcohol (ethanol) between water and air will be de-
noted: K(water/air)Ethanol, whole blood and air: K(blood/air)Ethanol, and plasma and air: K(plasma/air)Ethanol. 

If the temperature of a substance increases, the kinetic energy of the molecules increases 
and the energy of attraction between the molecules decreases. The diffusion of molecules 
from the liquid to the gas phase increases and the K(liquid/air)A decreases exponentially as the 
temperature increases.

To illustrate the problem with a non-ideal solution, we add insoluble particles, like pla-
stic bullets, into an ideal solution. The volume occupied by the insoluble particles is deno-
ted “displaced volume”. It can expand infinitely and vary greatly. The concentration of the 
solute in the solvent (active concentration) between the plastic bullets is unchanged, but if 
we calculate the concentration in relation to the whole volume it has decreased. However, 
still it is only the active concentration of the solute in the solvent that govern the force to 
diffuse and movement between phases and tissues. A typical example is red blood cells and 
lipoproteins, which are displaced volumes for alcohol in a blood sample. It explains why 
the diffusion of alcohol and transition between tissues is not directly proportional to the 
blood alcohol concentration (BAC). 

(KD)A = (A)e.g. liquid
(A)e.g. gas

K(liquid/gas)A (Eq. 2)
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The phase transition of water between its liquid and gas phase
Water in its liquid phase is volatile and evaporates to become a vapor according to  

Figure 1: The water vapor concentrations in fully saturated air at equilibrium above a 
water solution at different temperatures and standard atmospheric pressure according to 
the formula: 

mH2O = water vapor concentration in mg/L air at a specific temperature in Celsius (T). 
K1 = 19.979 and K2 = -5023. 

At 37  ºC, simulating central body temperature, mH2O(37  ºC) is 43.975  mg/L at fully 
saturated condition and atmospheric pressure. At 34  ºC, simulating expired air temper- 
ature mH2O(34  ºC) is 37.541  mg/L [6, 7]. The water vapor concentration changes 
5.34 – 5.45  %/1  ºC between 34 – 37  ºC. 

The phase transition of alcohol in a water solution
Alcohol is completely dissolved in water at any concentrations. Water is, therefore an 

ideal solvent for alcohol. Since the alcohol molecule is a non-ionic solute, there is no or 
minimal ionic or molecular interactions that influence the diffusion of alcohol in a water 
solution. The “activity coefficient”, which describes ionic interactions, of alcohol in water 
has therefore been regarded to be 1 [8]. 

Alcohol is volatile and evaporates above a water solution and several publications have 
dealt with the partition ratio of alcohol between water and air at different temperatures. 
[9-13] . A good determination of the alcohol vapor concentration at different temperature 
above alcohol in a water solution is shown in Figure 2.

Fig. 1: Water vapor saturation points at equilibrium with a water solution at 
different termperatures.

mH2O(t) = e
k1 + k2( 1

T+273.15( )) (Eq. 3)
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Figure 2. The alcohol vapor concentration at equilibrium with the alcohol in a water so-
lution at different temperatures and standard atmospheric pressure according to Equation 4:

Alcohol vapor concentration in mg/L air at a specific temperature in ºCelsius (T) is ob-
tained by multiplying the concentration of alcohol in the solution 1  g/L (C) with the water 
solution of 1000  g water (1000).  

At 37  ºC, simulating central body temperature, mEthanol(37  ºC) is 0.472  mg/L at fully 
saturated condition and atmospheric pressure above an alcohol solution containing 1  g 
alcohol/1000g water (0.1  % or 1  ‰). At 34  ºC the mEthanol(34  ºC) is 0.393  mg/L. The 
alcohol concentration changes 6.20 – 6.40  % /1  ºC between 34 – 37  ºC.

The partition ratio of alcohol in a water solution – K(water/air)Ethanol 
Since alcohol dissolves freely in water, it can be regarded as a solute in its solvent and 

the K(water/air)Ethanol can be determined.  

Fig. 3: The K(water/air)Ethanol (1  g (1000  mg) alcohol in 1000  g water) at equi-
librium at different temperatures according to the equation (Eq. 4).

Fig. 2: Saturation points of ethanol vapor at equilibrium with a water solution at
different termperatures.

mEthanol(T) = 0.0000326 e 1000 C
0.0840T–0,000318T2( ) (Eq. 4)
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The partition ratio between the concentration of alcohol in water and the air phase  
(K(water/air)Ethanol) decreases as the temperature increases. The K(water/air)Ethanol at 34  ºC is 2547 
(1000  mg/ 0.393  mg = 2547) and at 37  ºC it is 2119 (1000   mg/ 0.472  mg = 2119). By using 
different equations to calculate the K(water/air)Ethanol, values between 2520-2586 at 34  ºC and 
2119-2133 at 37  ºC have been published [14, 15].

Thermodynamic principles applied to the phase transition of alcohol between a water 
solution and its vapor predicts a K(water/air)Ethanol of 2790 at 34  ºC and 2300 at 37  ºC, which 
slightly, but insignificantly, exceeds experimental findings. This shows that K(water/air)Ethanol 
ends up in similar vicinity as experimental findings. It indicates that alcohol in a water 
solution can be regarded as an ideal solution [8].  

The partition ratio of alcohol between whole blood and air – K(blood/air)Etanol
The K(blood/air)Etanol is the partition ratio of the concentrations of alcohol between whole 

blood and air in the headspace above a blood sample, in equilibrium, at constant tempera-
ture, and pressure in a laboratory.  

The influence of displaced volumes on the partition ratio of alcohol between blood 
and air 

Since blood contains several displaced volumes (e. g. red blood cells, lipoproteins) the 
concentration of alcohol in whole blood does not reflect the active concentration of alcohol 
in blood, which is in equilibrium with the partial pressure in the air phase above the blood 
sample.  From basic principles the K(blood/air)Etanol, calculated by use of the alcohol concen-
tration in whole blood, should accordingly vary in relation with the amount of displaced 
volumes. However, the partial pressure of alcohol in the air phase at equilibrium should 
accurately reflect the kinetic energy of the movement of the alcohol molecules in the liquid 
phase and thus the active concentration of alcohol in blood. Since alcohol is fully dissol-
ved in the water phase and blood contains mostly water, it is reasonable to believe that it 
is the alcohol concentration in the water fraction of blood that is the active concentration 
of alcohol in the blood compartment and, thereby, governs the driving force for diffusion, 
biological activity and its evaporation in agreement with Henry´s law. 

Jones confirmed that this is the case [11]. He determined partition ratios in different 
fractions of blood (K(blood water/air)Etanol, K(plasma/air)Etanol, and K(blood/air)Etanol) and found it to be 2133 
in the water fraction of the blood; 2022 in the plasma fraction of the blood; and 1783 (men) 
respectively 1830 (women) in whole blood at 37  ºC. He showed that the differences in 
partition ratios were significant and the differences were caused by the existence of dis-
placed volumes for alcohol in both plasma and whole blood.  By plotting partition ratios 
against the water fraction of the samples in a scatterplot, he could show that the partition 
ratios significantly correlate with the alcohol concentration in the water fraction of blood. 
This finding is in agreement with Henry´s law, which states that the transition between the 
liquid and gas phase depends on the concentration of the solute in its solvent. The alcohol 
concentration in the air phase was accordingly stable in relation to the alcohol concentra-
tion in the water fraction of plasma and whole blood.

It can be concluded that it is the alcohol concentration in the water fraction of whole 
blood that ultimately maintains the partial pressure of alcohol above the surface of a blood 
specimen and governs the force of diffusion. The concentration of alcohol in whole blood 
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underestimates, thus, the biological active concentration of alcohol by approximately  
15-20  %. The water fraction in whole blood correlates with blood haemoglobin levels and 
is highly variable between individuals [16]. This introduces significant inter-individual 
differences in the determination of the K(blood/air)Ethanol, which also was shown by differences 
between gender [11].

Interaction within the airways
Substances with a high K(blood/air)A are likely to be hydrophilic (water soluble) and stay, 

therefore, preferable in the blood phase [16]. Hydrophilic substances, such as alcohol, also 
interact with the water rich lining of the mucosa in the airways, making their exchange de-
pendent on the breathing pattern (e. g. hyperventilation, hypoventilation, breath holding). 
A substance with a low K(blood/air)A is likely to be hydrophobic. These substances move 
easily from blood to the air phase. Substances with a low K(blood/air)A, such as O2, K(blood/air)O2 
(0.1) and CO2, K(blood/air)CO2 (3) are respiratory gases with low hydrophilic solubility.  They 
are also called inert gases since their interaction with the water rich surface of the airways 
are minimal, making their expired concentrations dependent on ventilation/perfusion mis-
match (V/Q ratio) (e. g. atelectasis, pulmonary infiltration,  obstruction to pulmonary per-
fusion). Solutes with K(blood/air)A in between are accordingly both breathing pattern and V/Q 
dependent [17]. The K(blood/air)A has been determined for several substances  that is expired 
from healthy humans [18].

The ratio of alcohol between whole blood and breath (BBREtanol) 
The BBREthanol is the concentration of alcohol in a whole blood sample divided by the 

concentration in an expired breath sample, taken simultaneously from the same individual 
[19].  The BBREthanol has traditional been determined as any blood alcohol concentrati-
on (BAC), without sample site specification, divided by the breath alcohol concentration 
(BrAC). 

BBREthanol = BAC/BrAC and BAC = BBREthanol x BrAC (Eq. 5)

Initially it was believed that BrAC reflects BAC and that BAC could be determined 
by multiplying BrAC with BBREthanol. However, soon it was shown that BBREthanol varies 
between and within individuals and during the course of the metabolism of alcohol in the 
body [20-22]. The discovery of huge differences, sometimes exceeding 100  % [23-28] 
made it problematic to convert BrAC to BAC during prosecution in cases of driving under 
the influence of alcohol (DUI). It soon became evident that the reason for the variability 
was the ignorance of basic physiological principles. 

The point of equilibration of alcohol between blood and air 
A first prerequisite for an accurate determination of BBREthanol is that the alcohol concen-

trations in the samples of both blood and the breath reflect the alcohol concentrations at 
point of equilibration and that the samples are taken simultaneously. 

After alcohol has been ingested it is absorbed to the blood and directly transferred to 
the pulmonary circulation. When it reaches the pulmonary capillaries, which surround the 
alveoli in the lung, alcohol as well as O2, CO2 pass across the capillary-alveolar membrane. 
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A phase transition and equilibration occur across the membrane between blood and the 
air.  The blood is then transferred to the heart and ejected as arterial blood. Arterial blood 
contains the concentration of alcohol that has been in equilibration with alveolar air. The 
arterial blood is delivered to all parts of the body and contains the same concentrations 
or contents in all arteries of the body. The bronchial arterial blood, which is a part of the 
systemic arterial blood, is redirected to the lungs to perfuse the conductive airways of the 
lungs. The air in the lungs are, thus exposed to similar arterial blood alcohol concentrations 
(ABAC) two times, both via the pulmonary-, as well as the bronchial arterial circulations.

The arterio-venous blood alcohol difference
For a long time it was assumed that ABAC and venous blood alcohol concentration 

(VBAC) were essentially identical. However, it has been shown that a considerable num-
ber of substances exhibit marked arterio-venous (AV) differences in blood concentrations, 
including alcohol [29].  

The AV-BAC gradients of alcohol have often been ignored, although, already 1934 it 
was reported about the differences and that VBAC did not correspond to the concentration 
of alcohol acting upon the brain [30]. It was later shown by Forney et al. that ABAC may 
exceed that in VBAC by 50-100  % during the absorption-distribution phase [31]. The AV-
BAC difference has since then been confirmed by several others and differences exceeding 
100 % have been published [32-37].

The reason for the large AV-BAC difference is a substantial diffusion of alcohol from 
capillaries into muscle tissues. This significantly reduces the concentration of alcohol on 
the venous side of the circulation during the absorptive phase of the alcohol metabolism. 
The equalization of alcohol within different compartments takes approximately 40-100 
minutes after a single ingestion of alcohol [38]. A large positive AV-BAC difference occurs 
early in the absorptive phase of the alcohol metabolism (Fig 4). 

During the elimination phase, the concentration gradient reverses as alcohol molecules 
diffuse back from the muscle tissue into the capillary blood and increases the concentration 
of alcohol on the venous side of the circulation. The VBAC than exceeds the declining 
ABAC and a negative AV-BAC difference occurs (Fig. 4). When the alcohol disappears in 
the arterial blood at the end of the elimination, the ABAC/VBAC ratio becomes infinite 
low and the BBREthanol infinite high. This is the reason why a VBAC sample, in the elimi-
nation period, always show a higher alcohol concentration than a BrAC converted BAC 
taken simultaneously. The peripheral VBAC is never in equilibrium with the alcohol in 
the air phase of the lung and, therefore, not similar to the ABAC. VBAC reflects only the 
concentration of alcohol in the extremity it drains [39]. 
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Figure 4  Illustrates the initial positive ABAC to VBAC difference (ABAC-VBAC) bet-
ween samples from arteries and peripheral veins (antecubital veins) after ingestion and 
uptake of alcohol and how it equilibrates during the distribution phase and reverses to a 
negative ABAC to VBAC difference in the elimination phase [34]. 

In studies focused on investigating the BBREthabnol it is important to declare from where 
blood samples and at what time after intake they are taken [29, 40].  The incorrect use of 
VBAC as a surrogate for ABAC to reflect BrAC is the major reason for the variability in 
BBREthanol, besides the variability in the whole blood alcohol concentration due to variation 
in hematocrits and displaced volumes in whole blood samples [26, 41-43]. 

The breath alcohol concentration (BrAC)
The distribution of alcohol from blood into the air phase of the lung occurs from two 

sources. First, alcohol enters the lung dissolved in the main pulmonary blood and diffuses 
across the pulmonary capillary-alveolar membrane into the alveolar space of the lung and 
secondly, by diffusion from the bronchial arteries, surrounding the conducting airways. 
Both the blood in the pulmonary capillaries and bronchial arteries have similar alcohol 
concentration in the water fraction of blood and exerts, thereby, the same driving forces 
to govern the diffusion process of alcohol from blood to the air phase. However, since 
diffusion is proportional to the diffusion area and inversely proportional to the thickness 
of the diffusion distance, the amount of alcohol diffusion differs remarkable between the 
pulmonary and bronchial capillaries and influences BrAC in different manner.

Distribution of alcohol across the capillary-alveolar membrane in the lung
The main pulmonary blood exchanges alcohol across the capillary-alveolar membrane. 

It is very thin membrane and allows molecules, such as alcohol, which is volatile, un-
charged, and has a low molecular weight of 46 to equilibrate easily between blood and 
air. Body core temperature exists at the capillary-alveolar membrane and is constant even 
under most extreme thermal ambient conditions [44]. The K(water/air)Ethanol is 2125 (2119–

Fig. 4:  The difference in the arterio-venous blood alcohol concentration 
(ABAC-VBAC) following a singel ingestion of alcohol.
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2133) at a temperature of 37  ºC [11]. This means that equilibrium between water and air 
is obtained when only 1/2125 of the alcohol molecules has left the water fraction of blood 
and entered the alveolar space. This corresponds to a K(blood water/air)Etanol, of 1783-1830 in 
whole blood depending on gender and displaced volumes.

opdam et al. have published an equation which describes the temporal transfer and par-
tial pressure of a volatile substance entering the alveoli by diffusion from blood in relation 
to its partition ratio, ventilation/perfusion ratio, active concentration in blood (which is 
reflected by the pressure that governs phase transition, and partial pressure in alveolar air) 
[45]:

PA is the alveolar partial pressure of the gas; PCB is the pressure of the substance in pul-
monary capillary blood (proportional to the active concentration of the substance in its 
solvent); PA0 is the alveolar partial pressure at time zero; λ is the partition ratio between 
blood and air; Q/V is the ratio between pulmonary blood flow rate (Q) and effective alveo-
lar ventilation (V), which for a normal lung ranging between 0.1-10; and t is the residence 
time in seconds.

Since the partition ratio for alcohol in blood (K(blood water/air)Etanol) is 1783-1830, it can be 
seen that alcohol in pulmonary capillary blood equilibrates across the capillary-alveolar 
membrane almost instantaneously, within milliseconds. Already after 0.01 seconds the 

term is 17.8-18.3 and 1.1-1.8 10-8. The whole second term in the

equation can accordingly be disregarded already after 0.01 seconds
and the pressures have equilibrated between air and blood, PA  =  PCB. Equilibration of alco-
hol between the water fraction of blood and air across the capillary-alveolar membrane is 
obtained in less than 0.01 seconds.

Since the residence time of blood in pulmonary capillaries in resting humans is deter-
mined to be in average of 0.25 – 1 seconds, it indicates that the blood is in the pulmonary 
capillaries for a long enough time to let alcohol fully equilibrate with alveolar air immedi-
ately during the first passage of the blood flow through the lungs [46] [17]. 

It can also be seen that for a normal lung, which has a V/Q ratio between 0.1 and 10, the 
distribution of alcohol between blood and air will be minimally affected by V/Q mismatch. 

The alcohol is distributed to the capillary-alveolar membrane by the entire cardiac out-
put of approximately 3.5  L/min/m2 and rapidly and homogenously be distributed throug-
hout the alveoli of the lung, involving a magnificent diffusion area of 50 – 100 m2 in a lung 
volume being about 3000 ml in adults [44].

Distribution of alcohol between bronchial arteries and the conducting airways 
The bronchial arteries arise directly from the thoracic aorta or intercostal arteries and 

supply the conducting airways with oxygenated blood all the way down to the terminal 
bronchioles, but do not enter the respiratory units [47]. Their distribution and importance is 
not vital, since they can be sacrificed during lung transplantations, without risk for bronchi 
or lung necrosis [17]. The alcohol concentration in bronchial arteries is similar to that in 
the pulmonary arterial circulation. The losses of 1/2125 alcohol to the air does not signifi-
cantly influence the concentration of alcohol in the water phase of arterial blood. However, 

PA = PCB + (PA0 – PCB) e
– λ t

Q
V( ) (Eq. 6)

λ t
Q
V( ) e =

– λ t
Q
V( )

(PA0 – PCB) e
– λ t

Q
V( )
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the blood flow in the bronchial arteries represents only a very small part of the blood flow  
through the lung, consisting of approximately 1  % of the entire cardiac output (35  ml/min/m2).  
The airflow in the conducting airways is mainly a bulk flow, which limits the random 
movement of the alcohol molecules and, therefore their possibilities to diffusion freely.  
However, in the region of the terminal bronchioles, the  velocity of the airflow decreases 
considerable and the dominant mechanism of ventilation in the alveoli is diffusion [48]. 
This also coincides with the transitional zone between the bronchial and the pulmonary 
circulations.  

Alcohol in the bronchial arteries diffuses through the tissue into the bulk flow of the 
conductive airways, a distance estimated to be approximately 30 – 160 µm [49], which is 
much longer than across the capillary-alveolar membrane of 0.3-1  µm.

If we use a typical accepted diffusion constant for alcohol in biological tissues of  
10-10 – 10-11  m2/s (D) and assume the diffusion distance to be between 50 – 100  µm we can 
calculate the one-dimension (q = 2) time-course (t = seconds) for the diffusion as t = (dis-
tance)2/q*D). We notice that the diffusion time is 12.5 to 500 seconds depending on which 
distances and diffusion constants we chose.

This is a considerable longer time than across the capillary-alveolar membrane and in-
dicates that the diffusion time from the bronchial arteries is longer than the duration of a 
breath and longer than the duration of the blood passage through the lung [48]. 

Several authors have also described that thermal changes occur far down in the conduc-
tive airways [50], and unconditioned air may penetrate deep into the peripheral airways 
[51], perhaps down to the terminal bronchioles [52, 53]. It suggests that the temperature of 
the inspired air is lower and has not gained body temperature at the level where the alcohol 
concentration in bronchial blood is supposed to equilibrate with the air in the conductive 
airways. Since the transition of alcohol between blood and air is highly temperature depen-
dent, it indicates that the K(water/air)Ethanol in the conductive airways is higher than 2125 and the 
air can accordingly not reach ultimate alcohol concentration at the bronchial level, which 
has been claimed [54] compared with the concentration it receives, when it equilibrates 
at 37   ºC in the alveoli. The temperature drop does not penetrate all the way down to the 
alveolar space. Small variation in pulmonary capillary temperature has e. g. been noticed 
by the thermistors in Swan-Ganz catheter, but this has been correlated with blood pressure 
changes and not to change in temperature due to the inspired air [52]. In addition, experi-
ment in dogs with extreme conditions of hyperventilation with dry gas shows that the drier 
and cooler the inspired air is, the lower the transition to body temperature and saturated 
condition will descend, but it will never fall down to the respiratory zone, insure a stable 
body temperature and 100  % humidity at the alveolar level [55]. 

In conclusion, all data indicate that water vapor equilibrates at existing temperature  
within the conducting airways since water is infinitely available in the water rich surface 
lining the airway. However, the boundary zone of the alcohol concentration is more dif-
ficult to predict, since diffusion is restricted both by area of diffusion, length to diffuse, 
duration of a breath, temperature in the airways and the bulk flow of the inspired air in 
the conductive airways. Anyway, an ultimate alcohol concentration and equilibrium are 
without doubt instantaneously reached at body temperature as the inspired air reaches the 
alveolar space and this concentration is in equilibration with the alcohol concentration in 
the water fraction of arterial blood.
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Interaction and reabsorption of alcohol in the airways during expiration
The interaction of alcohol within the respiratory airway has been known for a long time 

and been acknowledged by several authors [7, 22, 56-58]. The K(water/air)Ethanol of 2125 pre-
dicts that alcohol molecules, during expiration, easily will be entrapped in the water rich 
surface of the mucosa surrounding the walls of the airways. Alcohol, as well as water, are 
accordingly, reabsorbed by the airway surface as the temperature decreases before it is 
expired through the mouth [7, 59-61]. The extent of the reabsorption is temperature and 
breathing pattern dependent.

The reabsorption of alcohol into the airway surface predicts thus a loss of alcohol back to 
the mucosa of the conductive airways during the exhalation process. If all alcohol in the al-
veoli is expired unaltered, the BBREthanol should agree with the K(blood/air)Ethanol that was found 
by Jones using headspace gas chromatography of 1783 – 1830 between whole blood and 
air [11]. However, the BBREthanol, determined as the ABAC/BrAC ratio is approximately 
2170 [34, 62].  All reports without exception find that the BrAC is less than what is expec-
ted from in vitro analysis and thermodynamic consideration. Approximately 20  % of the 
alcohol that is assumed to equilibrate between capillary blood and alveolar air disappears 
(reabsorbs) during the exhalation process.

Volumetric expirograms – further evidence of airway interactions
Analysis of volumetric expirograms of alcohol, water and carbon dioxide demonstrates 

the process of reabsorption and supports the finding of interaction during expiration. A 
volumetric expirogram is a scatterplot of expired concentration of a substance against 
expired volume. In a volumetric expirogram, it is possible to analyze where in the expired 
fraction of volume a substance starts to appear. The first part of expired air is unchanged 
inspired ambient air, which does not contain any substances excreted by the airways.  This 
expired volume, which only contains inspired air, not taken part in any gas exchange, is 
called dead space volume. Thereafter follows a transition zone with S-shaped upswing in 
the concentration of a measured substance, showing at what expired volume the substance 
starts to occur in the expired air. An imaginary interface or boundary level or volume can 
be determined in the middle of the increase of the S-shape in relation to the expired vo-
lume. Lastly, a plateau of variable slope indicates how the concentration of the analyzed 
gas changes with expired volume from the position in the airways, where it actually is 
exchanged.  

CO2 is exchanged exclusively in the alveoli and expires without interaction within the 
airways. A substance that exclusively comes from the alveoli and does not interact with 
the airways has a large respiratory dead space volume similar to CO2. Water vapor, on the 
contrary, which desorbs already from the mucosa and occurs in the whole airways, has a 
minimal respiratory dead space volume. It was shown that respiratory dead space volume 
for alcohol (62 ± 3  mL) lies between CO2 (158 ± 37  mL) and water vapor (26 ± 10   mL) 
[63]. This suggests that the first part of expired alcohol already appears and comes from 
the conducting airways, proximal to the alveoli. In addition, it is shown that the boundary 
level, where alcohol starts to occur, is nearer the alveolar space shortly after intake and 
moves up in the conductive airways during the first 5 minutes. This indicates that the respi-
ratory dead space volume for alcohol and the air-to-mucosa alcohol concentration gradient 
changes with time in the first phase of the metabolism of alcohol.
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However, the origin of the alcohol in the conducting airway has been a matter of discus-
sion. Does it originate from the bronchial circulation or from the alveoli? If expired alco-
hol mainly originates from the bronchial circulation a stable release to the mucosa of the 
conducting airways should be expected. However, a successively movement of the alcohol 
exchange from the alveolar compartment up in the conductive airway, during following 
breaths, according to analysis of the volumetric expirograms, indicates more plausible an 
alveolar initial origin and a delay in the release of alcohol from the conducting airways. 

