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Bestimmung verschiedener Begleitcannabinoide in Blutproben 
von Cannabiskonsumenten

Kann die Einschätzung des zeitlichen Abstandes zwischen Konsum 
und Blutentnahme verbessert werden?

Estimation of the time lag between consumption and blood 
sampling for a better evaluation of the separability of cannabis 

use and driving

Can further cannabinoids help in the interpretation?

Einleitung
Der Konsum von Cannabis hat dosisabhängige Auswirkungen, die zumindest einige 

Stunden lang verkehrsmedizinisch relevante Leistungen so erheblich beeinträchtigen kön-
nen, dass ein Risiko für die Verkehrssicherheit besteht. Insgesamt zeigen sich nach einer 
einfachen inhalierten Dosis Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) in der ersten Stunde die 
größten Auffälligkeiten, welche in den folgenden 2–4 Stunden abnehmen (luCAs et al. 
2018). 

Erhebliche Schwierigkeiten bestehen bei der Interpretation analytischer Befunde von 
Cannabinoiden im Zusammenhang mit Straßenverkehrsdelikten dahingehend, dass über 
die Interpretation der Δ9-THC-Konzentration nur eingeschränkt Rückschlüsse auf den 
Konsumzeitpunkt getätigt werden können. Die Bioverfügbarkeit des Δ9-THC nach In-
halation variiert (zwischen 10 und 35  %) (GrotenHermen et al.) je nach Inhalationsweise, 
Inhalationsgerät (z. B. Vaporizer bei PomAHACovA et al.), Größe der inhalierten Partikel 
und Ort der Abscheidung im Respirationssystem (solowij et al.). Die Verteilung von Δ9-
THC ins Gewebe ist abhängig von Körpergröße und -zusammensetzung, ebenso können 
Erkrankungen die Permeabilität der Blut-Gewebe-Barriere beeinflussen (luCAs et al.). Die 
Problematik bei der Betrachtung der Δ9-THC-Konzentration alleine liegt aber hauptsäch-
lich in der Akkumulation des lipophilen THC-Moleküls im Fettgewebe bei regelmäßigem 
Cannabiskonsum und der nachfolgenden langsamen Abgabe von THC ans Blut (Huestis et 
al. 2007). Ein pharmakokinetisches Populationsmodell beschrieb eine kurze initiale Halb-
wertszeit (ca. 6  min) und eine lange terminale Halbwertszeit (22  h) bei polyphasischer 
Elimination (HeuBerGer et al.), die terminale Halbwertszeit wird beeinflusst durch das 
Gleichgewicht zwischen Fettkompartimenten und Blut (luCAss et al. 2018). 

Pharmakokinetische Studien (toennes et al. 2008, Huestis et al. 2005) zeigen zwar 
grundsätzlich einen Zusammenhang zwischen der Δ9-THC-Konzentration im Blut und 
letztem Konsumzeitpunkt unabhängig vom Applikationsweg. Das von Huestis et al. publi-
zierte mathematische Modell erlaubt eine Rückrechnung entweder aus der Δ9-THC-Kon-



Heß/Scheunemann/Thomas/Kraemer
Bestimmung verschiedener Begleitcannabinoide in Blutproben von Cannabiskonsumenten352