If the major amount of alcohol originates from the alveoli and the mucosa takes up frac-
tional parts of this alcohol during the following expirations, it could explain the temporal 
displacement of the boundary level for alcohol in expired volume.  After 5-15 minutes 
the mucosa has finally been fully saturated and equilibrium occurs. In such a scenario 
the bronchial circulation most likely only contributes with alcohol to saturate the mucosa 
and influences the ultimate amount of absorbed alcohol and thus the final position of the 
boundary level. The highest alcohol concentration always occurs in the alveoli, where core 
body temperature condition exists. It also indicates that the absorption of alcohol to the 
mucosa should be more pronounced shortly after alcohol intake until a steady state occurs. 
During this time the conductive airways still lack contribution of alcohol from the bronch-
ial circulation. The ABAC to BrAC should accordingly be transiently higher shortly after 
alcohol intake, due to a larger absorption of alcohol in the conductive airways during this 
particular time.

A study, where the initial effect of mouth alcohol was excluded by delivering alco-
hol directly into the ventricle by a gastric tube, confirmed that BBREthanol, determined as  
the ABAC/BrAC ratio, was indeed higher shortly (2 minutes) after alcohol intake  
(3318 ± 1657). The BBREthanol persisted to be significantly increased toward 5 minutes, 
whereupon it decreased and stabilized [62]. This temporal course of the BBREthanol agrees 
with an initial increase in alcohol resorption and a delay in the diffusion of alcohol from the 
bronchial circulation to the airways. In line with that, the reabsorption of expired alcohol 
was more pronounced shortly after intake and decreased gradually to a steady state. The 
BBREthanol ended up on a stable level regardless, if the subjects were in the absorptive phase 
or not and remained stable throughout the experiments. The pharmacokinetic condition 
of a stable ABAC/BrAC ratio was not related to the attainment of a post-absorptive state, 
i. e. ongoing absorption of alcohol from the gut did not exclude the presence of a stable  
BBREthanol. Additional intake of alcohol after 30 minutes did not significantly alter the 
BBREthanol, indicating that the mucosa was saturated with alcohol [62]. The transient in-
crease of BBREthanol, up to 15 – 20 minutes after alcohol intake, is normally concealed by the 
presence of mouth alcohol and of little practical consequences for the result of the alcohol 
breath test (ABT). 

Authentic registration of volumetric expirograms show that the slope of the plateau  
of BrAC increases approximately 5.76 ± 1.43  % per L expired air most notable up to 
approximately 1.5  L, after which it stabilizes at steady state condition (Fig  5). It was only 
half of the slope of expired CO2 (9.13 ± 0,75  %/L), but higher than expired water vapor  
1.07 ± 0.45  %/L. The slope decreased accordingly with hydrophilicity and was not influen-
ced by the total vital capacity of the subjects [63]. 
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A volumetric expirogram is independent of expired time and occurs as fast as a momen-
tarily, forced or unforced, expiration takes place (1–3 seconds).

From mathematical modelling, it has been argued that the bulk amount of alcohol dif-
fuses into the airways at the level of the bronchial circulation and fully saturates inspired 
air with alcohol already in the conductive airways [19]. It seems, however, more plausible, 
that the ultimate alcohol concentration in the airways is finally attained when the inspired 
air reaches the alveolar level, where we know for sure that central body temperature exists 
and the equilibration occurs almost instantaneously. The exact physiological mechanisms 
how the interaction takes place are of academic interest, but the most important question for 
the users of alcohol breath testers is, if the following expired breath alcohol concentration 
(BrAC) agrees with and reflects the concentration of alcohol in pulmonary and arterial blood 
(ABAC), which represent the blood that distributes alcohol to the brain  [19, 54, 64, 65].

The agreement between BrAC and ABAC
Investigations have shown that BrAC precisely reflects ABAC in a stable and reliable 

manner [31, 34, 56, 62]. This finding of an agreement between ABAC and BrAC indicates 
that a consistent relationship exists between them and the loss of alcohol in the airways 
during expiration is fairly stable. This finding secures BrAC possibility to precisely pre-
dict ABAC, the ultimate test of brain exposure [35]. In addition, in test with duplicate 
BrAC and ABAC samples taken exactly simultaneously  in different stages of the meta-
bolism of alcohol, the precision of the BrAC was similar to the precision of the ABAC by 
headspace gas chromatography (coefficient of variation (CV  %) 2.40 vs 2.38, p = 0.43). 
This shows that blood alcohol analysis, regarding precision, had no advantages compared  
with breath alcohol analysis, if they are compared in a fairly manner [62]. A relevant 
BBREthanol, determined by simultaneously taken ABAC and BrAC, post-dosing, is stable 
with high precision (coefficient of variation, CV, of 1.7 – 4,7  %) in different studies [31, 
34, 62, 63, 66]. Since the analysis is performed on whole arterial blood, the variation in 
the displaced volume may influence and contribute to a slight variability in the BBREthanol 
(2089 – 2251) between individuals, groups and genders. The physiological impact of a sta-
ble BBREthanol is clear. It indicates that ABAC can be fairly good predicted by multiplying 
the measured BrAC by a BBREthanol of approximately 2170.

Fig. 5: Typical authentic volumetric expirograms of alcohol, CO2 and water
vapor normalized to their concentrations at end-expiration.
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The disagreement between VBAC and BrAC
Unfortunately, an immense number of authors have incorrectly interpreted the disagree-

ment between VBAC and BrAC, as an error in the BrAC measurement [20, 21, 41]. To 
accuse BrAC for the disagreement is inevitable marred by inaccuracy and a misapplicati-
on, [23, 67, 68], even if rebreathing is performed [69] [54, 70]. Since BrAC reflects ABAC 
the inaccuracy between VBAC and BrAC is most pronounced in the early absorption and 
late elimination phase of the alcohol metabolism. There is a crossover point, when VBAC 
coincides with ABAC and BrAC in the post-absorptive phase, but this differs between 
individuals and cannot be foreseen, making this assumption hazardous. BBREthanol cannot 
reliable and without variability be determined as the ratio between VBAC/BrAC [71, 72]. 
The variability of BBREthanol (VBAC/BrAC) has been used by opponents against the use 
of BrAC in legal enforcement trials, although, the problem lies in the use of VBAC. Still, 
many researchers erroneously use BAC (blood alcohol concentration) without specifica-
tion of blood sample site, as abbreviation for VBAC [73]. By using the expression, BAC/
BrAC, it confuses readers by implicitly imply that there is a causal relationship between 
VBAC and BrAC in the lung. It is not. It is not founded in basic physiology and accor-
dingly, a linear regression analysis of the difference between VBAC and BrAC shows a 
proportional bias with a significant disagreement in the confidence interval for the slope 
regardless of BBREthanol (p < 0.0001) [34]. The use of VBAC for calculation of BBREthanol 
should accordingly be abandoned. This is especially important to explain in scientific 
studies investigating BBREthanol and in studies trying to determine a relationship between 
blood alcohol concentrations and level of intoxication. There is no causal relationship bet-
ween peripheral VBAC and BrAC and consequently is the VBAC/BrAC ratio a moving 
target without scientific foundation. 

In addition, VBAC shows even bias between extremities [74] and varies if the arms is 
cool or warm by up to 80  % [75]. Since VBAC shows bias with ABAC along the metabo-
lism of alcohol by up to more than 100  % the inaccuracy of VBAC to reflect ABAC by far 
exceeds the inaccuracy showed by the BrAC. 

From a scientific standpoint, it is more correct to base a toxicological decision and to 
determine level of exposure of alcohol on the brain by using BrAC than using VBAC, 
already stated 1964 [56]. 

The uncertainty associated with BrAC
All studies indicate that approximately 20  % of the alcohol that is assumed to be released 

from the pulmonary blood to the alveolar space and conductive airways is reabsorbed in 
the conductive airway before the air is exhaled. It shows that the alcohol concentration 
in the alveolar space, which is in equilibrium with the alcohol concentration in the water 
fraction of blood, is not directly measureable. 

One major complaint of the BrAC has been the increase in the slope of exhaled alco-
hol (phase III slope) as the exhalation proceeds. In authentic volumetric expirograms, the 
phase III slope increases 5  %/L expired air, which is half the steep of the CO2 slope [63]. 
The slope was more pronounced in the first 1.5  L of the expired air volume after which 
it levels out and joins the slope of the expired water vapor. Authentic volumetric expiro-
grams have been published in several publications and do not resemble volumetric expiro-
grams published by HLastaLa, which has been used to validate their mathematical model 
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[19, 63, 76]. Jones stated that the breath alcohol concentration even developed a plateau 
after 70 % of the vital capacity was expired, contrary to HLastaLas figures [7]. It is also 
important to recognize the difference between volumetric and time-based expirograms. 
The concentrations of different gases in expired air depend on expired volume and not 
time. By introducing a mouth piece with a back-pressure resistant a subject can exhale for  
10 seconds still without exhaling the dead space volume. By using enough high back- 
pressure expiratory airflow can be inhibit in such a way that the expirogram shows a cont-
inuously increasing slope for a long time until the expiration is stopped. The alcohol slope 
can accordingly in time-based expirogram be manipulated. A time-based expirogram, with 
a mouth piece with resistance to blow cannot be transformed to a time-independent vo-
lumetric expirogram. In the published volumetric expirogram (Fig.  5) the subject exhales 
the lung volume without flow-restriction. Alveolar air reaches the mouth and measurement 
equipment within seconds without being withheld nor pressurized in the airways. By si-
multaneously measure carbon dioxide in expired air an indirect control that alveolar air 
reaches the measurement equipment also takes place. The occurrence of mouth alcohol can 
easily be detected in volumetric expirogram [77]. The slope of 5  %/L of expired alcohol 
may, although, have contributed to some of the imprecision of the BrAC. However, since 
the precision of the BrAC measurements was as good as the precision of the blood mea-
surements (ABAC), it indicates that the influence of the slope on the BrAC measurement 
could be disregarded [62]. 

Since alcohol is highly hydrophilic and has a high K(blood/air)ethanol the BrAC is breathing 
pattern dependent. Deliberate and provocative breathing pattern variations alter BrAC. 
Hyperventilation moves the saturation boundary level of ethanol further down into the 
lung and decreases BrAC by 11  %. Breath holding moves the saturation boundary level 
nearer the mouth and increases BrAC by 12 – 16  % [78]. Test by the Swedish Nation Tes-
ting and Research Institute SP Rapport 1993:25, found in their report that the influence of 
different breathing patterns after end-tidal exhalation to be less than ± 10  %, but noticed 
that the comparison with the variability of the VBAC was probably a significant confoun-
ding factor [79]. 

The temperature in the expired air decreases from body temperature in the alveoli of  
37  ºC to the temperature in air at the mouth of approximately 34  ºC. Although, the mo-
lecules in the air change from a random diffusional movement in the alveoli to a bulk 
expiratory airflow in the conductive airways, some of the alcohol and water molecules 
may escape from this bulk flow and condense on the surface of the conductive airways and  
the concentrations decrease as the temperature decreases. Alcohol vapor decreases 
6.20 – 6.40  %/1  ºC and water vapor 5.34 – 5.45  %/1  ºC according to mathematical calcu-
lations. If the BrAC is standardized to the water vapor concentration at 37  ºC, this error 
decreases to only 0.9  %/1  ºC [34, 62].

The injustice influence of the displace volume on the K(blood/air)Ethanol, 
ABAC, BrAC and BBREthanol between gender

If men and women have similar concentrations of alcohol in the water fraction of whole 
blood or plasma, they also have similar driving forces for diffusion of alcohol from blood 
to the air in the lungs and to the brain. This also means that both have similar alcohol con-
centrations in the vapor above their blood specimens and a similar K(water/air)Ethanol. However, 
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the K(blood/air)Ethanol varies and depends on the amount of the displaced volumes, which vary 
between individuals and gender in general. Since there is a difference in displaced volume 
(hematocrits) between gender, we can anticipate from the study by Jones that the mean 
K(blood/air)Ethanol is lower in men, 1783, than in women, 1830 [11]. 

This means that despite men and women have a similar active biological concentration 
of alcohol in their blood and consequently, a similar exposure of alcohol to the brain, men 
in general, have an unjust lower alcohol concentration than women, if it is measured in 
whole blood. Accordingly, at similar whole blood alcohol concentration, men in general, 
have an approximately 2 – 2,5  % higher concealed bioactive alcohol concentration in their 
water fraction of blood compared with women. 

This gender difference has been difficult to establish during measurements of BBREthanol. 
The reason for this may be large inter-individual variations in hematocrits, unpowered 
studies and that the BBREthanol has not been adjusted for hematocrit as a confounding factor 
[80]. A research group at the Forensic Laboratory in San Francisco published an abstract 
where they by coincident found a similar average BrAC in men and women, indicating 
similar driving force of alcohol from blood to alveolar air. To their surprise they found a 
significant higher average whole blood alcohol concentration in the female population. By 
using the breath test both genders were on similar legal terms indicating a similar brain 
exposure to alcohol. However, if whole blood alcohol concentrations were used in a legal 
enforcement case the females would have been misjudged in the vicinity of legal limits due 
to their higher BAC levels in whole blood [81]. 

The problem in blood alcohol analysis between gender, in general, may not be that im-
portant during prosecution. However, between individuals with anemia (low hematocrits) 
compared with those with polycythemia (high hemotcrits) the effect can be significant in 
vicinity of legal acceptable blood alcohol concentration.

It has inaccurately been claimed that it is imperative to know the hematocrit level during 
a ABT. The argument is that a subject with high hematocrit level exhales a higher BrAC 
than would be assumed, if BrAC was determined from a whole blood alcohol concentrati-
on by using a statutory BBREthanol. The reason for this is not that a high BrAC is inaccura-
tely measured, but that the high amount of displaced volume (red blood cells) in the blood 
of the subject conceals a high biological active alcohol concentration in the water fraction 
of blood. It is the alcohol concentration in the water fraction that is biological active and 
this is accurately measured by the BrAC. Hematocrit is, therefore uninteresting during 
ABTs [19]. On the contrary, alcohol concentration in whole blood is hematocrit dependent 
and thereby imprecise. The water fraction of blood (fBwater) varies between 74 – 84  % in the 
normal population [16].

Since the imprecision in whole blood alcohol concentration (ABAC), which is due to 
its variation of approximately 7 – 10  % in displaced volumes in the normal population, 
is comparable to the imprecision of the BrAC, which is caused by the breathing pattern 
dependency and alcohol resorption in the airways (less than ± 10  %), their precisions are 
similar in comparable tests [62]. 

The hemoglobin level or hematocrit in the pulmonary capillary blood has been shown to 
be 80 – 86  % lower than the bulk hematocrit level [82]. The displaced volume in blood has, 
however, no biological impact regardless of how small or large it is. It is always the alcohol 
concentration in the water fraction of blood, which governs the driving force of diffusion 
and the partial pressure of the alcohol vapor in alveoli. The alcohol concentration in whole 
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blood or plasma distorts the mathematical calculation of the partition ratio (BBREthanol), but 
has consequently no biological impact on the force of diffusion nor the BrAC [19].

Conclusion 
Basic physical properties and physiological mechanisms involved in alcohol metabo-

lism and airways exchange processes are quite well understood, but the exact details are 
still under debate. It is the alcohol concentration in the water fraction of arterial whole 
blood that governs the driving force for diffusion of alcohol from blood to the airways and 
to the brain. It is only the alcohol concentration in the pulmonary and bronchial arterial 
blood that equilibrates with air in the lungs. Approximately 20  % of exchange alcohol is 
absorbed by the water rich lining of the mucosa of the airways during expiration. Investi-
gations reveal that the breath alcohol concentration (BrAC), despite a considerable interac-
tion within the airways, precisely predicts the arterial blood alcohol concentration (ABAC) 
and shows a stable blood-breath ratio (BBREthanol) post-dosing.  BrAC reflects most preci-
sely the driving force of diffusion of alcohol concealed in the distributing arterial blood. 
The peripheral venous blood, which usually is denoted the “blood alcohol concentration” 
(BAC) reflects the alcohol concentration in the limbs it drains and is an inaccurate in-
dicator of brain influence and exposure. Venous BAC (VBAC) shows errors exceeding  
100  % during the absorptive period and 30  % or more in the post-absorptive period com-
pared with the ABAC and thus alcohol brain exposure. The inaccurate use of VBAC in 
comparison with BrAC explains the findings of large variability and bias, when BBREtha-

nol.is determined.  These studies can‘t be a basis for proposing conversion ratio between  
breath and blood alcohol concentrations, since they lack scientific foundation. The BrAC 
is the best quantitative determination of level of intoxication of subjects suspected of dri-
ving under the influence of alcohol and justifiable to be used as prime evidence in law 
enforcement. 

A b s t r a c t
The alcohol breath test (ABT) has fortified its position as an important tool in law enforcement of drunk dri-

vers, despite lawyers and researchers attempt to defame the technique. The main objections have been directed 
against the airway exchange of alcohol, causing inconsistent variability in measured alcohol concentrations com-
pared with blood alcohol concentrations. Research based on basic physiology and physicochemical properties 
governing alcohol in breath fortify on the contrary the important role of the ABT. Investigations have confirmed 
earlier findings that breath alcohol concentration (BrAC), despite its interaction within the airways, precisely 
predicts the alcohol concentration in the arterial blood (ABAC). ABAC governs temporal brain exposure to 
alcohol. BrAC is, thereby, an indicator of brain exposure to alcohol and accordingly, level of intoxication. This is 
in sharp contrast to the alcohol concentration in samples from peripheral venous blood (VBAC), usually simply 
denoted BAC in scientific literature, which reflects the alcohol concentrations in the extremity it drains. VBAC 
never equilibrates with the air in the lungs. In addition, there is a considerable difference in the arterio-venous and 
the breath-venous alcohol concentrations.  Despite these inaccuracies peripheral samples of VBAC have inappro-
priately been used to validate BrAC, which has caused a widespread misconception of an existing relationship 
between BrAC and VBAC. The inconsistency in VBAC has unfounded and inaccurately been transferred and 
discredited the ABT and used by expert witness to help people to evade justice. Basic principles are explained and 
controversies are discussed to understand the scientific foundation for the advantage to use BrAC as evidence in 
law enforcement in this comprehensive review.
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K e y w o r d s
alcohol – ethanol – breath – blood – breath analysis – law enforcement

Z u s a m m e n f a s s u n g
Der Atemalkoholtest (AAK-Messung) hat seine Position als Messinstrument für polizeiliche Maßnahmen und 

rechtliche Beurteilungen gefestigt, obwohl einige Rechtsanwälte und Forscher diese Technik noch immer in 
Frage stellen. Zweifel wurden insbesondere im Hinblick auf den Austausch des Alkohols im Bereich der Atem-
wege angemerkt, wodurch angeblich eine inkonsistente Variabilität der gemessenen Alkoholkonzentrationen im 
Vergleich mit der Blutalkoholkonzentration resultiert. Allerdings ist auf der Grundlage physiologischer und phy-
sikochemischer Voraussetzungen die Alkoholkonzentration in der Atemluft gegenüber der Blutalkoholkonzen-
tration eher relevant. In vielen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde bestätigt, dass die Atemalkoholkon-
zentration trotz verschiedener Interaktionsmechanismen im Bereich der Atemwege die Alkoholkonzentration im 
arteriellen Blut präzise wiedergibt. Die arterielle Blutalkoholkonzentration repräsentiert andererseits die aktuelle 
Alkoholexposition der Hirnnervenzellen. Im Hinblick auf die Exposition des Gehirns repräsentiert die Atemalko-
holkonzentration unter diesem Aspekt als Indikator das Ausmaß der Intoxikation. Das steht im scharfen Kontrast 
zur Alkoholkonzentration im peripheren venösen Blut, welche die Alkoholexposition der Extremitäten darstellt, 
die venös drainiert werden. Die venöse Blutalkoholkonzentration steht niemals in einem Equilibrium mit der 
Luft in den Alveolen. Darüber hinaus gibt es eine beträchtliche arterio-venöse und alveolär-venöse Differenz der 
Alkoholkonzentration. Unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge stellt es eine Fehlkonzeption dar, wenn 
man die Alkoholkonzentration in der Atemluft mittels der venösen Blutalkoholkonzentration validiert. Hierdurch 
wird die Messung der Atemalkoholkonzentration in unangemessener Weise diskreditiert bzw. infrage gestellt. 
– Die basalen Prinzipien zum Alkoholstoffwechsel und Alkoholtransport in der Lunge und in den Atemwegen 
werden dargestellt und diskutiert, um die Vorteile der Atemalkoholmessung als Beweismittel im Hinblick auf die 
wissenschaftlichen Grundlagen und als Beweismittel hervorzuheben.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Alkohol – Ethanol – Atemalkohol – Blutalkohol – Atemalkoholmessung – rechtliche Grundlagen
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KLaus püscHeL

Markus Schumacher, Kristina Schubert:
Fahrverhaltensbeobachtung mit Senioren  

im Fahrsimulator der BASt 
Machbarkeitsstudie

Fachverlag NW in Carl Ed. Schünemann KG, Bergisch Gladbach, August 2018,  
60 Seiten, 15,50 €, ISBN-10: 3956064038, ISBN-13: 978-3956064036

In dieser Studie wurde untersucht, ob mit Hilfe einer Fahrverhaltensbeobachtung im Fahr-
simulator der BASt geprüft werden kann, wie sich die Fahrkompetenz einer Gruppe von 
Senioren (Durchschnittsalter über 65 Jahre) von der der übrigen Fahrer unterscheidet. Auf 
die Simulatorfahrt wurden die Fahrer mit einem speziellen Training zur Gewöhnung an das 
Fahren im Fahrsimulator vorbereitet. Die Strecke für die Verhaltensbeobachtung beinhaltete 
alle wesentlichen Verkehrssituationen beim Befahren von Autobahnen, über Landstrecken 
und im Stadtverkehr. Die Leistungsbewertung erfolgte mit einer standardisierten Verhal-
tensbeobachtung, die von geschulten Beobachtern durchgeführt wurde. Diese bewerteten 
das Verhalten der Fahrer in den Verkehrssituationen der Strecke mit Hilfe der Tabletanwen-
dung S.A.F.E. Zusätzlich zur Simulatorfahrt wurden kognitive Leistungsbereiche, die für 
das sichere Fahren als relevant gelten, mit einem computerbasierten Test-Set erfasst.

Ein geringer Anteil der Fahrer brach die Fahrverhaltensbeobachtung aufgrund von Un-
verträglichkeit ab (5 Personen, alle männlich, alle mit sogenannter Simulatorkrankheit).

Zusammenfassend kommen die Autoren zu der Einschätzung, dass sich die Untersu-
chungsanordnung, bestehend aus einer Fahrstrecke mit repräsentativen Fahraufgaben 
und dem Konzept zur Bewertung der Fahrkompetenz anhand von Beobachtungen, für 
die Durchführung im Fahrsimulator bewährt hat. Die gewählte Untersuchungsanordnung 
eignet sich sowohl zum Einsatz im Rahmen der Beratung von Senioren als auch für den 
Einsatz in der Forschung. 

Die Studie der BASt wird als Machbarkeitsstudie bewertet. Künftige Forschungsvor- 
haben sollten sich auch der Frage annehmen, welche Ausbaustufe der Fahrsimulation  
mindestens erforderlich ist, um belastbare Befunde für die Beratung von Senioren und für 
die Anwendung im Rahmen der Forschung generieren zu können. Dabei sind auch prag-
matische und ökonomische Aspekte zu berücksichtigen.

Die Autoren haben eine überzeugende Studie vorgelegt und den Nutzen von Fahrverhal-
tensbeobachtungen mit Senioren im Fahrsimulator der BASt gut nachgewiesen.
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Prof. Dr. Klaus Püschel
Institut für Rechtsmedizin
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Butenfeld 34
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Im Gedenken an Prof. Dr. med. Ulrich Heifer*)
Ein Freund war mir geworden – ein Freund ist mir abhanden gekommen

Ich muss ein klein wenig ausholen, wenn ich beschreiben will, was mich angesichts 
des Verlusts von uLricH Heifer bewegt. Wäre er (für mich) nur die wissenschaftliche Au-
torität gewesen – und geblieben –, als die ich ihn - zumal seit meinem Eintritt in den  
Verkehrsstrafsenat des BGH – kennen gelernt hatte, wir wären einander wohl weiterhin 
bis zu seinem Tod mit dem nötigen Respekt begegnet – aber selbstverständlich beim 
„Sie“ geblieben. Nie hätte ich – als wir uns dann auch persönlich, es war wohl auf dem  
Verkehrsgerichtstag 1993 in Goslar, begegneten – angenommen, wir könnten einander 
einmal in naher Freundschaft verbunden sein, die später auch unsere Ehefrauen mit ein-
schloss. Dagegen stand schon seine wissenschaftliche Autorität, die uLricH Heifer im bes-
ten Sinne verkörperte; dagegen stand aber auch der uns trennende Altersabstand. uLricH 
Heifer hatte für mich von vornherein die Würde des Älteren. So wie er lebte und dachte, 
schaffte dies aber nicht etwa Distanz. Im Gegenteil. Sein warmherziges zugewandtes of-
fenes und durchaus auch humorvolles Wesen übte vielmehr von ganz alleine eine Anzie-

Nachruf

*  01.10.1930; †  14.10.2018

*) Eine Würdigung der Leistungen von Prof. Dr. Heifer aus rechtsmedizinischer Sicht wird in der nächsten Blut- 
alkohol-Ausgabe durch Prof. Dr. Madea und Prof. Dr. Püschel erfolgen.
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hungskraft aus, die den Altersabstand vergessen ließ und allein dem menschlichen Mitei-
nander Raum gab. Deshalb konnte er mir später auch zum – wie ich es bis heute empfinde 
– beinahe väterlichen Freund werden.  

Begegnet und einander nahe gekommen waren wir ja über das Fachliche, worüber wir 
uns denn anfangs auch vorwiegend austauschten. Mit der Zeit bewegten uns in unseren 
vielen Gesprächen, mannigfachen Telefonaten und in Briefen aber immer mehr andere uns 
beide interessierende Fragen: Politik, Kultur, Geschichte. Ich konnte davon nur profitie-
ren, habe dabei vor allem aber auch viel von uLricH Heifers Lebensgeschichte mit ihren 
vielerlei Höhen und Tiefen erfahren. 

Als uLricH Heifer aus Altersgründen aus dem aktiven Berufsleben ausschied und das – 
sein – Institut verlassen musste, war dies ein Einschnitt, der für ihn – wie ich es selbst mit 
erlebte – gerade auch menschlich schwer zu verkraften war. Jedenfalls aber gab es verdien-
termaßen zu seinen Ehren aus Anlass seines 70. Geburtstags durch seinen Nachfolger ein 
Symposium in der hiesigen – seiner – Universität. Ich war dazu mit einem Beitrag eingela-
den, den ich unter das Thema „Das Sein und das Sollen – Normative Aspekte zum Begriff 
der Grenzwerte und der Fahrtüchtigkeit –“ stellte1), wusste ich doch aus seinen Veröffent-
lichungen und aus unseren Gesprächen, wie sehr ihn ganz allgemein das Verhältnis von 
Rechtsmedizin und Recht beschäftigte. Damals griff ich auf seine an derselben Stelle am 
4. März 1996 gehaltene Abschiedsvorlesung zurück, die uLricH Heifer unter das Leitwort 
„Der Teil und das Ganze“ gestellt und darin quasi als Vermächtnis seines akademischen 
Schaffens der nachfolgenden Generation sein Verständnis von der Rechtsmedizin und 
der daraus abgeleiteten Verantwortung des rechtsmedizinischen Wissenschaftlers gegen-
über der Gesellschaft ans Herz gelegt hatte. Von daher lag es nahe, dass es sein Anliegen 
war, auch der Rechtsprechung dort, wo sein Fachgebiet berührt war, den wissenschaftlich 
„richtigen“ Weg zu weisen.

Wie sehr uLricH Heifer das Verhältnis von Rechtsmedizin und Recht auch weiterhin 
– weit über seine Emeritierung hinaus – beschäftigte, zeigte sich 10 Jahre später, als er 
(inzwischen waren wir längst beim „Du“) zur nachträglichen privaten Feier seines 80sten 
Geburtstags sich von mir einige Gedanken zum Thema „Das Recht und unsere Verant-
wortung“ wünschte. Als ich dazu auf „Spurensuche“ ging, wurde ich – wie kaum anders 
zu erwarten – gleich bei ihm selbst fündig. Und zwar in seinem – von ihm selbst als opus  
magnum gedachten – „Inseln im Fluss“2), worin er – wie es schon in dem Untertitel „Wege, 
Begegnungen, Spuren“ zum Ausdruck kommt – seine Spuren verfolgt hat.

Zwei für mich heute wichtige Zitate daraus:

• „Was recht ist, ist nicht immer richtig“ und
• „Das Recht ist nur ein Minimum der Moral“.

Für ihn war klar, dass Recht „weniger“ ist als Gerechtigkeit. Wie feinsinnig und vor-
nehm uLricH Heifer dachte, war nicht zuletzt aus dem herauslesen, was er dabei als Ver-
antwortung des medizinischen Sachverständigen vor Gericht für die Verwirklichung von 
Recht forderte:

1) BLUTALKOHOL Bd. 38/2001 S.  40 ff.
2) Dazu Benjamin BLUTALKOHOL Bd. 47/2010 S.  155 f.
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„Ein Prinzip ärztlichen Denkens und Handelns ist es, dass alle Erkenntnisse und 
Autoritäten Besserem und Tieferem weichen sollen. Diesen notwendigen Prozess 
mit Eifer, aber ohne Hass zu betreiben, ist unser vornehmstes Ziel. In ihm wird 
wieder sichtbar, dass im ärztlichen Beruf nicht nur Intelligenz, sondern Charakter 
gebraucht wird.“

Wie wahr, konnte ich ihm darauf nur antworten. Und wie sehr gilt dies – mutatis mutan-
dis – auch für den Juristen! 

In diesem Verständnis habe ich auch die tiefe Übereinstimmung in unser beider Den-
ken und Fühlen gesehen, die uns einander auf so beglückende Weise näher gebracht und 
schließlich unsere Freundschaft begründet hat. Dafür bin ich uLricH Heifer – über seinen 
Tod hinaus – dankbar. 

Ich wünschte nur, er könnte noch hören, wenn ich ihm auch heute – wie wir es unterein-
ander stets gehalten haben - das von ihm so gern ausgesprochene – eng mit seiner Lebens-
geschichte  verknüpfte – „Glück auf!“ zuriefe.

Richter am Bundesgerichtshof a. D. Kurt Rüdiger Maatz, Karlsruhe
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Österreich: Teilnahme an Alkolock-Projekt bisher enttäuschend

Am 1. September 2017 startete das österreichische Verkehrsministerium mit dem Pro-
jekt Alkolock (siehe hierzu auch BA 2017, 185 ff. und BA 2016, 254). Es wurden große 
Hoffnungen in das Projekt gesetzt, trotzdem hielt sich das Interesse an der elektronischen 
Wegfahrsperre von Anfang an in Grenzen. Nach Angaben des österreichischen Arbei-
ter-Samariter-Bundes (ASBÖ), der in ganz Österreich den Verleih der Geräte und die Be-
treuung der Teilnehmer im Auftrag des Ministeriums abwickelt, gab es bis August 2018 in 
Tirol neun und österreichweit 91 Teilnehmer (davon 79 Männer und 12 Frauen). Hingegen 
wurden bis August 2018 allein in Tirol bei Polizeikontrollen 102.000 Alkoholtests durch-
geführt und dabei bis Juli bereits 1.229 Lenker mit über 0,8 Promille festgestellt.

Die Diskrepanz zwischen Erwartung und tatsächlichem Interesse ist auch nach knapp 
einem Jahr Pilotprojekt überraschend hoch. Hauptursächlich dafür dürften folgende Grün-
de sein: 

Vor der Teilnahme muss trotzdem zunächst der Führerschein für mindestens zwei Mo-
nate abgegeben werden. Der Alkolock darf dann frühestens nach der Hälfte der Dauer des 
Führerscheinentzuges eingebaut und muss für sechs Monate verwendet werden.

Die Geräte können für rund sieben Euro pro Tag beim ASBÖ gemietet werden. Der 
Einbau des Gerätes in einer Fachwerkstatt kostet etwa 300 Euro. Zusätzlich müssen vom 
Teilnehmer alle zwei Monate Mentoring-Gespräche absolviert werden, die jeweils rund 
150 Euro kosten. Damit belaufen sich die Gesamtkosten bei sechs Monaten auf rund 2.100 
Euro.

„Die Grundidee mit dem Alkolock ist eine gute, aber als ganzes Konzept scheint es 
Betroffenen zu teuer und zu kompliziert in der Abwicklung zu sein. Man müsste die  
Alkolock-Idee wahrscheinlich nachjustieren, damit diese stärker angenommen wird“, so 
bernHard Knapp, Leiter der Abteilung Verkehrsrecht des Bundeslandes Tirol. Beim ASBÖ 
ist man hingegen der Meinung, dass das Projekt noch zu kurze Zeit laufe, um tatsächlich 
eine ernsthafte Zwischenbilanz ziehen zu können.

(Aus einer Mitteilung der Printausgabe der Tiroler Tageszeitung, TT,
vom 26. 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: Der Alkolock ist in Österreich nur bei 
Alkoholdelikten ab 1,2 Promille (Entzugsdauer mindestens vier Monate) und nur für die 
Klasse B (und BE) möglich. Der Zahlencode 69 (Einschränkung auf Fahrzeuge mit Alko-
lock, siehe hierzu auch BA 2015, 261 ff.) wird vermerkt und der Führerschein neu ausge-
stellt.

Zur Information
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Alkoholunfälle 2017*)
− Auszug –

Vorbemerkung
In der vorliegenden Veröffentlichung werden Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol 

oder anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr in der Bundesrepublik Deutsch-
land dargestellt. Hierzu zählen alle Unfälle, bei denen mindestens ein Unfallbeteiligter 
unter Alkoholeinfluss oder anderen berauschenden Mitteln, zum Beispiel Drogen, Rausch-
gift gestanden hat. Wird bei einem Unfallbeteiligten sowohl ein Einfluss von Alkohol als 
auch anderen berauschenden Mitteln festgestellt, wird dieser in beiden Unfallursachen 
gezählt.

Den größten Anteil der Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel stellen die Al-
koholunfälle dar. Rund neun von zehn Unfällen unter dem Einfluss berauschender Mittel 
sind Alkoholunfälle. Deshalb werden in dieser Veröffentlichung vor allem Ergebnisse zu 
Alkoholunfällen dargestellt.

Seit dem 01.05.1998 ist das Führen eines Kraftfahrzeugs mit mindestens 0,25  mg/l  
Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille im Blut eine Ordnungswidrigkeit gemäß §  24a 
des Straßenverkehrsgesetzes. Bis zu diesem Zeitpunkt galt die 0,8-Promillegrenze im Stra-
ßenverkehr. Entgegen weit verbreiteten Vorstellungen konnte die Polizei schon vor 1998 
und kann sie auch weiterhin Verkehrsteilnehmer mit einem Blutalkoholgehalt von weniger 
als 0,5 (bzw. 0,25  mg/l Atemalkoholgehalt), aber mindestens 0,3 Promille (bzw. 0,15  mg/l 
Atemalkoholwert) als alkoholbeeinflusst einstufen, wenn sie im Verkehr auffällig gewor-
den sind. Die Verwicklung in einen Verkehrsunfall wird dafür in der Regel als ausreichend 
angesehen.

Anders als bei den Alkoholunfällen gibt es bei den Unfällen unter dem Einfluss sonstiger 
berauschender Mittel keine Grenzwerte, hier genügt allein der Nachweis von „Drogen“.

Bei der Bewertung der Daten über Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel ist 
von einer Dunkelziffer auszugehen, da nicht bei jedem Unfallbeteiligten festgestellt wird, 
ob er unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln gestanden hat. 
Des Weiteren ist anzunehmen, dass unter unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmern, die auch 
nicht nachträglich ermittelt werden konnten, ein überdurchschnittlich hoher Anteil unter 
dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hatte. Zudem werden Alleinunfälle, das sind 
Unfälle, bei denen außer dem – möglicherweise alkoholisierten oder unter „Drogen“ ste-
henden – Fahrer niemand beteiligt war, aus strafrechtlichen Gründen häufig der Polizei 
nicht gemeldet. Mit zunehmender Unfallschwere dürfte sich jedoch diese Dunkelziffer 
wesentlich verringern.

*) Verkehrsunfälle − Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln im Straßen-
verkehr, 2017, Statistisches Bundesamt, Destatis, Wiesbaden, 2. November 2018
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Methodische Erläuterungen
Basis für die Analyse des Unfallgeschehens sind die Ergebnisse der Straßenverkehrs-

unfallstatistik für das Jahr 2017. Auskunftspflichtig für diese Statistik ist laut Gesetz die 
Polizei. Unfälle, zu denen die Polizei nicht hinzugezogen wurde, werden folglich in der 
Statistik nicht nachgewiesen. Dies dürfte insbesondere der Fall sein, wenn außer dem Un-
fallverursacher niemand an dem Unfall beteiligt war (insbesondere bei Alleinunfällen in 
der Nacht) beziehungsweise wenn es zu einer gütlichen Einigung zwischen den Unfallpar-
teien gekommen ist. Es ist aber davon auszugehen, dass der Anteil der nicht von der Polizei 
erfassten Unfälle an der Gesamtzahl der sich tatsächlich ereignenden Unfälle (Unfalldun-
kelziffer) mit zunehmender Unfallschwere zurückgeht.

Nachgewiesen werden die Unfälle nach dem Inlandskonzept, das heißt es werden – un-
abhängig von der Nationalität der Unfallbeteiligten – nur die Unfälle und Verunglückten 
registriert, die sich auf deutschen Straßen ereigneten beziehungsweise hier zu Schaden 
kamen. Stirbt ein Deutscher im Ausland an den Folgen eines Verkehrsunfalls, so wird 
dieser – im Gegensatz zur Todesursachenstatistik – in der Straßenverkehrsunfallstatistik 
nicht nachgewiesen.

Überblick über die Entwicklung im Jahr 2017
In Deutschland wurden im Jahr 2017 insgesamt 2,6 Millionen Unfälle von der Polizei 

aufgenommen, darunter waren 38.917 Unfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter 
dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dies waren 1,5  % aller polizeilich registrierten 
Unfälle.

Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Polizei im Jahr 2017 insgesamt mehr Unfälle  
(+  2,2  %) auf und es wurden mehr Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel  
(+  0,7  %) gezählt. Von den Unfällen unter dem Einfluss berauschender Mittel waren  
24.330 Unfälle mit nur Sachschaden, ein Plus von 1,0  %. Bei 14.587 dieser Unfälle kam 
es zu Personenschaden (+  0,2  %). Dabei wurden 13.324 Verkehrsteilnehmer leicht verletzt 
(–  0,7  %), 4.987 schwer verletzt (+  1,1  %) und 259 getötet (+  7,0  %).

Alkoholeinfluss war 2017 bei 4,4  % aller Unfälle mit Personenschaden eine der Unfal-
lursachen. Allerdings starben 7,3  % aller tödlich verletzten Verkehrsteilnehmer in Deutsch-
land infolge eines Alkoholunfalls, das heißt, jeder 14. Getötete. Diese unterschiedlichen 
Anteile belegen eine überdurchschnittlich hohe Schwere der Alkoholunfälle. Während bei 
allen Unfällen mit Personenschaden 11 Getötete und 220 Schwerverletzte auf 1.000 Un-
fälle kamen, waren es bei Alkoholunfällen 17 Getötete und 340 Schwerverletzte je 1.000 
Unfälle.

Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden unter dem Einfluss anderer berauschender 
Mittel, zum Beispiel Drogen, Rauschgift stieg im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 
+  8,0  % auf 1.991 Unfälle. Bei diesen Unfällen wurden 40 Personen (+  9 Personen oder 
+  29,0  %) getötet und 750 (+  69 Personen oder +  10,1  %) schwer verletzt.
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Beteiligte an Alkoholunfällen nach der Art der Verkehrsbeteiligung
Bei 13.463 der 583.208 an Unfällen mit Personenschaden beteiligten Personen war die 

Verkehrstüchtigkeit durch Alkoholeinfluss beeinträchtigt. Damit standen 2,3  % der in 
Personenschadensunfälle verwickelten Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss. Allein  
7.634 oder 56,7  % aller alkoholisierten Unfallbeteiligten waren Pkw-Fahrer. 26,6  % waren 
Fahrradfahrer, 8,8  % Fahrer von motorisierten Krafträdern, 4,4  % Fußgänger und 2,8  % 
fuhren ein Güterkraftfahrzeug.

andere
berauschende Mittel
z. B. Drogen, Rauschgift

Alkoholeinfluss und andere 
berauschende Mittel

Alkoholeinfluss

Insgesamt
14 587

5,1
8,5

86,4

Abb. 1:  Unfälle mit Personenschaden 2017, an denen mindestens ein Beteiligter unter dem Einfluss berauschen-
der Mittel stand, in %.

Abb. 6:  Alkoholisierte Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2017 nach Art der Verkehrsbeteiligung
in %.

1 Ab 2014 einschl. Pedelecs.
2 Ab 2014 einschl. S-Pedelecs und drei- und leichten/schweren vierrädrigen Kfz.
3 Ab 2014 einschl. Fußgänger mit Sport- und Spielgeräten.

Personenkraftwagen
Insgesamt

13 463

4,4

56,7Fahrräder 1

Krafträder 2

Fußgänger 3

Güterkraftfahrzeuge:
2,8

Sonstige: 0,7

8,8

26,6
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Die Anteile alkoholisierter Beteiligter an allen Unfallbeteiligten wichen bei den ein-
zelnen Verkehrsteilnehmergruppen zum Teil recht stark vom Durchschnittswert (2,3  %) 
ab. Die geringsten Werte wurden mit 1,2  % bei den Fahrern von Güterkraftfahrzeugen 
festgestellt, die als Berufskraftfahrer das Unfall- und Bestrafungsrisiko von Alkoholge-
nuss im Verkehr genau kennen und häufige Kontrollen fürchten müssen. Relativ günstige 
Ergebnisse zeigten sich auch bei den Fahrern von Krafträdern mit amtlichen Kennzeichen 
(1,4  %). Pkw-Fahrer und Fußgänger lagen mit einem Anteil von 2,1  % und 1,8  % auch 
noch unter dem Durchschnittswert. Deutlich darüber war der Anteil der alkoholisierten 
Radfahrer mit 4,1  %. Das schlechteste Ergebnis wurde nach wie vor bei den Benutzern von 
Krafträdern mit Versicherungskennzeichen festgestellt: 5,6  % der Unfallbeteiligten dieser 
Gruppe standen unter Alkoholeinfluss.

Blutalkoholwerte (BAK-Werte)
70,8  % der Pkw-Fahrer mit Angaben zum BAK-Wert, die unter Alkoholeinfluss an 

einem Unfall mit Personenschaden beteiligt waren, hatten zum Zeitpunkt der Blutentnah-
me einen BAK-Wert von mindestens 1,1 Promille, d. h. sie waren im Sinne der Rechtspre-
chung absolut fahruntüchtig. Fast jeder vierte der alkoholisierten Pkw-Fahrer hatte sogar 
einen Alkoholgehalt von mehr als 2,0 Promille im Blut.

Die festgestellten BAK-Werte differieren auch nach dem Alter. So hatten „nur“ 9,2  % 
der 18- bis 24-jährigen alkoholisierten Pkw-Fahrer einen Blutalkoholwert von mindestens 
2,0 Promille. Bei den 45- bis 54-jährigen alkoholisierten unfallbeteiligten Pkw-Fahrern 
waren es 28,6  %, die 2,0 und mehr Promille Alkohol im Blut hatten. 

Hierbei könnte eine Rolle spielen, dass bei jüngeren Verkehrsteilnehmern meist schon 
niedrige Konzentrationen genügen, um Ausfallerscheinungen zu erzeugen. Ältere Fahrer 
können dagegen offenbar mäßigen Alkoholkonsum leichter vor den unfallaufnehmenden 
Polizeibeamten verbergen.
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Begutachtung der Fahreignung 2017

1. Überblick
Die Jahresstatistik vermittelt einen Überblick über die Verteilung der verschiedenen 

Anlassgruppen, die einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) zugewiesen 
werden, sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse der MPU-Gutachten. In der längs-
schnittlichen Betrachtung der Jahresstatistiken können Veränderungen der Anzahl der an-
geordneten MPU-Gutachten aufgezeigt werden, die für die verschiedenen Anlassgruppen 
ggf. aufsteigende oder absteigende Tendenzen erkennen lassen.

Im Jahr 2017 führten die 15 aktiven Träger der bundesdeutschen Begutachtungsstellen 
für Fahreignung (BfF) insgesamt 88.035 medizinisch-psychologische Untersuchungen 
durch.

Mit insgesamt 44  % bilden die Alkohol-Fragestellungen nach wie vor die stärkste An-
lassgruppe der MPU-Gutachten, wobei der größte Anteil der zu begutachtenden Klien-
ten (28  %) erstmalig mit Alkohol aufgefallen war (Bild  1). Die zusammengefassten dro-
genbezogenen Untersuchungsanlässe „Drogen und Medikamente“ bilden mit 26  % die 

1) In dem Tortendiagramm wurden folgende Anlassgruppen zusammengefasst: „Körperliche und geistige 
Mängel“ und „Neurologisch-psychiatrische Mängel“ wurden zu „Körperlichen Mängeln“ zusammenge-
fasst.“Verkehrsauffälligkeiten“ und „Allgemeine Verkehrsauffälligkeit in Kombination mit Sonstigen straf-
rechtlichen Auffälligkeiten“ wurden zu „Verkehrsauffällige ohne Alkohol“ zusammengefasst. „Betäubungs- 
mittel- und Medikamentenauffällige“, „Alkohol in Kombination mit Sonstigen Drogen & Medikamenten“  
und „Sonstige Drogen & Medikamente in Kombination mit Allgemeinen Verkehrsauffälligkeiten“ wurden zu 
„Drogen & Medikamente“ zusammengefasst. „Auffälligkeit bei der Fahrerlaubnisprüfung“, „Sonstige straf-
rechtlich Auffälligkeiten“, „Sonstige Mehrfachfragestellungen“, “Vorzeitige Erteilung der Fahrerlaubnis“, 
„Fahrlehrerbewerber“ und „Sonstige Anlässe“ wurden zu „Sonstige Anlässe“ zusammengefasst. Abweichung 
von 100  % durch Rundung.

Bild  1:   Verteilung der Untersuchungsanlässe im Jahr 20171).
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zweitgrößte Anlassgruppe, gefolgt von „Verkehrsauffälligkeiten ohne Alkohol“ (18  %). 
Körperliche und/oder geistige Mängel waren selten Anlass für eine Begutachtung (1  % der 
Fälle). Sämtliche übrigen Anlässe ergaben für das Jahr 2017 in der Summe 11  % (Bild  1).

2. Ergebnis der MPU-Gutachten für die differenzierten Anlassgruppen
Das MPU-Gutachten bietet der Straßenverkehrsbehörde die psychologische und medi-

zinische Grundlage für die Entscheidung, ob dem Klienten (je nach Prognose) die Fahrer-
laubnis zugesprochen wird oder nicht. Wird die Fahrerlaubnis nicht zugesprochen, kann 
der Klient diese nach einem festgesetzten Zeitraum erneut beantragen. Bei manchen An-
lassgruppen kann der Klient aufgrund des MPU-Gutachtens auch als nachschulungsfähig 
eingestuft werden und nach der Teilnahme an entsprechenden Kursen die Fahreignung 
wiedererlangen. Tab.  1 gibt Aufschluss über die prozentuale Verteilung der MPU-Ergeb-
nisse des Jahres 2017 differenziert nach Anlassgruppen.

Im Vergleich zu 2016 zeigt sich in der prozentualen Gesamtverteilung der MPU-Ergeb-
nisse keine relevante Veränderung. Von den 88.035 begutachteten Personen waren 58,7 % 
„geeignet“ (2016: 59,2 %), 36,2 % ungeeignet (2016: 34,6 %) und 5,1 % (2016: 6,2 %) 
wurden als „nachschulungsfähig“ eingestuft.