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

zentration alleine oder aus einer Kombination aus Δ9-THC- und THC-Carbonsäure-Kon-
zentration (Huestis et al. 2005), gleichzeitig kann das 95  % Konfidenzintervall berechnet 
werden. In wissenschaftlichen Studien unter Miteinbeziehung chronischer Cannabis- 
konsumenten hat sich aber gezeigt, dass erhöhte Δ9-THC-Konzentrationen auch noch ei-
nige Tage nach dem letzten Konsum feststellbar sein können (skoPP et al. 2008). skoPP et 
al. zeigten bei 8 von 12 Probanden, welche im Vorfeld einen zuvor gewohnheitsmäßigen 
Cannabiskonsum angaben (> 1 Joint pro Tag), 24–48 Stunden nach dem letzten Rauchen 
noch Konzentrationen zwischen 1,0  ng/mL und 6,4  ng Δ9-THC/mL (Nachweisgrenze  
0,3  ng/mL). Mehr als 48 Stunden nach dem letzten Konsum war immerhin noch einer von 
4 Probanden THC-positiv (2,0  ng Δ9-THC/mL). Selbst bei nach eigener Auskunft mode-
ratem Konsum zeigten sich noch positive THC-Befunde 24–48 Stunden nach Konsum. 
Die Grenzwertkommission hat aufgrund der in der Literatur verfügbaren Daten und unter 
Berücksichtigung einer Messunsicherheit von maximal 30  % im Einzelfall ein mangeln-
des Trennungsvermögen zwischen Konsum und Führen eines Fahrzeugs im Straßenver-
kehr ab einer Konzentration von 3  ng Δ9-THC/mL Serum in einer zeitnah zum Vorfall 
abgenommenen Blutprobe angenommen (Grenzwertkommission 2015). Dabei wurde bei 
einer Konzentration von 2  ng Δ9-THC/mL – sofern ein einmaliges/gelegentliches (z. B. 
nicht häufiger als einmal in der Woche) Konsummuster vorliegt – ein Konsum inner-
halb der letzten Stunden vor der Blutentnahme angenommen und darauf der Sicherheits- 
zuschlag der Messunsicherheit addiert. 

Insgesamt können Cannabinoid-Blutkonzentrationen von gewohnheitsmäßigen Konsu-
menten in der späten Eliminationsphase aber nur schwer von Δ9-THC-Konzentrationen 
unterschieden werden, die in der akuten Phase nach Cannabiskonsum bei seltenen Konsu-
menten gemessen werden. Dies hat zur Folge, dass bei fehlender Beantwortung der Frage 
des letztmaligen Konsumzeitpunkts festgestellte psychophysische Leistungsdefizite nur 
grundsätzlich auf die potentielle Cannabiswirkung zurückgeführt werden können. Die Be-
urteilung, ob die zeitlichen Verhältnisse zueinander passen und daher die dokumentierten 
Leistungsdefizite auch tatsächlich substanzinduziert sein können, bleibt vage. 

Ergänzung durch die gängigen Analyten Hydroxy-THC und 
THC-Carbonsäure

Die Eliminationshalbwertszeit des psychoaktiven (lemBerGer et al. 1970) Δ9-THC- 
Metaboliten 11-Hydroxy-THC nach Cannabiskonsum ist länger als die des Δ9-THC 
(z. B. 3,1  h bei toennes et al. 2008). In der Ausscheidungsphase ist die Eliminationshalb-
wertszeit kürzer als die des Δ9-THC (z. B. 7,2  h bei toennes et al. 2008). Dies zeigt, dass  
Hydroxy-THC bei regelmäßigem Konsum weniger einer Akkumulation unterliegt als  
Δ9-THC selbst. skoPP et al. zeigten lediglich bei 3 von 12 Probanden, welche im Vorfeld 
gewohnheitsmäßigen Cannabiskonsum angaben, 24–48 Stunden nach dem letzten Rauchen 
noch quantifizierbare Hydroxy-THC-Konzentrationen zwischen 1,1  ng/mL und 2,4  ng  
Hydroxy-THC/mL (Nachweisgrenze 0,3  ng/mL). Auch bei moderatem Konsum zeigten 
sich vereinzelt positive Hydroxy-THC-Befunde 24–48 Stunden nach Konsum. Insofern 
spricht der qualitative Nachweis von Hydroxy-THC eher für einen zeitnahen Konsum, ein 
zurückliegender Konsum (> 24 Stunden) kann aber durch den Nachweis auch nicht ausge-
schlossen werden. Gleichzeitig gestaltet die Tatsache, dass die Entstehung der Metaboliten 
pharmakogenetischen Einflüssen unterliegt und der Genotyp dadurch auch Einfluss auf die 
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Nachweisbarkeitsdauer von 11-Hydroxy-THC haben kann, die Interpretation schwieriger 
(z. B. keBir et al. 2018). Dabei sind CYP3A4 und CYP2C9 diejenigen Enzyme, welche für 
die Bildung des Hydroxy-Metaboliten hauptverantwortlich sind (z. B. wAtAnABe et al.).