Tab.  1:   Anlassbezogene Aufschlüsselung der MPU-Ergebnisse in Prozent für das Jahr 2017.
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3. Veränderung der Begutachtungszahlen im Vergleich zu den Vorjahren – 
2014 bis 2017

Die Gesamtzahl der Begutachtungen hat sich im Vergleich der Jahre 2016 und 2017 um 
3,5 Prozentpunkte verringert (siehe Tab.  2).

Der auch in den Vorjahren ersichtliche Abwärtstrend bei den Alkoholfragestellungen 
vor allem in Kombination mit Verkehrsauffälligkeit oder sonstiger strafrechtlicher Auf-
fälligkeit setzt sich im Jahr 2017 weiter fort. Demgegenüber zeigt sich wie auch in den 
Vorjahren ein weiterer Anstieg in den Zahlen der Begutachtungsanlässe bei BtM-/Medika-
mentenauffälligkeit. Trotz diesem, sich seit Jahren fortsetzenden Abwärtstrends der Alko-
hol- und des gleichzeitigen Anstiegs der BtM-/Medikamenten-Begutachtungsanlässe, ist 
die Begutachtungszahl der Alkoholfragestellungen 2017 immer noch doppelt so hoch wie 
die der BtM-/ Medikamenten-Fragestellungen.

(Aus einem Bericht der Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt, − Verfasserin: Dr. rer. nat. 
Anja Knoche – vom August 2018, veröffentlicht am 11. September 2018)

Tab.  2:   Begutachtungsanlässe der Jahre 2014 bis 2017.
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Qualitätssicherung im Fahrerlaubniswesen

Die „Begutachtungsstelle Fahrerlaubniswesen“ der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) blickt auf 20 Jahre erfolgreiche Qualitätssicherheitsarbeit im Fahrerlaubniswesen 
zurück. Sie wurde am 1. Juni 1998 als neue Organisationseinheit „Akkreditierungsstelle 
Fahrerlaubniswesen“ in der Abteilung „Verhalten und Sicherheit im Verkehr“ der BASt 
eingerichtet.

Die rechtlichen Grundlagen für die Aufgaben der Akkreditierung wurden Anfang 1999 
mit der Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und der neu geschaffenen Fahrerlaub-
nis-Verordnung geschaffen. Ziele der Akkreditierung im Fahrerlaubniswesen durch die 
BASt waren die Sicherung einer gleichmäßig hohen Dienstleistungsqualität und einer bun-
desweiten Einheitlichkeit der Bezugsnormen und Bewertungsmaßstäbe.

Im Zuge der Neuordnung der Akkreditierung und Marktüberwachung in der EU mit 
Gründung der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) als einziger nationaler 
Akkreditierungsstelle hat das Bundesverkehrsministerium die BASt beauftragt, anstatt der 
Akkreditierungen ab dem 1. Januar 2010 Begutachtungen durchzuführen. 

Die Umbenennung der „Akkreditierungsstelle Fahrerlaubniswesen“ in „Begutachtungs-
stelle Fahrerlaubniswesen“ sowie die entsprechenden gesetzlichen Änderungen erfolgten 
im gleichen Jahr.

(Pressemitteilung aus BASt-aktuell, Ausgabe 3/2018)
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57. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2019
– Ankündigung –

Der Verein „Deutscher Verkehrsgerichtstag – Deutsche Akademie für Verkehrswissen-
schaft – e.V.“ veranstaltet vom 23. bis 25. Januar 2019 den 57. Deutschen Verkehrsge-
richtstag in Goslar. Dazu sind alle eingeladen, die dem Verkehrsrecht und den angrenzen-
den Wissenschaften verbunden sind.

Der Kongress ist als national und international anerkanntes Forum für Fragen des Ver-
kehrsrechts, der Verkehrspolitik, der Verkehrsmedizin, der Verkehrspsychologie und der 
Verkehrstechnik die bedeutendste Veranstaltung ihrer Art im Dienste des Verkehrsrechts.

Es werden Themen von aktueller Bedeutung für Gesetzgebung, Rechtsprechung, 
Rechtsberatung, Verwaltung und Versicherungswirtschaft sowie für die Allgemeinheit der 
Verkehrsteilnehmer diskutiert. Die hochkarätige Besetzung der acht Arbeitskreise ver-
spricht interessante Diskussionen.

Die Arbeitskreise (AK):
AK I (Leitung: Geist):   Punktereform auf dem Prüfstand
 –  Abschaffung des Punkterabatts?
 –  Erfahrungen mit dem Fahreignungsseminar
 –  Verbesserungsbedarf?
 Referenten: aLbrecHt, HiLLebrand, KaLus

AK II (Leitung: HilGendorf): Automatisiertes Fahren (Strafrechtliche Fragen)
 –   Der Hersteller als strafrechtlich Verantwortlicher 

der Zukunft?
 –  Umfang der Sorgfaltspflichten
  Referenten:  Lutz, mädricH, staub

AK III (Leitung: scHolten): Ansprüche nach einem Verkehrsunfall mit einem 
 geleasten/finanzierten Fahrzeug
 –   Berechtigte Haftungsprivilegierung für den  

nichthaltenden Kfz-Eigentümer?
 –   Regressmöglichkeiten des voll haftenden Unfall- 

gegners
 –  Ansprüche im Innenverhältnis
 Referenten: Herbers, HegerfeLd, LooscHeLders

AK IV (Leitung: röttGer):  Abfindung von Personenschäden und vergleichs-
weise Regelung

 –  Gesetzlicher Anspruch auf Abfindung?
 –  Höhe der Abzinsung
 –  Haftungsfalle
 Referenten: Huber, Lang, strunK
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AK V (Leitung: Kellner): Alkolock
 –   Im Spannungsfeld von Prävention und Repression
 –  Internationale Erfahrungen
 –  Gesetzgeberischer Reformbedarf
 Referenten: barteLt-LeHrfeLd, devoL, zopfs

AK VI (Leitung: lüHmann): LKW- und Busunfälle
 –  Reichen Notbrems- und Abbiegeassistenten aus?
 –  Überforderung der Fahrer?
 –  Defizite der Infrastruktur?
 Referenten:  beLger, brocKmann, fuHrmann, 

scHucKert

AK VII (Leitung: reinicKe): Dieselfahrverbote nach dem Urteil des 
 Bundesverwaltungsgerichts
 –  Sind Fahrverbote verhältnismäßig?
 –  Kostenfreie Nachrüstung − ein realistisches Ziel?
 Referenten: brenner, diLcHert, götte, reiter

AK VIII (Leitung: eHlers): Brandschutz auf Seeschiffen – weltweit eine  
 Herausforderung
 –  Internationale Sicherheitsstandards
 –  Unfallstatistiken, Haftung und Versicherung
 –  Brandbekämpfung, Unfallmanagement
 Referenten: pristrom, scHieder, scHoLz

Anfragen an: Deutscher Verkehrsgerichtstag
 –  Deutsche Akademie für Verkehrswissenschaft e.V. – 

 Baron-Voght-Straße 106a 
 22607 Hamburg

 –  Mo. bis Fr.: 09:00 bis 12:00 Uhr
 –  Tel.: 040 – 89 38 89
 –  Fax: 040 – 89 32 92
 –  E-Mail: service@deutscher-verkehrsgerichtstag.de

Weitere Informationen
und Anmeldung unter:  www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de
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Laudatio für Rechtsanwalt und Justizrat Hans-Jürgen Gebhardt

anlässlich der Verleihung der
„SENATOR-LOTHAR-DANNER-MEDAILLE“

in Gold am 28. September 2018

Sehr geehrter Herr Justizrat gebHardt, 
der Vorstand des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. (B.A.D.S.) 

hat beschlossen, Sie in diesem Jahr mit der „Senator-Lothar-Danner-Medaille“ in Gold 
auszuzeichnen. Sie sind damit in der langen Reihe der Medaillenträger der erste Rechts-
anwalt, der für seine umfangreiche, abgewogene und  effektive Tätigkeit im Verkehrsrecht 
gewürdigt wird. Fachkundige Anwälte sind ein unverzichtbarer Teil unserer Rechtsord-
nung. Um ein Fehlverhalten im Straßenverkehr sachgerecht beurteilen zu können, müssen 
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immer alle für und gegen einen Gesetzesverstoß sprechende Gründe vorgetragen und ab-
gewogen werden. Die Aufgabe des Rechtsanwalts im Verkehrsrecht ist natürlich in erster 
Linie, seinen Mandanten von den ihm vorgeworfenen Verstößen gegen die Rechtsordnung 
zu entlasten. Trotzdem haben Sie sich immer für die Sicherheit im Straßenverkehr einge-
setzt und damit auch für ein Führen eines Fahrzeugs ohne Alkoholkonsum oder Einnahme 
von Drogen. Dies zeigte sich vor allem an Ihrer Teilnahme an der Entwicklung des ersten 
Nachschulungsmodels für wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verurteilte Kraftfahrer, 
dem Modell Mainz von Prof. KunKeL. 

Unsere Wege haben sich bei der Frage der Nachschulung alkoholauffälliger Kraftfahrer  
vor rund 40 Jahren bereits einmal gekreuzt. Wir haben uns damals gemeinsam auf einem 
Arbeitskreis des Verkehrsgerichtstages in Goslar dafür eingesetzt, die Sperrfrist für die 
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis verurteilter Trunkenheitstäter bei Teilnahme an einer 
Nachschulung zu verkürzen. Gerade in dieser Frage zeigt sich die große Verantwortung  
des Verkehrsanwalts für die Sicherheit im Straßenverkehr, da dazu auch gehört, im ver-
traulichen Mandantengespräch dem bei einer Trunkenheitsfahrt ertappten Kraftfahrer zu 
erklären, dass er nicht Pech hatte, in eine Verkehrskontrolle geraten zu sein, sondern sich 
falsch verhalten hat, wenn er sich nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen an das 
Steuer eines Fahrzeuges setzt. Nur, wenn der betreffende Täter dies verinnerlicht, kann die 
Rückfallgefahr gesenkt werden.

Lieber Herr Justizrat gebHardt, noch kurz ein paar Worte zu Ihrem Werdegang:
Sie sind seit 1975 Rechtsanwalt. Nach Einführung der Fachanwaltschaft Mitte der neun-

ziger Jahre wurden Sie 1995 Fachanwalt für Strafrecht und 2005 Fachanwalt für Verkehrs-
recht. Von 1975 bis 30.06.2017 waren sie Vertragsanwalt des ADAC. Nach dem Ranking 
der Zeitschrift Focus aus den Jahren 2013 bis 2016 zählen Sie zu den führenden Verkehrs-
rechtsanwälten Deutschlands, nach einer Untersuchung des Fachmagazins Wirtschaftswo-
che sogar zu den besten 20 Verkehrsanwälten in Deutschland.

Seit 1982 sind Sie Mitglied im Vorbereitungsausschuss des Deutschen Verkehrsgerichts-
tages und waren von 2001 bis 2009 Vizepräsident des Deutschen Verkehrsgerichtstages. 

Sie sind Mitglied des saarländischen Anwaltsvereins und der Arbeitsgemeinschaft Ver-
kehrsrecht sowie Strafrecht im Deutschen Anwaltsverein. Außerdem sind Sie Vorsitzender 
des Ausschusses „Fachanwalt für Verkehrsrecht“ und Mitglied der Ausschüsse „Fachan-
walt für Strafrecht“ und „Fachanwalt für Versicherungsrecht“ der Rechtsanwaltskammer 
des Saarlandes.

Seit 1984 sind Sie Dozent an der Deutschen Anwaltsakademie. Von 1985 bis 2006 waren 
Sie Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Verkehrsanwälte. Beim B.A.D.S. haben Sie 
im Saarland kostenlos zum Thema „Verwaltungsrechtliche Folgen einer Alkohol- oder 
Drogenfahrt“ referiert. Sie haben sich beim Verdacht einer Trunkenheitsfahrt für die Ein-
führung des Atemtests als Beweismittel ausgesprochen, soweit die Zuverlässigkeit der 
Messergebnisse gesichert ist. 

Ihre umfassende vielseitige Tätigkeit wurde bereits vielfach ausgezeichnet, so 1989 
mit dem Ehrenzeichen des Deutschen Anwaltsvereins, 2003 mit der Verleihung des Titels 
„Justizrat“ durch die saarländische Landesregierung wegen besonderer Verdienste um die 
Rechtspflege, 2005 mit Verleihung der Ehrenmedaille durch den Oberbürgermeister der 
Stadt Homburg/Saar sowie 2017 mit der Verleihung der Goslar-Medaille.

Zu ihrem 60. Geburtstag erschien 2005 die „Festschrift zu Ehren von Rechtsanwalt Jus-
tizrat Hans-Jürgen Gebhardt“. 
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Sie sind Autor des Buches „Das verkehrsrechtliche Mandat – Verteidigung in Verkehrs-
straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren“, das mittlerweile bereits in der 8. Auflage er-
schienen ist. Außerdem sind Sie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift für 
Schadensrecht.

Wenn im Saarland ein Verkehrsexperte gesucht wird, der aus dem Stehgreif zu allen 
Themen Stellung nehmen kann, sind immer Sie der erste Ansprechpartner. Dabei steht 
für Sie die Sicherheit im Straßenverkehr im Mittelpunkt, wie in jüngster Zeit auch ihr 
Interview im Fernsehen zum Handyverbot zeigte, in dem Sie die Nutzung des Handys am 
Steuer wegen des Gefährdungspotentials für verkehrsrechtlich unerklärlich bezeichneten 
und eine Erhöhung des Bußgeldes begrüßten.  

Ihre langjährige Tätigkeit beim Verkehrsgerichtstag zeigt Ihr Interesse an mehr Ver-
kehrssicherheit. Dies umfasst auch den Kampf gegen Alkohol und Drogen beim Führen 
eines Fahrzeuges. 

Sehr geehrter Rechtsanwalt Justizrat gebHardt, es ist mir eine große Freude und Ehre, 
Ihnen im Namen des B.A.D.S. die „Senator-Lothar-Danner-Medaille“ in Gold für Ihre 
besonderen Verdienste um die Verkehrssicherheit überreichen zu dürfen.

Dr. Peter Gerhardt, Präsident des B.A.D.S.

Frühere Jahrgänge der Zeitschrift »Blutalkohol«
(1961–2017, Vol. 1–54), in Leinen gebunden, können noch geliefert werden.

Interessenten teilen wir gerne die Preise hierfür mit.

Einbanddecken Vol. 54/2017
und ebenso Vol. 1–52 können zum Preise von je € 7,70 zuzüglich Versandspesen

geliefert werden.

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

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

R. F. Borkenstein
R. F. Crowther, R. P. Shumate, W. B. Ziel, R. Zylman

1974:
Second Edition prepared especially  for BLUTALKOHOL

(Re-edited by R. F. Borkenstein)

CENTER  FOR  STUDIES  OF  LAW  IN  ACTION
DEPARTMENT  OF  FORENSIC  STUDIES

(formerly Department of Police Administration)

INDIANA  UNIVERSITY
BLOOMINGTON,  INDIANA  U.S.A.

132 pages, stitched, 14,33 €, US $ 20,–

Steintor-Verlag in Dräger+Wullenwever print+media Lübeck GmbH & Co. KG,
Grapengießerstraße 30, 23556 Lübeck, Postfach 32 48, 23581 Lübeck

Anzeigen_BA 2018_Layout 1  07.02.17  10:14  Seite 1



Fundstücke434

BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Betrunkene Autofahrerin entwendet ihre eigene Blutprobe

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl ermittelt 
die Polizei gegen eine 49 Jahre alte Fahrerin eines Pkw H. Eine Streifenwagenbesatzung 
hatte die Frau mit ihrem Pkw in den Nachtstunden zum 13. Juni 2018 in der U. Straße 
kontrolliert und dabei gegen 0:25  Uhr eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Parallel war 
die 49-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.
Zur Feststellung der Alkoholisierung fuhren die Beamten mit der Frau ins Klinikum nach 
U. Dort wurde ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der 
strafprozessualen Maßnahmen wurde die 49-Jährige am Klinikum nach Hause entlassen. 
Dabei nutzte die Frau in der Folge einen günstigen Moment und brachte im Klinikum die 
Venüle mit ihrem gerade entnommenen Blut an sich und verließ das Krankenhaus. Die 
49-Jährige konnte kurze Zeit später verfolgt und angetroffen werden, sodass die Venüle 
mit ihrem Blut wieder in Verwahrung genommen wurde.

(Aus einer Mitteilung der Allgemeinen Zeitung, az online,
vom 13. Juni 2018)

Polizei stoppt Fahrer mit 4,5 Promille

Am 21. Juli 2018 kontrollierten Polizisten gegen 17 Uhr einen PKW auf der A13 bei G. 
Der Fahrer war in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Der Grund dafür zeigte sich beim 
anschließenden Atemalkoholtest: Der 40-jährige Mann war mit 4,5 Promille unterwegs.

Wie die Polizei am 23. Juli 2018 mitteilte, machte der Mann einen überraschend klaren 
Eindruck, auch sein Gangbild habe keine Auffälligkeiten gezeigt. Der Führerschein wurde 
sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet.

(Aus einer Mitteilung des Rundfunks Berlin Brandenburg online, rbb24,
vom 23. Juli 2018)

Feuerwehrmann fährt betrunken mit Blaulicht und Sirene 

Betrunken und ohne Einsatzauftrag ist ein Feuerwehrmann in der Nacht vom 4. zum 5. 
August 2018 durch L. gefahren. Wie die Polizei am 6. August 2018 bekannt gab, hat der 
betrunkene Feuerwehrmann noch dazu einen Streifenwagen der Polizei überholt.

Das Feuerwehrauto, so ein Polizeisprecher, war mit deutlich überhöhter Geschwindig-
keit, Blaulicht und eingeschalteter Sirene unterwegs. Kurze Zeit später konnten die Strei-
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fenpolizisten das Feuerwehrauto stehen sehen. Auf Nachfrage bei der integrierten Leit-
stelle konnte in Erfahrung gebracht werden, dass aktuell kein Einsatz mit Beteiligung der 
Feuerwehr vorliegt.

Die Polizei reagierte und fuhr zum Gerätehaus der Feuerwehr im Landkreis, der das 
Fahrzeug gehört. Dort konnte der 23 Jahre alte Fahrer angetroffen werden, als er gerade 
das Feuerwehrfahrzeug zurück in die Halle fahren wollte. Ein Atemalkoholtest bei dem 
Mann ergab einen Wert von 1,4 Promille. Da er das Fahrzeug auch noch ohne Einver-
ständnis der Feuerwehr genommen hatte, erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im 
Straßenverkehr und eine Anzeige wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges.

(Aus einer Mitteilung des Bayerischen Rundfunks online, BR,
vom 6. August 2018)

Betrunkener diskutiert mit Strohpuppe

Die Brandenburger Polizei wurde zu einem kuriosen Einsatz nach G. (Dahme-Spree-
wald) gerufen. Auf dem Dorfplatz führte ein Betrunkener am 26. August 2018 eine heftige 
Diskussion mit einer aufgestellten Strohpuppe, wie die Polizei am 27. August 2018 mitteil-
te. Anschließend ist er mit seinem Auto davongefahren.

Die Polizei konnte den 34-Jährigen kurze Zeit später stoppen und testete seinen Alko-
holpegel. Das Messgerät stoppte bei 1,14 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann 
abgeben. 

Worum es in der Diskussion mit der Strohpuppe ging, ist nicht bekannt.

(Aus einer Mitteilung des Rundfunks Berlin Brandenburg online, rbb24,
vom 27. August 2018)

Torkelnd Alkohol gekauft – Polizei stoppt betrunkenen 
Autofahrer

Polizisten haben in A. einen sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 
40-Jährige habe einen Atemalkoholwert von 4,32 Promille gehabt, teilte die Polizei mit. Er 
fiel am Abend des 23. September 2018 Zeugen auf, als er in einem Geschäft alkoholische 
Getränke kaufte, schon torkelnd zu seinem Transporter ging und davonfuhr. Eine Streife 
stoppte den Mann. Gestützt auf zwei Beamte wurde er zur Blutprobe in ein Krankenhaus 
gebracht. Den Führerschein ist der 40-Jährige vorerst los.

(Aus einer Mitteilung der Kreiszeitung online 
vom 24. September 2018)
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Kennzeichen selbst gebastelt

Im Stadtteil S. war Zivilfahndern in der Nacht zum 6. Oktober 2018 ein Auto aufgefal-
len, weil daran selbstgeschriebene Kennzeichen aus Pappe angebracht waren. Die Beam-
ten forderten den Fahrer in der P. Straße zum Anhalten auf – der Mann gab jedoch Gas und 
raste durch mehrere Straßen.

In der Straße A. d. U. wechselte er mit seinem Wagen den Fahrstreifen nach rechts und 
prallte gegen einen Funkwagen, der zur Verstärkung hinzugekommen war. Wenig später 
stieß der flüchtende Wagen erneut gegen dieses Polizeiauto. Dann fuhr er auf einen ge-
parkten Pkw auf.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Der 25-Jährige hat den Angaben zufolge 
keinen Führerschein. Zudem stand er laut Polizei offensichtlich unter Drogeneinfluss. Der 
Wagen war stillgelegt und nicht versichert. Der Mann wurde nach Aufnahme seiner Daten 
und einer Blutentnahme wieder entlassen.

(Aus einer Mitteilung des Rundfunks Berlin Brandenburg online, rbb24,
vom 7. Oktober 2018)
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52.  *) Ein Fahrverbot (§  44 StGB) kommt neben 
einer Entziehung der Fahrerlaubnis (§  69 StGB) 
bzw. der Festsetzung einer isolierten Sperrfrist  
(§  69a I S. 3 StGB) nur in Betracht, wenn das Gericht 
dem Täter auch das Fahren mit gemäß §  4 Abs.  1 
Satz  2 FeV fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen verbie-
ten oder nach §  69a Abs.  2 StGB bestimmte Arten 
von Kraftfahrzeugen von der Sperre ausnehmen will.

Bundesgerichtshof, 
Beschluss vom 7. August 2018 – 3 StR 104/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t : 
Das Landgericht hat den Angeklagten wegen be-

waffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, 
Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht gerin-
ger Menge, Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in 
20 Fällen, Besitzes von Betäubungsmitteln und vor-
sätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Ju-
gendstrafe von zwei Jahren verurteilt und deren Voll-
streckung zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem hat 
es bestimmt, dass dem Angeklagten vor Ablauf von 
neun Monaten keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden 
darf, dem Angeklagten für die Dauer von drei Mona-
ten verboten, im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder 
Art zu führen, und die Einziehung eines Geldbetrags in 
Höhe von 165  € angeordnet. Die dagegen gerichtete, 
auf die Sachrüge gestützte Revision des Angeklagten 
hat in dem aus der Entscheidungsformel ersichtlichen 
Umfang Erfolg [Auf die Revision des Angeklagten 
wird das Urteil des Landgerichts Osnabrück vom  
23. November 2017 

a)  im Schuldspruch dahin geändert, dass der An-
geklagte des bewaffneten Handeltreibens mit Betäu-
bungsmitteln, des Handeltreibens mit Betäubungsmit-
teln in nicht geringer Menge, des Handeltreibens mit 
Betäubungsmitteln in 18 Fällen, des Besitzes von Be-
täubungsmitteln und des vorsätzlichen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis schuldig ist,

b)  im Ausspruch über das Fahrverbot aufgehoben; 
das Fahrverbot entfällt]; im Übrigen ist das Rechtsmit-
tel unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1.  Der Schuldspruch wegen Handeltreibens mit Be-

täubungsmitteln in 20 Fällen wird von den Feststellun-
gen nicht getragen. […]

2.  Die – offenbar auf §  44 Abs.  1 Satz  1 StGB, §  8 
Abs.  3 JGG in der jeweils zur Tatzeit geltenden Fas-
sung gestützte – Verhängung eines Fahrverbots neben 
der Festsetzung der isolierten Sperrfrist (§  69a Abs.  1  
Satz  3 StGB) stößt auf durchgreifende rechtliche 
Bedenken. Zur Begründung hat das Landgericht im 
Wesentlichen ausgeführt, dass ein dreimonatiges Fahr-

verbot „als Denkzettel ... zur Einwirkung auf den An-
geklagten erforderlich“ sei, „seiner Schuld sowie dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“ entspreche und „ins-
gesamt nicht zu einer unangemessen harten Sanktion“ 
führe. Das hält rechtlicher Überprüfung nicht stand.

Fahrverbot und Fahrerlaubnisentziehung bzw. Fest-
setzung einer isolierten Sperrfrist schließen einander 
regelmäßig aus. Denn das Fahrverbot nach §  44 StGB 
setzt voraus, dass sich der Täter gerade nicht als un-
geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen im Sinne 
des §  69 StGB erwiesen hat. Deshalb kommt ein Fahr-
verbot neben einer Entziehung der Fahrerlaubnis bzw. 
der Festsetzung einer isolierten Sperrfrist nur in Be-
tracht, wenn das Gericht dem Täter auch das Fahren 
mit gemäß §  4 Abs.  1 Satz  2 FeV fahrerlaubnisfreien 
Fahrzeugen verbieten oder nach §  69a Abs.  2 StGB 
bestimmte Arten von Kraftfahrzeugen von der Sper-
re ausnehmen will (vgl. LK/Geppert, StGB, 12. Aufl.,  
§  44 Rn.  17 f.; SSW-StGB/Mosbacher/Claus, 3. Aufl., 
§  44 Rn.  6; MüKoStGB/Athing/von Heintschel-Hei-
negg, 3. Aufl., §  44 Rn.  8). Das war hier den Urteils-
gründen zufolge ersichtlich nicht der Fall.

Es kann dahinstehen, ob die am 24. August 2017 in 
Kraft getretene neue Fassung des §  44 StGB durch das 
Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Aus-
gestaltung des Strafverfahrens vom 17. August 2017 
(BGBl. I, S.  3202) den Bereich erweitert hat, in dem 
ein Fahrverbot neben Fahrerlaubnisentziehung bzw. 
isolierter Sperrfrist in Betracht kommt, weil das Fahr-
verbot nach der Neuregelung den Gerichten bei allen 
Straftaten als zusätzliche Sanktionsmöglichkeit zur 
Verfügung steht, um „zielgenau, spürbar und schuld- 
angemessen auf den Täter einzuwirken“ (BT-Drucks. 
18/11272, S.  1). Denn der Angeklagte beging die der 
Verhängung des Fahrverbots sowie der Festsetzung 
der isolierten Sperrfrist zugrunde liegende Tat am  
19. Dezember 2016 und im Hinblick auf das Fahrver-
bot ist gemäß §  2 Abs.  1 StGB das zur Tatzeit geltende 
Recht maßgeblich, weil es sich dabei um eine Neben-
strafe handelt. […]

53.  Die Verletzung der Belehrungspflicht des Be-
troffenen nach §  163a IV 2 StPO i.V.m. §  136 I 2 
StPO begründet auch im Bußgeldverfahren grund-
sätzlich ein Verwertungsverbot.

Oberlandesgericht Bamberg, 
Beschluss vom 27.August 2018 – 2 Ss OWi 973/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t : 
Wegen fahrlässigen Führens eines Kfz im Straßen-

verkehr mit einer Atemalkoholkonzentration (AAK) 

1

2

5

6

7

Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.
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von 0,25  mg/l oder mehr bzw. einer zu einer solchen 
AAK führenden Alkoholmenge im Körper (§  24a I, 
III StVG) verurteilte das Amtsgericht den Betroffe-
nen am 24.04.2018 zu einer Geldbuße von 500  € und 
ordnete gegen ihn ein einmonatiges Fahrverbot nach 
Maßgabe des §  25 IIa 1 StVG an. Das Amtsgericht hat 
seine Überzeugung davon, dass der im Zeitpunkt der 
AAK-Messung am 18.02.2017 mit dem Messgerät 
Dräger Alcotest 9510 eine AAK von 0,54  mg/l auf-
weisende Betroffene am Tattag gegen 14.40  Uhr mit 
dem verfahrensgegenständlichen Pkw in H. gefahren 
ist, mit den Aussagen der als Zeugen vernommenen 
Polizeibeamten K. und L. begründet. Diese hätten den 
Betroffenen zwar nicht „fahren sehen“, jedoch habe 
der Betroffene gegenüber den Zeugen angegeben, 
„dass er mit dem Pkw gefahren sei.“ Mit seiner gegen 
das vorgenannte Urteil eingelegten Rechtsbeschwer-
de rügt der Betroffene die Verletzung formellen und 
materiellen Rechts, wobei er mit der Verfahrensrüge 
beanstandet, dass das Amtsgericht die Verurteilung 
auf die Aussagen der Zeugen K. und L. über seine An-
gaben bei seiner ersten Befragung beim Antreffen an 
der Wohnung gestützt habe, obwohl er vor der Befra-
gung von den beiden Polizeibeamten nicht über sein 
Schweigerecht belehrt worden sei. Das Rechtsmittel 
führte zur Urteilsaufhebung und Zurückverweisung 
der Sache an das Amtsgericht.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I.  Die gemäß §  79 I 1 Nrn.  1 und 2 OWiG statthafte 

Rechtsbeschwerde hat bereits mit der Verfahrensrüge 
Erfolg, das Amtsgericht habe bei der Urteilsfindung 
rechtsfehlerhaft die Aussagen der Zeugen K. und L. zu 
den Angaben des Betroffenen im Rahmen seiner ersten 
Befragung beim Antreffen an der Wohnung verwertet, 
obwohl dieser als Betroffener hätte vernommen und 
dementsprechend belehrt werden müssen (§§  55, 46 I 
OWiG i.V.m. §§  136 I 2, 163a IV 2 StPO).

1.  Der Verfahrensrüge liegt folgendes Geschehen 
zugrunde: Am 18.02.2017 gegen 14.40  Uhr teilte die 
Ehefrau des Betroffenen der Polizei telefonisch mit, 
dass ihr Ehemann alkoholisiert mit dem verfahrensge-
genständlichen Pkw weggefahren und unterwegs sei; 
er wolle zu einem Getränkemarkt fahren. Nachdem 
„man sich zunächst auf wohnortnahe Getränkemärkte“ 
konzentriert hatte, suchten die beiden Streifenbeamten 
und Zeugen die Wohnung des Betroffenen auf. Dort 
öffnete ihnen die Ehefrau, sodann kam der nahezu 
gleichzeitig mit der Polizei eingetroffene bzw. soeben 
erst nach Hause gekommene Betroffene hinzu, bei dem 
– so der bei der Akte befindliche Aktenvermerk des 
POM K. vom 02.06.2017 – „deutlicher Alkoholgeruch 
wahrnehmbar war“. Die Polizeibeamten oder einer 
von ihnen befragten den Betroffenen, wo er herkomme 
und wo sich sein Auto befinde. Der Betroffene beant-
wortete diese Fragen „in der Form“, „dass er vom Ge-
tränkemarkt komme und sein Auto sodann in der Tief-
garage abgestellt habe“. Im Anschluss hieran fanden 
ein Atemalkoholvortest und, nachdem der Betroffene 
als Beschuldigter belehrt worden war, ab 15.26  Uhr  
die AAK-Messung mit dem Messgerät ‚Dräger Alco-

test 9510‘ statt. Um 15.34  Uhr erfolgte eine förmliche 
Betroffenenanhörung, in welcher der Betroffene das 
Führen seines Pkws nach Alkoholgenuss einräumte. 
In der Hauptverhandlung vom 24.04.2018 wurden 
die Zeugen K. und L. insbesondere zu den Angaben 
vernommen, die der Betroffene ihnen gegenüber beim 
Eintreffen an der Wohnadresse gemacht hatte. Aus-
weislich der Urteilsgründe bekundete der Zeuge K. 
u. a., dass der Wohnort des Betroffenen angefahren 
und an der Wohnadresse geklingelt worden sei. Die 
Türe sei durch die Ehefrau des Betroffenen geöffnet 
worden und der Betroffene sei nach kurzer Zeit in 
Erscheinung getreten, wobei erkennbar gewesen sei, 
dass der Betroffene soeben erst nach Hause gekom-
men sei. Sodann sei der Betroffene befragt worden, wo 
er herkomme und wo sich sein Auto befinde. Dies habe 
der Betroffene in der Form beantwortet, dass er vom 
Getränkemarkt komme und sein Auto sodann in der 
Tiefgarage abgestellt habe. Dabei habe der Zeuge K. 
keine Ausfallerscheinungen feststellen können. Ferner 
bekundete der Zeuge K. im Rahmen der Hauptver-
handlung zunächst, dass er keinen Alkoholgeruch habe 
feststellen können, als er mit dem Betroffenen sprach. 
Auf Vorhalt des Vermerks vom 02.06.2017 war sich 
der Zeuge K. insoweit jedoch nicht mehr sicher. So-
dann sei nach Durchführung eines freiwilligen Atem- 
alkoholvortests der Betroffene „als Beschuldigter  
belehrt“ worden. Auch der Zeuge L. machte offenbar 
zumindest ähnliche Angaben, wenn das amtsgerichtli-
che Urteil, bezogen auf die Zeugen K. und L., ausführt, 
der Betroffene habe „gegenüber den Zeugen“ angege-
ben, dass er mit dem Pkw gefahren sei. Der Verteidi-
ger widersprach nach der Vernehmung der Zeugen in 
der Hauptverhandlung […] jeweils der Verwertung 
der Angaben der Zeugen, da der Betroffene vor seiner 
Befragung beim Antreffen an der Wohnung über seine 
Aussagefreiheit hätte belehrt werden müssen. Den-
noch verwertete das Amtsgericht die diesbezüglichen 
Aussagen der Zeugen K. und L. und stützte die Verur-
teilung des Betroffenen hierauf. Die förmliche Betrof-
fenenanhörung vom 18.02.2017 hat das Amtsgericht 
nicht herangezogen. Ob und wie sich der Betroffene 
ggf. in der Hauptverhandlung […] eingelassen hat, 
teilt das Urteil nicht mit.

2.  Die von der Rechtsbeschwerde in noch zulässi-
ger Weise (§  344 II 2 StPO i.V.m. §  79 III 1 OWiG) 
erhobene Verfahrensrüge zeigt auf, dass bei der ers-
ten Befragung des Betroffene beim Antreffen an der 
Wohnung durch die Polizeibeamten in unzulässiger 
Weise in dessen Recht, sich nicht zur Sache äußern zu 
müssen (§§  55, 46 I OWiG i.V.m. §§  136 I 2, 163a 
IV 2 StPO), eingegriffen wurde. Bereits bei dieser ers-
ten Befragung kam dem Befragten nämlich die Rolle 
eines Betroffenen zu, sodass für eine informatorische 
Befragung (vgl. Göhler/Gürtler OWiG 17. Aufl. §  55 
Rn.  24) kein Raum mehr war. Im Einzelnen:

a)  Zwar begründet nicht jeder unbestimmte Tatver-
dacht bereits die Betroffeneneigenschaft mit der Folge 
einer entsprechenden Belehrungspflicht. Vielmehr 
kommt es auf die Stärke des Verdachts an. Es obliegt 
der Verfolgungsbehörde, nach pflichtgemäßer Beur-
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teilung darüber zu befinden, ob sich dieser bereits so 
verdichtet hat, dass die vernommene Person ernstlich 
als Täter oder Beteiligter der untersuchten Tat in Be-
tracht kommt. Falls der Tatverdacht aber so stark ist, 
dass die Verfolgungsbehörde anderenfalls (objektiv) 
willkürlich die Grenzen ihres Beurteilungsspielraums 
überschreiten würde, ist es verfahrensfehlerhaft, wenn 
der Betroffene ohne Belehrung über sein Aussage-
verweigerungsrecht vernommen wird (grundlegend 
BGH, Beschl. v. 27.02.1992 – 5 StR 190/91 = BGHSt 
38, 214 = NJW 1992, 1463 = ZfS 1992, 176 = StV 
1992, 212 = NStZ 1992, 294 = NZV 1992, 242 = wis-
tra 1992, 187; vgl. auch BGH, Beschl. v. 09.06.2009 
– 4 StR 170/09 = NJW 2009, 3589 = NStZ 2009, 702 
= wistra 2009, 482 = StV 2010, 4 = BGHR StPO §  136 
Belehrung 16; BGH, Beschl. v. 18.07.2007 – 1 StR 
280/07 = NStZ 2008, 48.; BGH, Urt. v. 03.07.2007 
– 1 StR 3/07 = BGHSt 51, 367 = NJW 2007, 2706 = 
StV 2007, 450 = NStZ 2007, 653 = wistra 2007, 433 = 
BGHR StPO §  136 Beschuldigter 2 = NStZ 2008, 49; 
OLG Zweibrücken, Beschl. v. 16.08.2010 – 1 Ss Bs 
2/10 = VRS 119 <2010>, 358 = BA 47 <2010>, 420 = 
OLGSt StPO §  81a Nr  13).

b)  Vorliegend wurde diese Grenze des Beurtei-
lungsspielraums durch die ermittelnden Polizeibeam-
ten in objektiv nicht mehr vertretbarer Weise über-
schritten. Der Tatverdacht des Führens eines Kfz nach 
Alkoholgenuss in zumindest für das Vorliegen einer 
Verkehrsordnungswidrigkeit (§  24a StVG) relevanter 
Menge hatte sich gegenüber dem Betroffenen nämlich 
im Zeitpunkt seiner ersten Befragung an bzw. in sei-
ner Wohnung bereits in solchem Maße verdichtet, dass 
eine Belehrung des Betroffenen über die bestehende 
Aussagefreiheit unumgänglich war. Dies ergeben die 
vom Senat freibeweislich zu würdigenden Umstände 
des vorliegenden Falles, wie sie aus der Akte und dem 
Urteil ersichtlich sind. Die Zeugen K. und L. hatten als 
ermittelnde Polizeibeamte nach der Mitteilung des ge-
genüber dem Betroffenen bestehenden Tatverdachts, 
der sich darauf gründete, dass ihn seine Ehefrau ge-
genüber der Polizei einer Trunkenheitsfahrt bezichtigt 
hatte (vgl. OLG Hamm, Beschl. v. 07.05.2009 – 3 Ss 
85/08 = NStZ-RR 2009, 283 = StV 2010, 5), die Woh-
nung des Betroffenen aufgesucht. Sie trafen dort den 
Betroffenen an, der gerade eingetroffen war […], also 
– wie von der Ehefrau telefonisch mitgeteilt – unter-
wegs gewesen war, und von dem – so zumindest der 
eindeutige Aktenvermerk vom 02.06.2017 – „deut-
licher Alkoholgeruch wahrnehmbar war“. Den Poli-
zeibeamten waren damit Umstände bekannt, die den 
Tatverdacht über einen allgemeinen Tatverdacht hin-
aus gegenüber dem Betroffenen signifikant verstärkt 
hatten. Dem Inhalt des Aktenvermerks in Bezug auf 
die Wahrnehmung deutlichen Alkoholgeruchs wird 
[…] angesichts seiner Unmissverständlichkeit auch 
durch die relativierenden Angaben des Zeugen K. in 
der Hauptverhandlung nicht die Grundlage entzogen. 
Der Betroffene wäre somit ausdrücklich und unmiss-
verständlich auf seine Aussagefreiheit hinzuweisen 
gewesen. Die Grenzen der informellen bzw. informa-
torischen Befragung waren im vorliegenden Fall ein-

deutig überschritten.
3.  Der aufgezeigte Verstoß gegen die Selbstbelas-

tungsfreiheit führt zu einem Verwertungsverbot hin-
sichtlich der Angaben des Betroffenen gegenüber den 
Polizeibeamten bei seiner ersten Befragung beim An-
treffen an der Wohnung.

a)  Zwar zieht nicht jedes Verbot, einen Beweis zu 
erheben, ohne weiteres auch ein Beweisverwertungs-
verbot nach sich. Vielmehr ist je nach den Umständen 
des Einzelfalles unter Abwägung aller maßgeblichen 
Gesichtspunkte und der widerstreitenden Interessen 
zu entscheiden. Bedeutsam sind dabei insbesondere 
die Art und der Schutzzweck des etwaigen Beweiser-
hebungsverbotes sowie das Gewicht des in Rede ste-
henden Verfahrensverstoßes, das seinerseits wesent-
lich von der Bedeutung der im Einzelfall betroffenen 
Rechtsgüter bestimmt wird. Ein Verwertungsverbot 
liegt jedoch stets dann nahe, wenn die verletzte Ver-
fahrensvorschrift dazu bestimmt ist, die Grundlagen 
der verfahrensrechtlichen Stellung des Beschuldig-
ten im Strafverfahren zu sichern. So verhält es sich 
hier. Die von §  136 I 2 StPO geschützten Beschul-
digtenrechte gehören zu den wichtigsten verfahrens-
rechtlichen Prinzipien (BGH, Urt. v. 27.06.2013 – 3 
StR 435/12 = BGHSt 58, 301 = NJW 2013, 2769 = 
NStZ 2013, 604 = wistra 2013, 434 = StV 2013, 737 
= BGHR StPO §  136 Aussagefreiheit 3 <Gründe>). 
Durch sie wird sichergestellt, dass ein Beschuldigter 
nicht nur Objekt des Strafverfahrens ist, sondern zur 
Wahrung seiner Rechte auf dessen Gang und Ergebnis 
Einfluss nehmen kann (vgl. BGH, Urt. v. 29.10.1992 
– 4 StR 126/92 = BGHSt 38, 372 = StV 1993, 1 = 
NJW 1993, 338 = wistra 1993, 69 = NStZ 1993, 142 
= BGHR StPO §  136 Abs  1 < Verteidigerbefragung 
1 >). Die Belehrungspflicht nach §§  136 I 2, 163a IV 
2 StPO schützt mithin die Selbstbelastungsfreiheit, 
die im Strafverfahren von überragender Bedeutung 
ist: Der Grundsatz, dass niemand gezwungen werden 
darf, sich selbst zu belasten (nemo tenetur se ipsum 
accusare), zählt zu den Grundprinzipien eines rechts-
staatlichen Strafverfahrens. Er ist verfassungsrechtlich 
abgesichert durch die gem. Art.  1, 2 I GG garantierten 
Grundrechte auf Achtung der Menschenwürde sowie 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und gehört zum 
Kernbereich des von Art.  6 EMRK garantierten Rechts 
auf ein faires Strafverfahren. Aus diesem Grund wiegt 
ein Verstoß gegen die Belehrungspflicht schwer (BGH 
a. a. O. m. w. N.). Daher führt es jedenfalls im Strafver-
fahren regelmäßig zu einem Beweisverwertungsver-
bot, wenn die Grenzen des den Strafverfolgungsbehör-
den bei der Beurteilung der Beschuldigteneigenschaft 
eingeräumten Beurteilungsspielraums überschritten 
und auf diese Weise die Beschuldigtenrechte umgan-
gen werden (vgl. zuletzt BGH, Beschl. v. 07.09.2017 
– 1 StR 186/17 = wistra 2018, 91 unter Hinweis auf 
BGHSt 37, 48, 51 f. und BGHR StPO §  136 Belehrung 
6; vgl. auch BGH StraFo 2005, 27).

b)  Das Verwertungsverbot wegen unterbliebener 
Belehrung eines Betroffenen gilt nach ganz h. M. im 
Schrifttum (BeckOK-OWiG/Straßer < 19. Ed.-Stand: 
15.06.2018 > §  55 Rn.  38 ff.; Rebmann/Roth/Herr-
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mann-Hannich OWiG <Stand: Mai 2017> §  55 Rn.  9a; 
KK-OWiG/Lutz 5. Aufl. §  55 Rn.  16; siehe auch He-
cker NJW 1997, 1833 und Brüssow StraFo 1998, 294) 
auch im Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zwar hat der 
Bundesgerichtshof die Frage ausdrücklich offen gelas-
sen, ob das im Strafverfahren anzunehmende Verwer-
tungsverbot für Äußerungen, die ein Beschuldigter 
in der ohne Belehrung durchgeführten Vernehmung 
gemacht hat, auch im Verfahren wegen Ordnungswid-
rigkeiten gilt (BGH, Beschl. v. 27.02.1992 – 5 StR 
190/91 a. a. O.; OLG Oldenburg, Beschl. v. 05.10.1994 
– Ss 425/94 = VRS 88, 286; KK-OWiG/Lutz a. a. O.). 
Allerdings kann im Bußgeldverfahren hinsichtlich der 
unterbliebenen Belehrung eines Betroffenen über sein 
Schweigerecht nichts anderes gelten als im Strafver-
fahren. Zwar mag sich das Problem eines Beweisver-
wertungsverbotes insbesondere bei den massenhaft 
auftretenden Verkehrsordnungswidrigkeiten regelmä-
ßig dadurch erübrigen, dass den Betroffenen in diesen 
Fällen ein Anhörungsbogen mit einer entsprechenden 
schriftlichen Belehrung übersandt wird. Auch mag das 
Anhörungserfordernis im Ordnungswidrigkeitenver-
fahren teilweise Erleichterungen unterliegen. Dies darf 
indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Zweck 
der Belehrung derselbe ist (BeckOK-OWiG/Straßer  
§  55 Rn.  42). Im Falle einer – wie hier – mündlichen 
Anhörung ergibt sich für den Betroffenen dieselbe Situ-
ation wie für einen Beschuldigten, so dass auch der für 
das Bußgeldverfahren geltende Anspruch auf ein fai-
res Verfahren, der den Hinweis auf das Schweigerecht 
gebietet, bei unterbliebener Belehrung grundsätzlich 
zu einem Verwertungsverbot führt (vgl. KK-OWiG/
Lutz a. a. O.). Die Gesichtspunkte, die im Strafver-
fahren für ein Verwertungsverbot sprechen, sind auch 
im Bußgeldverfahren von Gewicht. Der Betroffene 
befindet sich hier häufig ebenso wie der Beschuldigte 
im Strafverfahren unvorbereitet und ohne Ratgeber in 
einer für ihn ungewohnten Lage. Unbeschadet der ge-
ringeren Eingriffstiefe im Ordnungswidrigkeitenver-
fahren besteht vor diesem Hintergrund kein sachlich 
überzeugender Grund dafür, weshalb die Verletzung 
gesetzlicher Pflichten durch die Verfolgungsbehörde 
im Bußgeldverfahren weniger schwer wiegt als im 
Strafverfahren (Blum/Gassner/Seith OWiG < 2015 > 
§  55 Rn.  11). Allerdings ist unbestritten, dass ein 
Beweisverwertungsverbot dann nicht anzunehmen 
ist, wenn der Betroffene sein Schweigerecht auch 
ohne Belehrung gekannt hat (KK-OWiG/Lutz a. a. O. 
m. w. N.); der weitergehenden Annahme von Göhler, 
dass dies im Ordnungswidrigkeitenverfahren in einfa-
chen Fällen bei Betroffenen mit einem durchschnittli-
chen Intelligenzgrad, aber auch in bedeutsamen Fällen 
(so namentlich im Wirtschaftsrecht) bei versierten Be-
troffenen „in der Regel“ anzunehmen sei (vgl. Göhler 
NStZ 1994, 71/72; ihm folgend wohl Göhler/Gürtler 
OWiG §  55 Rn.  9), ist nicht zu folgen, da diese Annah-
me letztlich einer tragfähigen und nachvollziehbaren 
Begründung entbehrt und in der Praxis zu schwieri-
gen Abgrenzungsfragen führt. Daher gebietet es schon 
die Rechtssicherheit, den Betroffenen stets über seine 
Aussagefreiheit zu belehren (BeckOK-OWiG/Straßer 

Rn.  41 f.; vgl. auch Brüssow a. a. O. S.  295 und Hecker 
a. a. O. S.  1834). Hinweise darauf, dass der Betroffene 
sein Schweigerecht auch ohne Belehrung gekannt hat, 
bestehen im vorliegenden Fall jedenfalls nicht.

4.  Das […] Urteil beruht auch auf der Verwertung 
der Aussagen der Zeugen K. und L. über die Angaben, 
die der Betroffene ihnen gegenüber beim Antreffen an 
seiner Wohnanschrift gemacht hat. Der Tatrichter hat 
die Aussagen der Zeugen K. und L. insoweit als ver-
wertbar beurteilt und seine Überzeugung von der Tä-
terschaft des Betroffenen ausdrücklich darauf gestützt. 
Die förmliche Betroffenenanhörung vom 18.02.2017 
um 15.34  Uhr, in der der Betroffene nach Beleh-
rung über sein Schweigerecht eingeräumt hat, am 
18.02.2017 nach Alkoholgenuss sein Kfz geführt zu 
haben, zieht das Amtsgericht für seine Überzeugungs-
bildung dagegen nicht heran. Lediglich ergänzend ist 
insoweit anzumerken, dass bei Zugrundelegung der 
verfahrensgegenständlichen Auffassung des Senats 
zum Bestehen eines Verwertungsverbotes und einer 
sodann ggf. erfolgenden Heranziehung der förmlichen 
Betroffenenanhörung vom 18.02.2017, 15.34  Uhr, 
sich u. U. die Frage einer qualifizierten Belehrung stel-
len wird (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt StPO 61.  Aufl. 
§  136 Rn.  9).