Die Analyse der Konzentration des inaktiven Δ9-THC-Metaboliten THC-Carbonsäure 
(THC-COOH) lässt eine Aussage zur Regelmäßigkeit des Cannabiskonsums zu. Die Eli-
minationshalbwertszeit der THC-Carbonsäure nach Cannabiskonsum ist länger als die des 
Δ9-THC (z. B. 6,2  h bei toennes et al. 2008). In der Ausscheidungsphase ist die Elimi-
nationshalbwertszeit dann aber kürzer als die des Δ9-THC (z. B. 13,0  h bei toennes et al. 
2008). Über eine hohe THC-Carbonsäure-Konzentration kann ein regelmäßiger Konsum 
verifiziert werden. dAldruP et al. (2000) nahmen bei einer THC-COOH-Serum-Konzent-
ration von < 5  ng/mL an, dass der Konsum gelegentlich ist und nahmen weiterhin an, dass 
Konzentrationen > 75  ng/mL mit regelmäßigem Konsum assoziiert werden können. Diese 
Kriterien konnten in forensischen Routinefällen unter denjenigen Bedingungen angewen-
det werden, dass Serumproben innerhalb von 8  Tagen nach dem letzten Cannabiskonsum 
entnommen wurden. Unter der Annahme, dass der Konsument den Konsum in den 8 Tagen 
vor der Blutentnahme eingestellt habe, sollte die THC-COOH-Konzentration zur Zeit des 
letzten Konsums über 150  ng/mL gewesen sein und damit für einen regelmäßigen Kon-
sum sprechen. In keiner experimentellen Studie konnten bei gelegentlichen Konsumenten 
Konzentrationen über 150  ng/mL festgestellt werden (dAldruP et al. 2000). FABritius et 
al. ermittelten experimentell einen Grenzwert für die freie THC-Carbonsäure in 797 Voll- 
blut-Proben vor, während und nach einem kontrollierten Rauchversuch. Über den in zwei 
Studien festgestellten Serum/Vollblut-Koeffizient von 1,7 (Giroud et al., kArsCHner et al.) 
konnten so Cut-Offs zur Unterscheidung eines gelegentlichen Konsums  (≤ 1 Joint/Woche) 
von einem gewohnheitsmäßigen Konsum (≥ 10 Joints/Monat) gefunden werden. Eine freie 
THC-COOH-Konzentration im Serum von < 3  ng/mL kann mit einer Sensitivität von 97  %  
und einer Spezifität von 62  % einen regelmäßigen Konsum ausschließen. Eine freie 
THC-COOH-Konzentration im Serum von > 70  ng/mL kann mit einer Spezifität von 100  %  
und einer Sensitivität von 16  % für einen regelmäßigen Konsum sprechen. Die hohe Spezi-
fität des Wertes ergibt sich aber nur daraus, dass in die ROC-Kurven lediglich Blutproben- 
ergebnisse vor und 2,5 Stunden nach dem Konsum einbezogen wurden. Konzentrationen, 
welche zum Zeitpunkt der erwartbaren höchsten Plasmakonzentrationen nach Konsum 
ermittelt worden wären, wurden nicht mit einbezogen.

Varianz von weiteren Cannabinoiden in illegalen und medizinischen 
Cannabiszubereitungen

Cannabinoide, meist Liganden an Cannabinoid-Rezeptoren, stellen die quantitativ be-
deutendsten Inhaltsstoffe von Cannabis sativa L., Cannabis indica und Kreuzungen dar. 
Cannabispflanzen können erhebliche qualitative und quantitative Unterschiede im Can-
nabinoid-Spektrum aufweisen. Diese werden unter anderem zur chemotypischen Unter-
scheidung von Faser- und Drogenhanf herangezogen (FettermAn et al.).

Für die verschiedenen Cannabinoid-Typen sind die zugehörigen Carbonsäuren und 
deren Stellungsisomere, die durch Decarboxylierung entstehenden Phenole und die Phe-
nolmethylether beschrieben, wobei zusätzlich die Länge der aliphatischen Seitenket-
te variieren kann. Die quantitativ am bedeutendsten genuin in der Pflanze vorliegenden 
Cannabinoide sind die Cannabinoid-Carbonsäuren von Cannabidiol (CBD), Δ9-THC, 
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Cannnabichromen (CBC) und Cannabigerol (CBG) (GrotenHermen et al., BlAsCHek et 
al.). Ihr relativer Anteil kann aber stark variieren. 

Δ9-THCA besitzt keine psychoaktiven Eigenschaften (dewey et al.). Um die typischen 
Cannabis-Effekte hervorzurufen, muss sie durch Decarboxylierung, z. B. durch Rauchen 
von getrocknetem Pflanzenmaterial oder durch Backen, in das korrespondierende Phenol 
überführt werden. Das Verhältnis zwischen Δ9-THCA und dem phenolischen Δ9-THC 
in den Laubblättern und Blütenständen von Cannabis sativa L. reicht von 2:1 bis > 20:1 
(GrotenHermen et al., Pitts et al.). Dabei scheinen klimatische Bedingungen Einfluss 
auf das Verhältnis zwischen Δ9-THCA und Δ9-THC zu nehmen. Während Pflanzen aus 
gemäßigten Regionen ein Verhältnis von 17:1 aufweisen, beträgt dieses in Pflanzen aus 
den ursprünglichen Verbreitungsgebieten mit wärmerem Klima lediglich 2:1. In Canna-
bis-Harz (Haschisch) reicht das Verhältnis zwischen Δ9-THCA und Δ9-THC von 0,5:1 
bis 6,1:1 (BAker et al.).

Laut einer Analyse der Jahre 2006–2016 wird europaweit ein linearer Anstieg der 
Δ9-THC-Konzentration in beschlagnahmtem Marihuana verzeichnet (FreemAn et al.). So 
verdoppelte sich die durchschnittliche Menge an Δ9-THC (in Gewichtsprozent) von 5  %  
im Jahre 2006 auf 10,2  % im Jahre 2016. Diese Beobachtung steht im Einklang mit Studi-
en aus Italien (ZAmenGo et al.) und Frankreich (dujourdy et al.), die im Zeitraum von 2010 
bis 2013 bzw. in einer Langzeitbeobachtung von 1995 bis 2016 steigende Δ9-THC-Gehal-
te registrierten. Die häufig konsumierten Cannabissorten ‚Amnesia‘ und ‚White Widow‘ 
aus niederländischen Coffeeshops wiesen in Untersuchungen von HAZekAmP und FisCHe-
diCk aus dem Jahr 2012 sogar noch höhere Mengen von durchschnittlich 16,75  % bzw. 
15,95  % auf. Eine Metaanalyse der Jahre 1970 bis 2009 mit Fokus auf globale Trends im 
Δ9-THC-Gehalt von Cannabispflanzen schätzt den Zuwachs auf 0,21  % pro Jahr (CAsCini 
et al.). Als Erklärung wird ein immer größerer Marktanteil an sogenanntem ‚Sinsemilla‘ 
Cannabis (weibliche, sehr harzreiche und unbefruchtete Blüten) angeführt (el soHly et al. 
2016, dujourdy et al.), ebenso wie potentere Cannabis-Züchtungen insgesamt (PijlmAn 
et al.).