II.  Wegen des aufgezeigten Verfahrensfehlers ist 
das angefochtene Urteil mit den Feststellungen auf-
zuheben (§  79 III 1 OWiG, §  353 StPO). Die Sache 
wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 
über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an 
das Amtsgericht zurückverwiesen (§  79 VI OWiG). 
Die Sache bedarf insgesamt neuer Verhandlung und 
Entscheidung, da der Senat nicht ausschließen kann, 
dass sich das Amtsgericht ohne die unverwertbaren 
Erkenntnisse dennoch von einer Täterschaft des Be-
troffenen hätte überzeugen können, wenn es weitere 
Beweismittel ausgeschöpft hätte. So dürften etwa 
die Angaben der Ehefrau des Betroffenen verwertbar 
sein, die sie bei ihrer unaufgeforderten telefonischen 
Mitteilung an die Polizei gemacht hat, und die jeden-
falls durch Vernehmung des den betreffenden Anruf 
entgegennehmenden Beamten vom Amtsgericht für 
eine Gewinnung weiterer Erkenntnisse herangezogen 
werden können. […]

III.  Über die ihm gemäß §  80a III 1 OWiG übertra-
gene Rechtsbeschwerde entscheidet der Senat in der 
Besetzung mit 3 Richtern.

(Mitgeteilt von Richter am Oberlandesgericht 
Dr. Georg Gieg, Bamberg)

54.  1.  Die eine Fahrverbotsprivilegierung wegen 
eines substantiiert vorgebrachten und als wahr un-
terstellten Arbeitsplatzverlustes durch Kündigung 
versagende Wertung, ein Härtefall scheide schon 
deshalb aus, weil der Betroffene bei der gegebenen 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungslage „unpro-
blematisch eine vergleichbare Tätigkeit finden“ 
werde, bedarf einer durch tatrichterliche Feststel-
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lungen belegten, die Besonderheiten des Einzelfalls 
in den Blick nehmenden Tatsachengrundlage.

*)  2.  Nach dem Rechtsgedanken des §  46 III 
StGB besteht auch im Bereich des Ordnungs- 
widrigkeitenrechts ein Doppelverwertungsverbot, 
welches verhindern soll, dass Umstände, die zum 
Tatbestand der Bußgeldnorm gehören oder die das 
generelle gesetzgeberische Motiv für die Bußgeld-
drohung darstellen, bei der Bemessung der Rechts-
folgen, hier der Notwendigkeit der Verhängung 
eines Fahrverbots trotz Existenzgefährdung, noch 
einmal herangezogen werden (hier: Verhalten des 
Betroffenen sei „durchaus sehr riskant“ gewesen). 

Oberlandesgericht Bamberg, 
Beschluss vom 13. August 2018 – 3 Ss OWi 980/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t : 
Mit Bußgeldbescheid vom 23.05.2016 setzte die 

Verwaltungsbehörde gegen den Betroffenen wegen 
einer fahrlässigen Drogenfahrt (§  24a II, III StVG) 
eine Geldbuße von 500  € fest und ordnete ein einmo-
natiges Fahrverbot nach Maßgabe des §  25 IIa StVG 
an. Mit Urteil vom 05.12.2016 verwarf das Amtsge-
richt den Einspruch des Betroffenen gegen den Buß-
geldbescheid. Mit Beschluss vom 03.07.2017 hob der 
Senat auf die Rechtsbeschwerden des Betroffenen und 
der Staatsanwaltschaft dieses Urteil auf und verwies 
die Sache an das Amtsgericht zurück. Der von der mit 
schriftlicher Vollmacht ausgestatteten Verteidigerin 
beauftragte Terminsbevollmächtigte beschränkte in 
der in erlaubter Abwesenheit des Betroffenen durch-
geführten Hauptverhandlung ohne Hinweis auf eine 
ihm erteilte Ermächtigung den Einspruch auf den 
Rechtsfolgenausspruch. Das Amtsgericht hat den Be-
troffenen sodann am 16.04.2018 unter „Bezugnahme 
auf den im Übrigen rechtskräftigen Bußgeldbescheid“ 
zu einer Geldbuße von 500  € verurteilt und gegen ihn 
ein einmonatiges Fahrverbot nach Maßgabe des §  25 
IIa StVG angeordnet. Ausweislich der Urteilsgründe 
hat das Amtsgericht zugunsten des Betroffenen un-
terstellt, dass dieser im Falle eines Fahrverbots kün-
digungsbedingt seine Tätigkeit als Getränkeausfahrer 
verlieren werde, weshalb gleichwohl nicht von einem 
Härtefall auszugehen sei, weil der Betroffene „bei der 
derzeitigen Arbeitsmarktlage in M. unproblematisch 
eine vergleichbare Tätigkeit finden“ werde. Die gegen 
seine Verurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde des 
Betroffenen führte zur neuerlichen Urteilsaufhebung 
und Zurückverweisung der Sache.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gemäß §  79 I 1 Nrn.  1 und 2 OWiG statthafte 

und infolge der wirksamen Beschränkung des Ein-
spruchs auf den Rechtsfolgenausspruch nur noch 
diesen betreffende Rechtsbeschwerde ist begründet. 
Die Erwägungen, mit denen das Amtsgericht trotz des 
von ihm unterstellten Verlustes des Arbeitsplatzes des 
Betroffenen das Nichtabsehen von der Verhängung 
des Fahrverbots begründet hat, halten der rechtlichen 
Nachprüfung nicht stand.

1.  Das Amtsgericht ist zunächst zu Recht von einer 
wirksamen Beschränkung des Einspruchs durch den 
Terminsbevollmächtigten in der Hauptverhandlung 
vom 04.12.2017 nach §  67 II OWiG ausgegangen mit 
der Folge, dass der Bußgeldbescheid im Schuldspruch 
in Rechtskraft erwachsen ist. […]

2.  Der Rechtsfolgenausspruch hält der rechtlichen 
Überprüfung nicht stand. Auch wenn ein Absehen von 
dem gesetzlich angeordneten Regelfahrverbot nach  
§§  24a II, III, 25 I 2 StVG i.V.m. §  4 III BKatV nur 
in Härtefällen ganz außergewöhnlicher Art in Betracht 
kommt (vgl. nur OLG Bamberg Beschl. v. 29.10.2012 
– 3 Ss OWi 1374/12 = BA 50, 27 = OLGSt StVG  
§  25 Nr  53 und zuletzt Beschl. v. 02.07.2018 – 3 Ss 
OWi 754/18 < bei juris >, jeweils m. w. N.), sind die 
Erwägungen des Amtsgerichts, welches trotz von ihm 
unterstellter Kündigung des Arbeitsverhältnisses des 
Betroffenen in der Gesamtschau von der Angemes-
senheit und Notwendigkeit der Verhängung des Fahr-
verbots ausgeht, schon im Ansatz von Rechtsfehlern 
beeinflusst.

a)  Mit seiner Prognose, der Betroffene werde nach 
seiner Kündigung „unproblematisch eine vergleichba-
re Tätigkeit finden“, entfernt sich die an sich dem Tat-
richter nach §  261 StPO obliegende Beweiswürdigung 
so weit von einer festen Tatsachengrundlage, dass es 
sich bei ihr letztlich nur um eine bloße Vermutung 
handelt (Meyer-Goßner/Schmitt StPO 61. Aufl. §  261 
Rn.  38). Ebenso wenig wie eine nur auf statistische 
Wahrscheinlichkeiten gestützte Prognoseentscheidung,  
welche die Besonderheiten des Einzelfalls nicht in 
den Blick nimmt, keine geeignete Grundlage für die 
Anordnung oder Fortdauer gerichtlicher Maßnahmen 
darstellt (vgl. nur BGH Beschl. v. 16.12.2015 – 2 StR 
469/15 = StraFo 2016, 122; 12.04.2016 – 4 StR 17/16 
= NStZ-RR 2016), kann eine Existenzgefährdung in-
folge Verlustes des Arbeitsplatzes nicht mit vom kon-
kreten Fall losgelösten Überlegungen zur allgemeinen 
Beschäftigungslage verneint werden. Aus der – ab-
strakt gesehen – guten Arbeitsmarktlage in M. allein 
folgt nicht, dass auch der Betr. nach seiner Kündigung 
unproblematisch eine vergleichbare Tätigkeit finden 
wird. Konkrete Tatsachen, wonach der Betroffene eine 
neue Arbeitsstelle in Aussicht habe, hat das Gericht 
gerade nicht festgestellt. Die Urteilsfeststellungen ver-
halten sich auch nicht zu den persönlichen Verhältnis-
sen des Betr., so dass der Senat die Schlussfolgerung 
des Amtsgericht schon im Hinblick auf möglicherwei-
se vorhandene Einschränkungen der Vermittelbarkeit 
nicht auf Plausibilität überprüfen kann. Da solche Ein-
schränkungen gerade dann nahe liegen, wenn sich der 
Arbeitgeber, wovon das Amtsgericht zugunsten des 
Betroffenen ausgeht, trotz der Arbeitsmarktlage, die 
es ihm erschwert einen neuen Mitarbeiter zu finden, 
von seinem Arbeitnehmer trennen will, hätte dieser 
Punkt einer näheren Erörterung in den Urteilsgründen 
bedurft.

b)  Soweit das Amtsgericht der Sache nach darauf 
abstellt, dass die Verhängung eines Fahrverbots gegen 
den verkehrsrechtlich nicht vorgeahndeten Betroffe-
nen trotz drohender Kündigung seines Arbeitsverhält-
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nisses in der Gesamtschau der Tatumstände verhält-
nismäßig sei, ist auch dies nicht rechtlich tragfähig 
begründet.

aa)  Die Wertung des Amtsgerichts, der Betroffe-
ne habe sich „grob fahrlässig“ verhalten, wird durch 
die festgestellten bzw. in Rechtskraft erwachsenen 
Tatsachen nicht getragen. Dem Senat erschließt sich 
nicht, warum ein THC-Gehalt von 9  mg/l Blut auf 
eine gesteigerte Pflichtwidrigkeit hindeuten soll, denn 
weitere Feststellungen, insbesondere zur Dauer, zum 
Zeitpunkt, zu den Umständen und den Auswirkungen 
des Substanzkonsums oder der Länge der Wartezeit 
nach der Substanzaufnahme hat die Tatrichterin nicht 
getroffen.

bb)  Mit der Erwägung, das Verhalten des Betrof-
fenen sei „durchaus sehr riskant“ gewesen, verstößt 
das Amtsgericht zudem gegen den Rechtsgedanken 
des § 46 III StGB, der auch im Bereich des Ordnungs-
widrigkeitenrechts zu berücksichtigen ist (vgl. u. a. 
OLG Bamberg, Beschl. v. 05.12.2013 – 3 Ss OWi 
1470/13 = BeckRS 2014, 4739 = NJOZ 2014, 858 und 
02.07.2018 – 3 Ss OWi 754/18 [bei juris]; BayOb-
LGSt 1994, 237; OLG Düsseldorf VRS 84, 340; KK/
Mitsch OWiG 5. Aufl. §  17 Rn.  32, jeweils m. w. N.). 
Demnach besteht ein Doppelverwertungsverbot, wel-
ches verhindern soll, dass Umstände, die zum Tatbe-
stand der Bußgeldnorm gehören oder die das gene-
relle gesetzgeberische Motiv für die Bußgelddrohung 
darstellen, bei der Bemessung der Rechtsfolgen, hier 
der Notwendigkeit der Verhängung eines Fahrverbots 
trotz Existenzgefährdung, noch einmal herangezogen 
werden. Umstände, welche die Auswirkungen des 
Verhaltens des Betroffenen über den bloßen in § 24a 
II, III StVG sanktionierten Substanzkonsum hinaus im 
Einzelfall als besonders gefährlich erscheinen lassen, 
hat das Amtsgericht nicht festgestellt. […]

(Mitgeteilt von Richter am Oberlandesgericht 
Dr. Georg Gieg, Bamberg)

55.  1.  Zu den Voraussetzungen, unter denen die 
nach §  69a StGB (hier: nicht) verhängte [isolierte] 
Sperrfrist von der Berufung ausgenommen werden 
kann. 

2.  Bei einem vielfach wegen Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis vorverurteilten Angeklagten bedarf eine 
positive Sozialprognose jedenfalls dann einer Aus-
einandersetzung mit dem der letzten Verurteilung 
zugrunde liegenden Lebenssachverhalt und deren 
prognostisch bedeutsamen Begleitumständen, wenn  
die hierauf verhängte Bewährung gebrochen wurde.

Kammergericht Berlin,
Beschluss vom 15. August 2018  

– (3) 121 Ss 123/18 (18/18) –

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

der noch nie über eine Fahrerlaubnis verfügte, wegen 

vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer 
Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt und die 
Verwaltungsbehörde angewiesen, ihm vor Ablauf von 
12 Monaten keine Fahrerlaubnis zu erteilen. Auf die 
dagegen eingelegte, auf „das Strafmaß“ beschränkte 
Berufung des Angeklagten hat das Landgericht das 
Urteil im Rechtsfolgenausspruch wie folgt abgeändert: 
„Der Angeklagte wird wegen vorsätzlichen Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von sieben 
Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewäh-
rung ausgesetzt wird.“ Von der vom Amtsgericht fest-
gesetzten Sperre hat das Berufungsgericht ausdrück-
lich abgesehen. Die Bewährungszeit hat es auf vier 
Jahre festgesetzt und den Angeklagten der Aufsicht 
und Leitung eines hauptamtlichen Bewährungshelfers 
unterstellt. Gegen das Berufungsurteil richtet sich die 
unbeschränkt eingelegte Revision der Staatsanwalt-
schaft, welche die Verletzung materiellen Rechts rügt. 
Das Rechtsmittel hat (vorläufig) Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1.  Zur Überprüfung steht der gesamte Rechtsfolgen- 

ausspruch. Die Entscheidung des Amtsgerichts über 
die Sperrfrist ist nicht rechtskräftig geworden, denn 
der Angeklagte konnte sie nicht wirksam von seiner 
Berufung ausnehmen.

a)  Zwar hat der Angeklagte durch seinen Verteidiger 
erklärt, die Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil 
auf „das Strafmaß“ zu beschränken. Die Sperrfrist ist 
eine Maßregel der Besserung und Sicherung und keine 
Strafe im Rechtssinne, so dass bereits rechtstechnisch 
im Raum steht, dass der Verteidiger die Sperrfrist von 
der Berufung ausgenommen wissen wollte (vgl. Senat, 
Urteil vom 26. März 2018 – (3) 161 Ss 32/18 (1/18) –; 
OLG Jena OLGSt StPO §  327 Nr.  2). Dass der Vertei-
diger in der Berufungshauptverhandlung gleichwohl 
einen Antrag zur Sperrfrist gestellt hat, würde eine 
zuvor wirksam erfolgte Beschränkung der Berufung 
nachträglich nicht beseitigen können.

b)  Jedoch war der Angeklagte aus Rechtsgründen an 
einer solchen Beschränkung des Rechtsmittels gehin-
dert. Zwar ist eine Beschränkung der Berufung auf den 
Strafausspruch unter Aufrechterhaltung der Sperrfrist 
nicht schlechterdings ausgeschlossen (vgl. BGH NStZ 
1992, 586; Senat, Urteil vom 26. März 2018 a. a. O. 
sowie Beschluss vom 19. Oktober 2015 – 3 Ss 107/15 –;  
Paul in Karlsruher Kommentar, StPO 7. Aufl., §  318 
Rn.  8a m. w. N.). Eine wirksame Beschränkung setzt 
aber voraus, dass die Gründe der Sperrfristanordnung 
selbstständig beurteilt werden können und nicht in 
einem untrennbaren inneren Zusammenhang mit der 
Hauptstrafe stehen (vgl. BGH NJW 2001, 3134; Senat 
NZV 2002, 240 sowie Urteil vom 28. März 2018 und 
Beschluss vom 19. Oktober 2015 jeweils a. a. O.). 
Grundlage für die Beurteilung, ob ein solcher Zusam-
menhang besteht, ist grundsätzlich das angefochtene 
Urteil; andere, im Urteil nicht erwähnte Umstände 
bleiben bei der Beurteilung ohne Berücksichtigung 
(vgl. Senat, Urteil vom 28. März 2018 und Beschluss 
vom 19. Oktober 2015 jeweils a. a. O.; OLG Dresden 
NStZ-RR 2012, 289 zu §  47 Abs.  1 StGB).
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c) Abgesehen davon, dass ein solcher Zusammen-
hang bei den hier ersichtlich angenommenen charak-
terlichen Mängeln naheliegt (und eine Beschränkung 
der Berufung nur auf das Strafmaß damit nach verbrei-
teter Ansicht schon deshalb ausscheidet < Streitstand 
vom OLG Frankfurt instruktiv dargestellt in NZV 
2002, 382 >), hat das Amtsgericht in seinem Urteil in 
der Begründung zur Sperrfristanordnung Bezug auf 
seine Feststellungen zur Tat und in der Begründung 
zur festgesetzten Sperrfristdauer Bezug auf seine 
Strafzumessungserwägungen genommen, so dass hier 
jedenfalls deshalb zwischen den Gründen der Sperr-
fristanordnung und der Festsetzung der Hauptstrafe 
ein untrennbarer Zusammenhang besteht. 

2.  Die Erwägungen, mit denen das Landgericht die 
Aussetzung der Strafvollstreckung zur Bewährung 
begründet hat, halten revisionsgerichtlicher Prüfung 
nicht stand. […]

3.  Weil zwischen der Frage der Strafaussetzung zur 
Bewährung und der (isolierten) Sperrfristanordnung 
nach §  69a Abs.  1 Satz  3 StGB jedenfalls dann eine 
Wechselwirkung besteht, wenn – wie vorliegend – die 
Frage der charakterlichen Ungeeignetheit des Ange-
klagten zu prüfen ist (vgl. OLG Nürnberg NZV 2007, 
642), und der Senat nicht ausschließen kann, dass die 
– die Bewährungsentscheidung betreffenden – lücken-
haften Erwägungen auch Einfluss auf die Bestimmung 
der Freiheitsstrafe gehabt haben, hebt der Senat das 
angefochtene Urteil im gesamten Rechtsfolgenaus-
spruch auf. Zwar ist der Schuldspruch durch die in-
soweit zulässige Berufungsbeschränkung rechtskräftig 
geworden, so dass das Urteil des Landgerichts – wie 
von der Staatsanwaltschaft beantragt – in Gänze auf-
zuheben ist. Dennoch hebt der Senat zur Klarstellung 
nur den Rechtsfolgenausspruch auf und verweist die 
Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an 
eine andere Strafkammer des Landgerichts zurück. 

56.  1.  Die Tatsache, dass der Alkoholkonsum län-
gere Zeit zurückliegt, lässt den Fahrlässigkeitsvor-
wurf nicht entfallen. 

2.   Das Tatgericht muss zugunsten des schwei-
genden Betroffenen nicht von dem völlig unwahr-
scheinlichen Fall einer unbewussten Alkoholauf-
nahme ausgehen. 

3.  Ist ein Grenzwert des §  24a Abs.  1 StVG er-
reicht, bedarf das Urteil in der Regel keiner Aus-
führungen zu Art und Umfang der Alkoholaufnah-
me (entgegen OLG Hamm, Blutalkohol 39, 123).

Kammergericht Berlin, 
Beschluss vom 31. Juli 2018 – 3 Ws (B) 188/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
[Der] Rechtsbeschwerde [ist] zuzugeben, dass die 

vom OLG Hamm am 27. Juli 1999 erlassene Ent-
scheidung (Blutalkohol 39, 123) verlangt, dass die 
Verurteilung wegen einer fahrlässigen Ordnungswid-
rigkeit nach §  24a StVG Feststellungen zu der Frage 

erfordert, „aufgrund welcher konkreten Umstände der 
Betroffene voraussehen konnte, dass infolge seines 
Verhaltens die einschlägige Norm tatbestandsmäßig 
verwirklicht wurde“ (juris-Orientierungssatz). Im Ent-
scheidungstext heißt es:

„Aus der festgestellten Blutalkoholkonzentration 
von 0,95 Promille kann ohne weitere Feststellungen 
nicht auf eine fahrlässige Tatbestandsverwirkli-
chung des Betroffenen geschlossen werden. Wenn 
nämlich dieser Wert etwa auf dem Vorhandensein 
von Restalkohol nach länger zurückliegendem 
Trinkende und längerer Eliminationsphase beruht, 
was hier aufgrund der fehlenden Feststellungen 
nicht ausgeschlossen werden kann, bedarf es eben-
falls noch der Darlegungen zusätzlicher konkreter 
Umstände zur Annahme fahrlässiger Tatbegehung. 
Schließlich lässt sich angesichts der Feststellungen 
auch eine unbewusste Alkoholaufnahme des Betrof-
fenen nicht ausschließen. Bei einer solchen schiede 
eine Bestrafung möglicherweise aus.“ 
Der Senat folgt dem OLG Hamm insoweit nicht. 

Insbesondere muss das Tatgericht zugunsten des 
(schweigenden) Betroffenen nicht von dem völlig 
unwahrscheinlichen Fall einer unbewussten Alkohol-
aufnahme ausgehen. Der vom OLG Hamm angenom-
menen Bewertung, auch ein länger zurückliegender 
Alkoholkonsum könne den Fahrlässigkeitsvorwurf 
entfallen lassen, folgt der Senat gleichfalls nicht. 
Vielmehr gelten die vom Bundesgerichtshof im Falle 
länger zurückliegenden Cannabiskonsums aufgestell-
ten Grundsätze eines umfassenden Fahrlässigkeitsvor-
wurfs (vgl. BGHSt 62, 42; vgl. auch Senat VRS 127, 
244) erst recht für den Konsumenten von Alkohol, 
zumal sich dieser vergleichsweise linear und damit für 
den Kraftfahrer vorherseh- und berechenbar abbaut. 

Einer Vorlage an den Bundesgerichtshof bedurfte es 
nicht. Denn die vorgenannten Überlegungen des OLG 
Hamm bewertet der Senat als nicht tragend. Anders als 
im hier zu entscheidenden Fall enthielt das vom OLG 
Hamm überprüfte Urteil bereits keinerlei Feststellun-
gen zur inneren Tatseite, sodass die weiteren Ausfüh-
rungen, welcher Art die Feststellungen sein müssten, 
überschießend und nicht tragend waren. Das hier an-
gefochtene Urteil hingegen weist aus: „Die Betroffene 
hätte bei sorgfältiger Selbstkontrolle erkennen können, 
dass die Menge an konsumiertem Alkohol einen Wert 
von 0,25  mg/l Atemalkoholkonzentration überschrei-
ten würde.“ Die vom OLG Hamm (a. a. O.) darüber 
hinaus, aber nicht tragend verlangten Feststellungen 
(„Art und Umstände der Alkoholaufnahme“) sind 
nach Auffassung des Senats nicht erforderlich. In die-
ser Einschätzung sieht sich der Senat zusätzlich bestä-
tigt durch die zu den Urteilsessentialia bei §  21 StVG 
ergangene Grundsatzentscheidung des BGH vom  
27. April 2017 (vgl. BGHSt 62, 155). 

57.  Das Verschweigen wesentlicher entlastender 
Umstände durch einen jedenfalls teilweise aus-
sagebereiten Beschuldigten führt zur Versagung 
einer Entschädigung, wenn der Umstand dem 
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Beschuldigten bekannt war und es sich um einen 
für seine Verteidigung wesentlichen entlastenden 
Punkt handelte, wie dies beim Verschweigen eines 
Nachtrunkes bei einem teilweise aussagewilligen 
Beschuldigten in aller Regel zu bejahen ist.

Landgericht Saarbrücken,
Beschluss vom 5. Juni 2018 – 8 Qs 38/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit Urteil vom 02.11.2017 sprach das Amtsgericht 

Merzig – Zweigstelle Wadern – den ehemals Beschul-
digten vom Vorwurf der Trunkenheit im Verkehr aus 
tatsächlichen Gründen frei. Der Führerschein wurde 
dem Angeklagten am 02.11.2017 ausgehändigt und die 
Beschlagnahme desselben aufgehoben. Den Beschluss 
über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis des 
Amtsgerichts Saarbrückens vom 22.05.2017 hob das 
Amtsgericht Merzig mit Beschluss vom 03.11.2017 
auf. Eine Entscheidung über die Entschädigung des 
ehemals Beschuldigten nach dem Gesetz über die Ent-
schädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) 
traf das Amtsgericht nicht.

Dem war vorausgegangen, dass der ehemals Be-
schuldigte am 15.01.2017 circa zwei Stunden nach 
der mutmaßlichen Tat von den Ermittlungsbeamten in 
seiner Wohnung angetroffen worden war und diesen 
gegenüber nach Belehrung angab, selbst das fragliche 
Fahrzeug geführt zu haben. Zu dem weiteren Tatvor-
wurf äußerte er sich zunächst nicht. Die daraufhin 
abgenommene erste Blutprobe wies einen Wert von 
1,56 Promille, die rund 30 Minuten später entnomme-
ne zweite Blutprobe einen solchen von 1,42 Promille 
Blutalkoholkonzentration auf. Im Rahmen einer am 
30.08.2017 über seine Verteidigerin erfolgten Einlas-
sung gab der Betroffene schließlich an, er habe nach 
seiner Rückkunft in seiner Wohnung „mindestens fünf 
Flaschen dunkles Kellerbier à 0,5  l und mindestens 
zwei gut gefüllte Gläser Rotwein getrunken“. Diese 
Angaben wiederholte er im Rahmen der mündlichen 
Hauptverhandlung.

Bereits am Tag der Urteilsverkündung legte die 
Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des Amtsgerichts 
Merzig Berufung ein, welche sie […] zurücknahm. Mit 
Datum vom 23.11.2017 beantragte die Staatsanwalt-
schaft Saarbrücken nach §  8 StrEG nachträglich fest-
zustellen, dass die Landeskasse gemäß §§  2 Abs.  1, 5  
Abs.  2 StrEG nicht verpflichtet sei, dem ehemals 
Beschuldigten für die Dauer der Sicherstellung des 
Führerscheins vom 09.06.2017 bis zum 02.11.2017 
Entschädigung zu leisten.

Mit Beschluss vom 21.03.2018 stellte das Amtsge-
richt Merzig fest, „dass der rechtskräftig durch Urteil 
des Amtsgerichts Merzig vom 02.11.2017 freigespro-
chene Angeklagte für den Schaden, der durch die statt-
gefundenen Strafverfolgungsmaßnahmen entstanden 
ist, insbesondere durch die Beschlagnahmemaßnah-
men vom 09.06. bis 02.11.2017, zu entschädigen ist 
[…]“.

Hiergegen legte die Staatsanwaltschaft mit Datum 
vom 11.04.2018, eingegangen bei dem Amtsgericht 

Merzig am 16.04.2018, sofortige Beschwerde ein, 
welcher das Amtsgericht Merzig […] nicht abhalf.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige sofortige Beschwerde der Staatsan-

waltschaft hat auch in der Sache Erfolg.
Dabei kann dahinstehen, ob das Amtsgericht auch 

nach erstinstanzlichem Verfahrensabschluss und nach 
Einlegung der Berufung und daher entgegen seiner 
Annahme der „Rechtskraft“, zu einer Entscheidung 
über die Entschädigung des ehemals Beschuldigten 
unter Anwendung von §  8 Abs.  1 S.  2 StrEG zustän-
dig war (sich für eine weite Auslegung von §  8 Abs.  1 
StrEG aussprechend: OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
15.03.1999, Az.: 1 Ws 120-99, NJW 1999, 2830; ab-
lehnend: OLG München, Beschluss vom 03.12.1996, 
Az.: 2 Ws 536/96 K, zitiert nach juris), da die Entschä-
digung des ehemals Beschuldigten zumindest wegen 
dessen grob fahrlässiger (Mit-)Verursachung der Straf-
verfolgungsmaßnahme ausgeschlossen ist.

Der ehemals Beschuldigte hat vorliegend grob fahr-
lässig im Sinne des §  5 Abs.  2 StrEG gehandelt, da er 
in ungewöhnlichem Maße die Sorgfaltspflicht außer 
Acht ließ, die ein verständiger Mensch in gleicher 
Lage aufwenden würde, um sich vor Schaden durch 
Strafverfolgungsmaßnahmen zu schützen (vergleiche 
zum Begriff der „groben Fahrlässigkeit“ BGH, Be-
schluss vom 17.07.1974, Az.: 2 StR 92/74, BeckRS 
1974, 00116). Maßgeblich war dabei auf den Zeit-
punkt der Anordnung der Maßnahme abzustellen (Sch-
mitt in Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung,  
60. Aufl. 2017, Anh 5 StrEG, §  5, Rn.  10).

Der ehemals Beschuldigte hat vorliegend nach 
Belehrung über den Tatvorwurf der Trunkenheit im 
Verkehr Angaben gemacht, die den gegen ihn beste-
henden Tatverdacht entscheidend erhärteten. Denn er 
hat gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten die in 
Rede stehende Fahrt zugestanden und seine Fahrerei-
genschaft ausdrücklich eingeräumt. Erst mit Schrift-
satz vom 30.08.2017, mithin rund sechs Monate nach 
dieser Einlassung, ließ er über seine Verteidigerin den 
Nachtrunk vortragen, der letztlich zu dem freispre-
chenden Urteil führte. Das bloße Verschweigen des 
Nachtrunks wäre unter Umständen dann unschädlich 
gewesen, hätte sich der ehemals Beschuldigte über-
haupt nicht zur Sache geäußert (§  5 Abs.  2 S.  2 StrEG). 
Das hat er hingegen nicht getan, vielmehr hat er mit 
seiner teilgeständigen Einlassung zur Untermauerung 
des bestehenden Tatverdachts in erheblichem Maße 
beigetragen. Ein verständiger Mensch in der Situation 
des ehemals Beschuldigten hätte den Polizeibeamten, 
die bei ihm in direktem zeitlichem Zusammenhang mit 
der vorgeworfenen Tat erschienen waren, ohne schuld-
haftes Zögern auch mitteilen können, dass umfang-
reicher Nachtrunk gehalten wurde (Geppert in Leip-
ziger Kommentar zum StGB, 12. Aufl. 2007, §  69, 
Rn.  208; OLG Frankfurt, Beschluss vom 26.09.1977, 
Az.: 4 Ws 118/77, NJW 1978, S.  1017; zur Frage der 
Anwendbarkeit des §  5 Abs.  1 S.  2 StrEG bei nicht 
sachgerechten Mitwirkung des Beschuldigten an 
einem Alkoholtest <bejahend>: LG Passau, Beschluss 
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vom 17.12.1985, Az.: 1 Qs 197/85, JurBüro 1986,  
S.  1218). Denn das Verschweigen wesentlicher entlas-
tender Umstände durch einen – wie hier – jedenfalls 
teilweise aussagebereiten Beschuldigten führt zur Ver-
sagung einer Entschädigung, wenn der Umstand dem 
Beschuldigten bekannt war und es sich um einen für 
seine Verteidigung wesentlichen entlastenden Punkt 
handelte, wie dies beim Verschweigen eines Nachtrun-
kes bei einem teilweise aussagewilligen Beschuldig-
ten in aller Regel zu bejahen ist. Hat sich daher ein 
der Trunkenheit am Steuer verdächtiger Beschuldigter 
teilweise zur Sache eingelassen, dabei aber einen ihn 
entlastenden Nachtrunk verschwiegen, hat er die dar-
aufhin gegen ihn angeordnete Führerscheinmaßnahme 
in grob fahrlässiger Weise selbst verursacht, sodass er 
demzufolge bereits nach §  5 Abs.  2 S.  1 StrEG kraft 
Gesetzes von einer Entschädigung ausgeschlossen ist 
(Geppert, a. a. O., OLG Frankfurt am Main, a. a. O.).

Es besteht vorliegend auch kein Anlass zu der An-
nahme, dass der ehemals Beschuldigte zu einer ent-
sprechenden Mitteilung aufgrund seiner körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten nicht in der Lage gewesen 
wäre oder, dass er nicht merkte, durch sein Verhalten 
den gegen ihn gerichteten Tatverdacht zu erhärten.

Der Hinweis auf den Nachtrunk hätte das Ergebnis 
der Blutprobe, das maßgeblich zur Begründung der 
vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis und der Be-
schlagnahme des Führerscheins herangezogen wurde, 
in einem anderen Licht erscheinen lassen.

Der angefochtene Beschluss war daher aufzu-
heben und dem Antrag der Staatsanwaltschaft vom 
23.11.2017 zu entsprechen.

58.  Eine Aufhebung der Sperrfrist nach § 69a 
Abs. 7 StGB kommt nur in Betracht, wenn hin-
reichende Gründe vorliegen, dass der Verurteilte 
nicht länger als zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ungeeignet anzusehen ist. Erforderlich ist, dass 
eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
der Verurteilte sich im Straßenverkehr nicht mehr 
als gefährlich erweist. Diese Wahrscheinlichkeit ist 
anhand einer Gesamtabwägung aller für die Eig-
nung maßgebenden Umstände unter Berücksichti-
gung der neuen Tatsachen zu ermitteln.

Amtsgericht Rheinberg,
Beschl. v. 23.08.2018 – 4 Cs 418 Js 126/18 (271/18)

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
Gem. §  69a Abs.  7 StGB kann das Gericht nach 

dem Ablauf der Mindestsperrzeitfrist von 3 Monaten 
die Sperre zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis auf-
heben, wenn sich Grund zu der Annahme ergibt, dass 
der Täter zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht län-
ger ungeeignet ist. Ein solcher Fall ist hier gegeben.

Unschädlich ist, dass der Antrag vor Ablauf der 
Mindestsperrzeit gestellt wurde, da eine Aufhebung 
erst zum 16.08.2018 — mithin dem Erreichen der 
Mindestsperrzeit beantragt wurde (vgl. auch LG Düs-
seldorf, NJW 1966, 897).

Zum Entscheidungszeitpunkt liegen hinreichende 
Gründe vor, dass der Verurteilte nicht länger als zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet anzusehen ist. 
Erforderlich ist, dass eine hinreichende Wahrschein-
lichkeit besteht, dass der Verurteilte sich im Stra-
ßenverkehr nicht mehr als gefährlich erweist. Diese 
Wahrscheinlichkeit ist anhand einer Gesamtabwägung 
aller für die Eignung maßgebenden Umstände unter 
Berücksichtigung der neuen Tatsachen zu ermitteln 
(vgl. Geppert in Leipziger Kommentar zum StGB, 
12. Aufl. 2007, §  69a Rn.  82). Die Einzelfallprüfung  
muss ergeben, dass der Verurteilte eine risikobewuss-
tere Einstellung zum Straßenverkehr eingenommen 
und sich insoweit eine signifikante Handlungsände-
rung ergeben hat (vgl. LG Hof, Beschl. V. 12.10.2000, 
NZV 2001, 92).

Bei der Abwägung hat das Gericht vorliegend neben 
der nachgewiesenen Teilnahme an einem verkehrspsy-
chologischen Kurses auch die Alkoholisierung zum 
Tatzeitpunkt, die Dauer der bisherigen Entziehung der 
Fahrerlaubnis, die Begehungswese der Tat, den Grad 
der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer und das 
sonstige Verhalten des Verurteilten im Straßenverkehr 
berücksichtigt. Die Abwägung führt hier zu einer hin-
reichend sicheren Tatsachengrundlage, den Verurteil-
ten nicht mehr als ungeeignet zum Führen von Kraft-
fahrzeugen im Straßenverkehr anzusehen.

Der Angeklagte ist abgesehen von der Verurteilung 
durch den Strafbefehl des Gerichts zu keinem Zeit-
punkt strafrechtlich oder verkehrsrechtlich in Erschei-
nung getreten. Weder existieren Voreintragungen im 
Bundeszentralregister, noch im Fahreignungsregister 
noch bestehen nach aktueller Auskunft von Polizei 
und Staatsanwaltschaft laufende Verfahren gegen den 
Verurteilten.

Der Grad der Alkoholisierung lag mit 1,5 Promille 
zwar spürbar über der Schwelle der absoluten Fahrun-
tüchtigkeit, jedoch gleichzeitig noch in einem Bereich, 
der nicht auf einen vollkommen ausartenden Umgang 
mit Alkohol generell schließen lässt (vgl. insoweit 
Richtwerte des LG Hildesheim lt. Beschluss vom 
14.05.2003, NStZ-RR 2003, 312).

Aufgrund der Sicherstellung des Führerscheins zum 
Zeitpunkt der Tat (03.02.2018) entbehrt der Verurteil-
te zum Entscheidungszeitpunkt bereits für die Dauer 
von knapp sieben Monaten seine Fahrerlaubnis.

Die der Anordnung der Sperre zugrundeliegende 
Tat ist fahrlässig begangen worden. Eine Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer ist in Form einer (leich-
ten) Verletzung des Zeugen K. eingetreten, wobei 
jedoch nach Aktenlage ein nicht ganz unerhebliches 
Mitverschulden des Zeugen K. nicht ausgeschlossen 
werden kann.

Des Weiteren hat der Verurteilte nach Erlass des 
Strafbefehls und Anordnung der Sperrfrist an einem 
verkehrspsychologischen Kurs teilgenommen. Zwar 
führt die bloße Teilnahme an einem verkehrspsycholo-
gischen Kurs (hier „avanti 16“ der Nord-Kurs GmbH) 
nicht grundsätzlich dazu, dass der Teilnehmer als 
geeignet anzusehen ist (vgl. Fischer, StGB, 65. Aufl. 
2018, §  69a Rn.  44 m. w. N.). Indes handelt es sich 
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dennoch um einen im Rahmen der Gesamtabwägung 
berücksichtigungsfähigen Umstand.

Vorliegend hält das Gericht die Ausgestaltung und 
Qualität des Kurses für ausreichend, um in der Abwä-
gung Berücksichtigung zu finden. Das Gericht hält es 
anders als die Staatsanwaltschaft nicht für zwingend 
erforderlich, dass das Seminar durch einen gem. §  36 
Abs.  6 FeV anerkannten Fachleiter durchgeführt wird 
bzw. dieser Umstand vom Verurteilten dargelegt wird 
(so allerdings LG Hildesheim a. a. O.). Soweit die ver-
waltungsrechtlichen Vorschriften der §§ 2b Abs.  2 5.2, 
4 Abs.  8 S.  4 StVG für vergleichbare Aufbausemina-
re entsprechende Vorgaben machen, betreffen diese 
Vorgaben nicht zugleich die Frage der Verkürzung der 
strafrechtlich angeordneten Sperrfrist. Vielmehr hat 
sich der Gesetzgeber — in Kenntnis der seit langem 
bekannten Problematik der Berücksichtigung von Auf-
bauseminaren bei der Dauer der Sperrfrist — bislang 
nicht dafür entschieden, vergleichbare Qualitätsan-
forderungen bei den entsprechenden Regelungen des 
StGB einzuführen. Insoweit will der Gesetzgeber of-
fenbar die Einzelfallentscheidung durch das Gericht 
nicht durch formale Gesichtspunkte beschränken. 
Einer solchen Einzelfallprüfung hält die vom Verur-
teilten vorgelegte Teilnahmebescheinigung jedoch 
stand. Dieser ist zu entnehmen, dass das Seminar über 
die Dauer von 16 Einheiten durchgeführt wurde und 
eine hinreichend individualisierte Beratung durch ge-
schultes Personal zum Gegenstand hatte.

Auch die Vorlage eines Gutachtens einer amtlich 
anerkannten medizinisch-psychologischen Untersu-
chungsstelle hält das Gericht anders als die Staats-
anwaltschaft nicht für erforderlich, um die Ungeeig-
netheit zu widerlegen. Ein solches Gutachten dürfte 
lediglich in den Fällen erforderlich sein, in denen von 
der Regelfallbewertung gem. §  69 StGB abgewichen 
werden soll und trotz Vorliegen eines Regelfalles die 
Fahrerlaubnis erst gar nicht entzogen werden soll (vgl. 
Fischer, a. a. O., §  69 Rn.  36).

Seit Ableistung des Kurses sind zum Entschei-
dungszeitpunkt ca. 5 Wochen vergangen. Soweit man-
che Stimmen eine Zeit nach Abschluss des verkehr-
spsychologischen Kurses zur Reflexion des Erlernten 
und dessen Umsetzung im Alltag verlangen (vgl. LG 
Heilbronn, Beschl. v. 27.04.2018, BeckRS 2018, 
9533), wäre durch den zwischenzeitlichen Zeitablauf 
auch diese Voraussetzung hinreichend erfüllt.

59.  1.  Wenn zwei Drogenfahrten abzuurteilen 
sind, ist nur ein einheitliches (nicht wegen Mehr-
fachtat zu verlängerndes) Fahrverbot festzusetzen 
und zwar auch dann, wenn das Verfahren zunächst 
hinsichtlich beider Taten getrennt geführt und ter-
miniert wurde, und erst im Rahmen des zuerst ter-
minierten Hauptverhandlungstermins beide Ver-
fahren miteinander verbunden worden sind.

2.  Im Falle des Vorsatzes ist das Absehen von 
einem Drogenfahrverbot überhaupt nicht möglich.

3.  Das Geld, das der Täter einer Drogenfahrt für 
Drogen ausgibt, kann für die Dauer eines Fahrver-
bots zur Abwendung beruflicher Härten für Fern-
busfahrten zur Arbeit (1 Fahrt monatlich) verwen-
det werden.

Amtsgericht Dortmund,
Urteil vom 29. Mai 2018 – 729 OWi 

– 260 Js 706/18 - 101/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Betroffene ist verkehrsrechtlich bislang nicht 

vorbelastet. Er ist beruflich tätig im Bereich des In-
ternets bzw. der Werbung. Als selbständiger Unterneh-
mer und Mitgesellschafter einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung verdient er monatlich 3.800,00  € 
netto. Vom Betrieb wird ihm ein Mercedes-AMG zur 
Verfügung gestellt. Nach eigenen - durch das Gericht 
nicht überprüfbaren - Angaben muss er einmal monat-
lich nach L. und einmal monatlich nach S. fahren. Er 
hat auf Frage bestätigt, dass er diese Fahrten mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, namentlich mit dem Zug 
oder mit einem Flix-Bus unternehmen könnte. Vor Ort 
müsse er dann allerdings mit einem Taxi weiterfahren. 
Der Angeklagte erklärte hierzu für das Gericht nicht 
nachvollziehbar, dass die Kosten derartiger Fahrten 
höher seien, als die Kosten seines Mercedes-AMG. Er 
selbst habe nur einen festangestellten Mitarbeiter, der 
in L. arbeite. Dieser sei nur im Rahmen des Home-Of-
fice tätig. Dieser habe jedoch einen Führerschein. Im 
Übrigen sei es so, dass der Betroffene selbst die Er-
richtung einer neuen Gesellschaft plane, um beruflich 
zu expandieren. Hierfür sei seit Januar die Planung am 
Laufen. Eine Kreditaufnahme sei auch geplant. Wenn 
er nun darauf verwiesen werde, einen Kredit aufneh-
men zu müssen, um einen Fahrer zu finanzieren, so 
sei dies sicher nicht möglich. Er befinde sich bereits 
am Kreditlimit.

Am 5. Januar 2017 gegen 01.25  Uhr befuhr der Be-
troffene die L-straße in D. mit seinem Mercedes-AMG 
[…]. Er fiel hierbei der Polizei auf, da die L-straße 
nicht befahrbar ist infolge der dort zulässigen Prostitu-
tion. Der Betroffene wurde hier angehalten. Es konnte 
festgestellt werden, dass der Betroffene Cannabis zu 
sich genommen hatte. Die polizeilich angeordnete 
Blutprobenentnahme führte zu dem Ergebnis, dass 
der Betroffene zur Tatzeit folgende Drogen bzw. Dro-
genabbauprodukte in seinem Blut hatte:

THC 4,4 µg/l, 11-Hydroxy-THC 2,4 µg/l, THC-Car-
bonsäure 56  µg/l

Der Betroffene hätte erkennen können und müssen, 
dass er nach dem Konsum von Cannabis nicht mehr 
am Straßenverkehr teilnehmen durfte. Nach der Blut-
probe wurde der Betroffene von der Polizei entlassen. 
Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur wiedererlangten 
Fahrtüchtigkeit ausdrücklich untersagt. Auch wurden 
seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Dies hinderte den Betroffenen jedoch nicht, nur 1 ¼  
Stunde später die St-straße in Fahrtrichtung Westen 
mit seinem Fahrzeug Mercedes-AMG [...] zu befah-
ren. Der Betroffene handelte insoweit vorsätzlich an-
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gesichts der vorherigen Feststellungen im Rahmen der 
Fahrt um 01.25 Uhr. Auch nach der Fahrt um 02.40  Uhr  
wurde der Betroffene von der Polizei zur Polizeiwache 
mitgenommen. Ihm wurde wiederum eine Blutprobe 
entnommen. Die Blutprobe ergab wiederum erwar-
tungsgemäß einen noch akut wirkenden Drogenkon-
sum vor der Tat. Folgende Inhaltsstoffe konnten im 
Blut des Betroffenen nachgewiesen werden:

THC 3,6 µg/l, 11-Hydroxy-THC 1,1 µg/l, THC-Car-
bonsäure 39  µg/l

Der Betroffene wollte sich zur Sache nicht ein-
lassen. Die tatsächlichen Tatschilderungen hat das 
Gericht durch urkundsbeweisliche Verlesung des An-
zeigentextes hinsichtlich der Tat um 01.25  Uhr ein-
führen können. Hierbei handelt es sich um eine gemäß 
§  256 Abs.  I Nr.  5 StPO verlesbare Urkunde. Hieraus 
ergab sich das verbotswidrige Befahren der L-straße 
um 01.25  Uhr. Es ergab sich aus diesen dokumentier-
ten Ermittlungshandlungen auch, dass der Betroffene 
aufgrund der vergrößerten Pupillen und der fehlen-
den Reaktion auf Lichteinfall den Verdacht erweckte, 
unter Drogeneinfluss zu stehen. Ferner ergab sich aus 
der verlesbaren und verlesenen Erklärung auch, dass 
eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde und diese 
unter Venülnummer […] stattgefunden hat. Aus dem 
mit Zustimmung des Betroffenen und des Verteidigers 
verlesenen Gutachten des Labors A vom 15.01.2018 
ergab sich der Gehalt von Drogen bzw. Drogenabbau-
stoffen im Blut des Betroffenen, wie in den tatsächli-
chen Feststellungen enthalten.

Was die Tat vom 5. Januar 2018 um 02.40  Uhr an-
geht, so konnte ebenso der Anzeigentext urkundsbe-
weislich gemäß §  256 Abs.  I Nr.  5 StPO verlesen wer-
den. Hieraus ergab sich wiederum, dass der Betroffene 
zu der genannten Zeit die St-straße in Fahrtrichtung 
Westen befuhr, und zwar mit seinem bezeichneten 
PKW. Aus dem Anzeigentext ergibt sich dann ebenso, 
dass der Betroffene von den Beamten als der Fahrer 
festgestellt wurde, der bereits 1 ¼ Stunden zuvor an-
getroffen worden war und dem nach einer Blutproben-
entnahme die Weiterfahrt untersagt worden war. Wie-
derum konnte festgestellt werden, dass die Pupillen 
des Betroffenen vergrößert waren und kaum erkennba-
re Reaktionen auf Lichteinfall aufwiesen. Schließlich 
ergab sich aus der Anzeigenschilderung, dass der PHK 
B als Anzeigenverfasser eine Blutprobenentnahme an-
ordnete und diese durch die diensthabende Ärztin Dr. 
C unter Venülnummer […] entnommen wurde. Die 
genannte Ärztin war auch die entnehmende Ärztin der 
ersten Blutprobe. Die genannte Blutprobe wurde durch 
Herrn Dr. D vom Labor A, einem forensischen Che-
miker und Toxikologen, ausgewertet. Dieser konnte 
im Rahmen seiner Aussage als Sachverständiger ein 
Gutachten zum Blut dahin erstatten, dass die eingangs 
genannten Wirkstoffkonzentrationen von THC und 
dessen Abbauprodukten im Blut des Betroffenen, das 
infolge der Tat um 02.40  Uhr entnommen wurde, fest-
gestellt werden konnten.

Dementsprechend war der Betroffene wegen der 
ersten Tat wegen fahrlässiger Drogenfahrt gemäß  
§  24a StVG zu verurteilen. Das Gericht hat den Be-

troffenen auch wegen der zweiten Fahrt wegen fahr-
lässiger Drogenfahrt verurteilt. Das Gericht hat inso-
weit leider vergessen, einen rechtlichen Hinweis auf 
Vorsatztat zu erteilen und die Regelgeldbuße dement-
sprechend auch zu verdoppeln. Wahrscheinlich hätte 
auch bereits das dreiste Verhalten des Betroffenen, 
unmittelbar nach der ersten Tat wieder das Auto zu be-
steigen und wiederum unter Drogeneinfluss zu fahren, 
eine erhöhte Geldbuße nach sich ziehen können. Das 
Gericht hat dies aber sicherheitshalber im Hinblick auf 
einen möglichen Rechtsbeschwerdeerfolg unterlassen.

Die Bußgeldkatalogverordnung sieht für eine fahr-
lässige Trunkenheitsfahrt bzw. eine fahrlässige Dro-
genfahrt eine Regelgeldbuße von 500,00  € vor, die 
das Gericht für jede der beiden abgeurteilten Taten 
festgesetzt hat.

Ferner war ein Fahrverbot festzusetzen gemäß  
§§  24a, 25 Abs.  I Satz  2 StVG.

Auch wenn zwei Drogenfahrten abzuurteilen 
waren, konnte nur ein einheitliches Fahrverbot festge-
setzt werden, und zwar mit der für eine Drogenfahrt 
ohne einschlägige Voreintragungen vorgesehenen Re-
geldauer von einem Monat.

Dies gilt auch dann, wenn wie im vorliegenden 
Falle das Verfahren zunächst getrennt geführt und 
terminiert wurde und erst im Rahmen des zuerst ter-
minierten Hauptverhandlungstermins beide Verfahren 
miteinander verbunden werden.

Das Fahrverbot war sodann noch mit einer Schon-
frist gemäß §  25 Abs.  IIa StVG zu versehen.

Dem Gericht war bewusst, dass unter Anwendung 
des §  4 Abs.  IV BKatV von einer Fahrverbotsanord-
nung abgesehen werden kann unter angemessener Er-
höhung der Geldbuße. Das Gericht hat hiervon jedoch 
keinen Gebrauch gemacht. Maßgeblich war hierfür 
vor allem, dass der Betroffene die zweite Drogen-
fahrt vorgenommen hat, obwohl ihm das Fahren eines 
Fahrzeugs durch die Polizei nach vorheriger Blutpro-
benentnahme untersagt worden war. Der Betroffene 
handelte daher vorsätzlich. Im Falle des Vorsatzes hält 
das Gericht das Absehen von einem Drogenfahrverbot 
überhaupt nicht für möglich. Sicherheitshalber hat das 
Gericht jedoch die persönlichen Verhältnisse im oben 
genannten Umfange nachgefragt. Das Gericht konnte 
insoweit auch keine beruflichen Härten feststellen. Für 
einen Drogenfahrer hält es das Gericht durchaus für 
zumutbar, für den Fall des Abbüßens eines einmona-
tigen Fahrverbotes zwei einfache Fahrten nach L. und 
nach S. mittels öffentlicher Verkehrsmittel durchzu-
führen und hier ggf. im Anschluss dann noch vor Ort 
ein Taxi zu nehmen. Das Gericht kann auch entgegen 
der Schilderung des Betroffenen nicht erkennen, dass 
eine Fahrt mit einem Flix-Bus und eine kurze Taxifahrt 
vor Ort teurer sein sollten als das Fahren mit einem 
Mercedes-AMG. Zudem ist es so, dass der Betroffe-
ne als Gutverdiener einzuschätzen ist, der sogar ge-
nügend Geld hat, sich illegale Drogen zu beschaffen. 
Wenn er in Zukunft sein Geld, das er für Drogenkon-
sum ausgibt, spart, so wird er sich sicherlich eine Flix-
Bus-Fahrt leisten können.
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60.  *)  1.  Im Falle der Teilnahme eines Fahr- 
erlaubnisinhabers an einer ärztlich begleiteten 
Therapie mit Cannabisprodukten und der dauer- 
haften Einnahme ärztlich verordneter Canna-
bisprodukte muss die Fahrerlaubnisbehörde zur 
Überprüfung der Fahreignung der Frage nach-
gehen, ob mit Blick auf die Dauerbehandlung mit 
Arzneimitteln eine Beeinträchtigung der Leis-
tungsfähigkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen 
unter das erforderliche Maß gegeben ist (Nr.  9.6.2 
der Anlage  4 FeV).

2.  Gemäß §  14 Abs.  1 Satz  2 FeV rechtfertigt der 
widerrechtliche Besitz von Betäubungsmitteln nur 
die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens. 

Saarländisches Oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 3. September 2018 – 1 B 221/18 –

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

Verwaltungsgerichts ist zulässig und begründet. […] 
Entgegen der Annahme des Antragsgegners liegen die 
Voraussetzungen für die Entziehung der Fahrerlaub-
nis des Antragstellers gemäß den §§  3 Abs.  1 Satz  1 
StVG, 46 Abs.  1 Satz  1, Abs.  3, 11 Abs.  2, 14 FeV 
nicht vor. Auf der Grundlage der im Zeitpunkt der 
angefochtenen Verfügung und auch derzeit bekannten 
Tatsachen kann ohne weitere Sachaufklärung nicht 
von der fehlenden Fahreignung des Antragstellers aus-
gegangen werden.

Der Antragsteller hat durch Vorlage des ärztlichen 
Attestes der Fachärztin für Allgemeinmedizin Dr. C. 
vom 06.01.2018 sowie von Verordnungen dieser Ärz-
tin aus dem Zeitraum vom 18.01.2018 bis 09.05.2018 
glaubhaft gemacht, dass er seit Jahresbeginn 2018 
aufgrund verschiedener Erkrankungen (ADHS, dreifa-
cher Bandscheibenvorfall, mittlere bis starke Schlaf-
störungen) an einer ärztlich begleiteten Therapie mit 
Cannabisprodukten teilnimmt und dauerhaft ärztlich 
verordnete Cannabisprodukte einnimmt. Vor dem Hin-
tergrund dieser ärztlich verordneten Dauerbehandlung 
mit Cannabisprodukten hat der Antragsgegner mit 
Blick auf die Regelungen in §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV 
i. V. m. Vorbemerkung  3 sowie Nr.  9.6.2 der Anlage  4 
zu den §§  11, 13 und 14 FeV keine tragfähigen Fest-
stellungen dazu getroffen, ob bei dem Antragsteller 
eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit zum 
Führen von Kraftfahrzeugen unter das erforderliche 
Maß gegeben ist.

Bereits im Zeitpunkt des Erlasses des Beschei-
des vom 04.05.2018 und erst recht im Zeitpunkt 
der gerichtlichen Entscheidung – maßgeblich für die 
Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Entziehung der 
Fahrerlaubnis ist der Zeitpunkt der letzten Verwaltungs-
entscheidung (vgl. Hentschel/König/Dauer, Straßen- 
verkehrsrecht, 43. Aufl., §  3 StVG Rdnr.  32), hier also 
der Zeitpunkt der noch zu erfolgenden Widerspruch-
sentscheidung – war und ist offenbar, dass die vom 
Antragsgegner dem Amtsarzt vorgelegte Fragestel-
lung – Einnahme psychoaktiv wirkender Stoffe, bei 
Cannabiskonsum: Konzentration und Konsummuster 

der Vergangenheit – den besonderen Umständen des 
vorliegenden Einzelfalls nicht gerecht wird. 

Nach der Vorsprache des Antragstellers am 
06.02.2018 war dem Antragsgegner auf Sachbe-
arbeiterebene bekannt, dass der Antragsteller seit 
Jahresbeginn Cannabisprodukte aufgrund ärztlicher 
Verschreibung einnimmt. Es hätte sich dem Antrags-
gegner daher aufdrängen müssen, unter Beachtung der 
Regelungen in §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV i. V. m. Vorbe-
merkung  3 sowie 9.6.2 der Anlage  4 zu den §§  11, 13 
und 14 FeV die Sachaufklärung nunmehr darauf zu 
richten, ob die Kraftfahreignung trotz der bekannten 
Erkrankung und der damit verbundenen Dauerme-
dikation gegeben ist, ggf. ergänzt um die weiteren 
Fragen, inwieweit sich der illegale Raschgiftkonsum 
vor 2018 auf die Fahreignung noch auswirkt und ob 
neben der ärztlich verordneten Einnahme missbräuch-
licher Cannabiskonsum stattfindet (vgl. Merkblatt des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur vom November 2015). Der stattdessen einen 
„gewöhnlichen“ regelmäßigen Cannabiskonsum ab-
handelnde Bescheid vom 04.05.2018, in dem sich der 
Antragsgegner auch nicht ansatzweise mit der ärztlich 
verordneten Einnahme von Cannabisprodukten be-
fasst hat, trägt den Besonderheiten des Einzelfalls er-
sichtlich nicht Rechnung.

Fehlerhaft ist die Verfahrensweise des Antragsgeg-
ners im Weiteren auch deshalb, weil gemäß der ständi-
gen, vom Senat bereits beanstandeten Verwaltungspra-
xis des Antragsgegners entgegen §  28 Abs.  1 SVwVfG 
von einer Anhörung des Antragstellers abgesehen 
wurde. Entgegen der Behauptung des Antragsgeg-
ners lagen die Voraussetzungen des §  28 Abs.  2 Nr.  1  
SVwVfG fallbezogen nicht vor. Nachdem die amt-
särztliche Begutachtung mehrere Monate in Anspruch 
nahm, war die Angelegenheit bei Eingang des Schrei-
bens des Amtsarztes vom 02.05.2018 keineswegs so 
dringlich, dass gerade mit Blick auf die dargelegten 
Besonderheiten des Einzelfalles selbst eine kurzfris-
tige Anhörung des Antragstellers nicht mehr möglich 
war. Es drängt sich der Verdacht auf, dass von einer 
Anhörung des Antragstellers abgesehen wurde, um 
sich nicht mit zu erwartenden, einer standardmäßigen 
Entscheidung entgegenstehenden Argumenten aus-
einandersetzen zu müssen. Zwar kann die Anhörung 
gemäß §  45 Abs.  1 Nr.  3 SVwVfG im Widerspruchs-
verfahren nachgeholt werden und ist ein Verfahrens-
fehler unter den Voraussetzungen des §  46 SVwVfG 
unbeachtlich. Allerdings steht der Rechtsverstoß 
bis zur Entscheidung im Widerspruchsverfahren im 
Raum. Der gesetzlich verbürgte Anspruch des Betei-
ligten auf Anhörung ist eine notwendige Folge des 
Rechtsstaatsprinzips und verfassungsrechtlich gebo-
ten. Sich darüber – zumal mit System – hinwegzuset-
zen, steht einer gemäß Art.  20 Abs.  3 GG an Recht und 
Gesetz gebundenen Behörde eindeutig nicht zu.

Soweit der Antragsgegner im gerichtlichen Ver-
fahren nunmehr die fehlerhafte Fragestellung an 
den Gutachter einräumt, dem Antragsteller aber den 
Nachweis einer abweichend von der Regelvermutung 
ausnahmsweise noch bestehenden Fahreignung auf-
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erlegt, verkennt er, dass die Fahrerlaubnisbehörde die 
Voraussetzungen für die Entziehung der Fahrerlaubnis 
feststellen muss und damit der Frage nachzugehen hat, 
ob mit Blick auf die Dauerbehandlung mit Arzneimit-
teln eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit zum 
Führen von Kraftfahrzeugen unter das erforderliche 
Maß geben ist (Nr.  9.6.2 der Anlage  4 FeV).

Entgegen der Annahme des Antragsgegners kann 
auch nicht deshalb von einer Fahrungeeignetheit des 
Antragstellers ausgegangen werden, weil bei einer 
Durchsuchung seiner Wohnung am 20.11.2017 – mit-
hin zu einer Zeit, als der Antragsteller zugegebenerma-
ßen wenngleich bereits aus medizinischen Gründen, 
aber dennoch illegal Cannabis konsumierte und die 
ärztliche Heilbehandlung noch nicht in Angriff ge-
nommen war – Cannabis gefunden und der Antragstel-
ler deshalb durch Urteil des Amtsgerichts St. Wendel 
vom 24.04.2018 verurteilt wurde. Zu sehen ist, dass 
gemäß §  14 Abs.  1 Satz  2 FeV der widerrechtliche Be-
sitz von Betäubungsmitteln ebenfalls nur die Beibrin-
gung eines ärztlichen Gutachtens und damit weitere 
Sachaufklärung rechtfertigt, was vorliegend indessen 
nicht stattgefunden hat.

Für nicht überzeugend erachtet der Senat die Argu-
mentation des Verwaltungsgerichts, dass die Verord-
nung und Einnahme der Medikation zeitlich kurz nach 
dem regelmäßigen Konsum von Cannabis durch den 
Antragsteller erfolgt sei und nachträglich die Regel-
wirkung der FeV hinsichtlich seiner Fahreignung nicht 
berühre, vielmehr der vor der ärztlichen Verschreibung 
vom Antragsteller eingeräumte regelmäßige Konsum 
von Cannabis dessen Fahrungeeignetheit bedinge. 
Der frühere langjährige illegale Cannabiskonsum des 
Antragstellers mag zu Beginn der ärztlichen Behand-
lung noch Auswirkungen auf die Fahreignung gege-
ben haben. Zum Zeitpunkt des Erlasses des Beschei-
des vom 04.05.2018 und erst recht zum Zeitpunkt der 
gerichtlichen Entscheidung kann ein solcher Kausal-
zusammenhang jedenfalls ohne gutachterliche Fest-
stellungen indes keinesfalls als erwiesen angesehen 
werden. […]

61.  Der Umstand, dass bei dem Inhaber der Fahr- 
erlaubnis nur einmal beim Führen eines Kraft-
fahrzeuges ein vorangegangener Cannabiskonsum 
festgestellt wurde, stellt das fehlende „Trennen“ im 
Sinne von Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV und den 
sich daraus ergebenden Mangel im Sinne von §  46 
Abs.  1 Satz  2 FeV nicht in Frage.

Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt,
Beschluss vom 31. August 2018 – 3 M 290/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
I.  Die zulässige Beschwerde […] ist unbegründet. 

[…]
a) […] Der gelegentliche Cannabiskonsum ge-

nügt für sich genommen noch nicht, um von fehlen-
der Fahreignung des Betroffenen auszugehen. Hinzu 

treten müssen vielmehr zusätzliche tatsächliche Um-
stände. Eine dieser „Zusatztatsachen“ ist neben dem 
Mischkonsum von Cannabis und Alkohol, dass der 
Betroffene nicht zwischen dem Konsum von Canna-
bis und dem Führen eines Kraftfahrzeuges trennt. In 
dieser fehlenden Trennung liegt ein die Fahreignung 
ausschließender charakterlich-sittlicher Mangel. Er 
ist darin zu sehen, dass der Fahrerlaubnisinhaber un-
geachtet einer im Einzelfall anzunehmenden oder 
jedenfalls nicht auszuschließenden drogenkonsumbe-
dingten Fahruntüchtigkeit nicht bereit ist, vom Führen 
eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr 
abzusehen (zum Ganzen: BVerwG, Urt. v. 23.10.2014 
– BVerwG 3 C 3.13 –, juris, RdNr.  29 f., m. w. N.).

[…] Hat der Betroffene in der Vergangenheit ein 
Kraftfahrzeug unter einem THC-Pegel geführt, bei 
dem eine Beeinträchtigung seiner Fahrsicherheit mög-
lich war, rechtfertigt das nach der der Nr. 9.2.2 der 
Anlage  4 zugrunde liegenden Wertung zugleich Zwei-
fel daran, dass er künftig stets die gebotene Trennung 
von Cannabiskonsum und Fahren beachten wird; das 
wiederum führt zur Verneinung seiner Fahreignung. 
[…] Ab einem THC-Wert von 1,0  ng/ml Blutserum 
fehlt es dem mittels Kraftfahrzeug am Straßenverkehr 
Teilnehmenden am Trennungsvermögen, weil nach 
Einschätzungen aus der Fachwissenschaft ab diesem 
Wert nicht mehr sicher ausgeschlossen werden kann, 
dass die Möglichkeit einer cannabisbedingten Beein-
trächtigung der Fahrsicherheit besteht (vgl. Beschl. d. 
Senats v. 05.07.2018 – 3 M 257/18 –, juris, RdNr.  5, 
m. w. N.). Dieser Wert war beim Antragsteller über-
schritten.

Der Umstand, dass bei dem Inhaber der Fahrerlaub-
nis nur einmal beim Führen eines Kraftfahrzeuge ein 
vorangegangener Cannabiskonsum festgestellt wurde, 
stellt das fehlende „Trennen“ im Sinne von Nr.  9.2.2 
der Anlage  4 zur FeV und den sich daraus ergebenden 
Mangel im Sinne von §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV daher 
nicht in Frage (vgl. Beschl. d. Senats v. 06.09.2017 
– 3 M 171/17 –, RdNr.  11, m. w. N.). Dies entspricht 
auch der ganz überwiegenden Auffassung in der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung. Soweit der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof hierzu eine andere Auffas-
sung vertritt (vgl. BayVGH, Urt. v. 10.04.2018 – 11 
BV 18.259 –, juris, RdNr.  29 ff.; Urt. v. 25.04.2017 
– 11 BV 17.33 –, juris, RdNr.  23 ff.), auf die sich der 
Antragsteller in seiner Beschwerde beruft, vermag der 
Senat dem nicht zu folgen. Die systematischen Erwä-
gungen, die der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
zur Begründung seiner Auffassung anführt, zwingen 
nicht zu einer Abkehr von der bisherigen, von den 
Obergerichten ganz überwiegend vertretenen Rechts-
ansicht. Insbesondere verbleibt für §  14 Abs.  2 Satz  3 
FeV auch dann noch ein Anwendungsbereich, wenn 
diese Regelung nicht auf Fälle wie den vorliegen-
den erstreckt wird. Dass der Verordnungsgeber eine 
Gleichbehandlung von Cannabis- und Alkoholkonsum 
nicht beabsichtigt hat, ergibt sich zudem daraus, dass 
das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit 
beeinträchtigender Alkoholkonsum „hinreichend si-
cher“ getrennt werden können muss (Nr.  8.1 Anlage 4),  
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die Fahreignung bei gelegentlichem Cannabiskon-
sum jedoch die „Trennung von Konsum und Fahren“ 
(Nr.  9.2.2 Anlage  4) schlechthin erfordert. Bis zu einer 
diesbezüglichen Klärung durch das Bundesverwal-
tungsgericht in einem möglichen Revisionsverfahren 
ist daher zumindest in den Fällen des einstweiligen 
Rechtschutzes mit der weit überwiegenden oberge-
richtlichen Rechtsprechung weiterhin davon auszu-
gehen, dass dem Inhaber einer Fahrerlaubnis, der 
gelegentlich Cannabis einnimmt, bereits bei einem 
einmaligen Verstoß gegen das Trennungsgebot der  
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zur FeV die Eignung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen fehlt (vgl. OVG Bremen, 
Beschl. v. 30.04.2018 – 2 B 75/18 –, juris, RdNr.  17, 
m. w. N.; OVG SH, Beschl. v. 27.06.2018 – 4 MB 
45/18 –, juris, RdNr.  15).

b)  Ohne Erfolg wendet der Antragsteller ein, es 
könne gerade nicht festgestellt werden, dass er nicht 
nur einmal, sondern mehrmals und mithin wiederholt 
Cannabis konsumiert habe, nach Angaben des Sach-
verständigen könne vielmehr von einem „einmaligen“ 
oder „gelegentlichem“ Cannabiskonsum ausgegangen 
werden.

Es entspricht der gefestigten Rechtsprechung des 
Senats (vgl. Beschl. v. 05.07.2018, a. a. O., RdNr.  7 ff., 
m.w.N.), dass von einem gelegentlichen Cannabiskon-
sum auch dann auszugehen ist, wenn der Kraftfahrer 
nicht substantiiert und glaubhaft darlegt, er habe erst-
mals Cannabis eingenommen. Zwar ist die Fahrerlaub-
nisbehörde für das Bestehen einer Fahrungeeignetheit 
beweispflichtig. Jedoch setzt das Eingreifen von Be-
weislastregeln voraus, dass der Betroffene zuvor sei-
ner Mitwirkungspflicht bei der Sachverhaltsermittlung 
nachgekommen ist. Hierzu gehört es bei einem Fahrer-
laubnisinhaber, der – wie hier – jedenfalls einmal unter 
Cannabiseinfluss am Straßenverkehr teilgenommen 
hat und sich auf einen einmaligen, experimentellen 
Konsum ohne Wiederholungsgefahr beruft, die Schil-
derung der näheren Umstände dieses Konsums in sub-
stantiierter widerspruchsfreier und inhaltlich nachvoll-
ziehbarer Weise. Denn eine solche Schilderung ist nur 
ihm als dem unmittelbaren Beteiligten möglich. Sie ist 
dem Fahrerlaubnisinhaber trotz der eigenen Grund-
rechtsbetroffenheit auch zumutbar, da ihm im Fahrer-
laubnisrecht als Teil des Gefahrenabwehrrechts wegen 
des hohen Ranges der Verkehrssicherheit ein Aussage-
verweigerungsrecht nicht zusteht. Zu der erwartbaren 
Darstellung gehört die Erläuterung, welche äußeren 
Umstände den drogenauffällig Gewordenen gerade 
zu diesem Zeitpunkt dazu veranlasst haben, erstmalig 
Cannabis zu versuchen, vor allem aber auch, was den 

Betreffenden nach diesem Konsum dazu bewegt hat, 
trotz der behaupteten Unerfahrenheit mit dem Verlauf 
eines Cannabisrausches schon relativ bald nach dem 
Konsum wieder ein Kraftfahrzeug zu führen. Denn 
der Grund für die Mitwirkungsobliegenheit des mit 
Cannabis auffällig gewordenen Kraftfahrzeugführers 
liegt darin, dass es ausgesprochen unwahrscheinlich 
ist, dass ein mit den Wirkungen der Droge noch uner-
fahrener Erstkonsument bereits wenige Stunden nach 
dem Konsum wieder ein Kraftfahrzeug führt und dann 
auch noch trotz der geringen Dichte der polizeilichen 
Verkehrsüberwachung in eine Verkehrskontrolle gerät.

Das Verwaltungsgericht ist zu Recht davon aus-
gegangen, dass es an einer solchen glaubhaften Dar-
legung des Antragstellers fehlt. Auch im Beschwer-
deverfahren hat der Antragsteller insoweit nichts 
Substanzielles vorgetragen.

c)  Der Antragsteller macht geltend, es sei zu beach-
ten, dass selbst bei gelegentlichem Cannabiskonsum 
noch verhältnismäßig lange Zeit nach dem letzten Ge-
nuss Konzentrationen von mehr als 1,0  ng/ml feststell-
bar seien, ohne dass dies Auswirkungen auf die Leis-
tungsfähigkeit und Fahreignung des Betroffenen habe. 
Der Sachverständige sei zu dem Ergebnis gekommen, 
dass es für den Antragsteller angesichts der ermittelten 
Werte nicht möglich gewesen sei zu erkennen, dass die 
konzentrierten Rauschmittel zum Tatzeitpunkt noch 
Wirkungen entfalteten. Er habe aus seinem Fehler ge-
lernt, so dass für ihn eine Wiederholung nicht in Frage 
komme. Auf all dies kommt es nach den Regelungen 
in §  46 Abs.  1 FeV i. V. m. Nr.  9.2.2 der Anlage 4 zur  
FeV sowie der oben dargestellten Rechtsprechung 
(BVerwG, Urt. v. 23.10. 2014, a. a. O., RdNr.  32 ff.; 
Beschl. d. Senats v. 05. 07. 2018, a. a. O., RdNr.  5, 
m. w. N.) nicht entscheidungserheblich an.

d)  Ohne Erfolg bleibt auch der Einwand des Antrag-
stellers, er sei im Rahmen der von ihm am 16.04.2018 
aufgenommenen Arbeitstätigkeit auf die Fahrerlaubnis 
angewiesen. Zwar kann die Fahrerlaubnisentziehung 
die persönliche Lebensführung und damit die Wahr-
nehmung grundrechtlicher Freiheiten des Erlaubnisin-
habers gravierend beeinflussen. Selbst ein Berufskraft-
fahrer, der im Hinblick auf seine berufliche Tätigkeit 
derartige Folgen geltend macht, muss diese angesichts 
des von fahrungeeigneten Verkehrsteilnehmern aus-
gehenden besonderen Risikos für die Sicherheit des 
öffentlichen Straßenverkehrs und des aus Art.  2 Abs.  2  
Satz  1 GG ableitbaren Auftrags zum Schutz vor erheb-
lichen Gefahren für Leib und Leben hinnehmen (vgl. 
OVG NW, Beschl. v. 22.05.2012 – 16 B 536/12 –, 
juris, RdNr.  33). […]
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