Auch bei Haschisch beobachteten FreemAnn et al. innerhalb der EU zunehmende 
Δ9-THC-Gehalte: Die durchschnittliche Konzentration stieg von 8,14  % im Jahr 2006 auf 
17,22  % im Jahr 2016, zudem wird von Sicherstellungen hochpotenter Sorten mit mehr als 
20  % Δ9-THC in Frankreich seit 2011 berichtet (dujourdy et al.). 

Anders als der Großteil illegalen Marihuanas enthält Haschisch nach den Analysen von 
FreemAn et al. signifikante Mengen an CBD. Dies ist laut den Autoren im Herstellungs-
prozess begründet, bei dem sowohl Δ9-THC- als auch Misch- und CBD-dominante Can-
nabissorten verwendet werden (Potter et al. 2008 und 2018). Die CBD-Konzentrationen 
verhielten sich bei zwei Studien in den letzten Jahren stabil und lagen in Frankreich bei ca. 
6  % (dujourdy et al.) und in Dänemark bei ca. 4  % (rømer et al.). Eine Studie in Groß-
britannien hingegen beobachtete sinkende Gehalte von im Mittel 4,3  % im Jahre 2005 auf 
2,3  % im Jahre 2016 (Potter et al. 2008 und 2018). Im Unterschied dazu fanden sich bei 
illegalem Marihuana in Europa in den letzten Jahren nur sehr geringe CBD-Konzentratio-
nen von < 0,4  % (HAZekAmP, FisCHediCk, HAZekAmP et al., Potter et al. 2008 und 2018), es 
werden also typischerweise Δ9-THC-dominante Sorten von den Konsumenten bevorzugt 
(de meijer et al., rABer et al.).

Seit März 2017 sind Cannabisblüten zur therapeutischen Anwendung verschreibungsfä-
hig und in Apotheken erhältlich. Die Vielfalt an Medizinalhanf, der bislang ausschließlich 
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aus den Niederlanden und Kanada nach Deutschland importiert wird, ist groß. Es sind 
sowohl sehr CBD-reiche Sorten (z. B. ‚Aurora 1/15‘ < 1  % Δ9-THC, ca. 15  % CBD) als 
auch Δ9-THC-reiche Sorten (z. B. ‚Peace Naturals 26/1‘ ca. 26  % Δ9-THC, < 1  % CBD) 
verfügbar. Ebenfalls erhältlich sind Mischsorten, die ähnliche Gehalte an Δ9-THC und 
CBD aufweisen (z. B. ‚Peace Naturals 10/10‘, ca. 10  % Δ9-THC, ca. 10  % CBD) (https://
www.kbv.de/html/cannabis-verordnen.php). Das deutsche Arzneibuch erlaubt bei Me-
dizinalhanf eine Gehaltsschwankung von ± 15  % des Sollwertes für Δ9-THC und CBD.  
FisCHediCk et al. fanden in Untersuchungen der häufig verschriebenen Medizinalhanfsorten 
‚Bedrocan‘ und ‚Bedica‘ des niederländischen Herstellers Bedrocan BV Schwankungen 
im Cannabinoidgehalt von 7,6  % bzw. 5,5  %. Im Vergleich dazu ergab sich bei der Analy-
se von Cannabisproben aus niederländischen Coffeeshops eine mittlere Schwankung von  
25  % (HAZekAmP, FisCHediCk).

Gehalte weiterer Cannabinoide sind nur selten in der Literatur beschrieben. Das Cann-
abinoid Cannabinol (CBN) entsteht durch Oxidationsprozesse aus Δ9-THC (Potter et al. 
2008 und 2018). Verschiedene europäische Studien aus dem Zeitraum 2005 bis 2016 zum 
Cannabinoidgehalt in Cannabisprodukten (HAZekAmP und FisCHediCk, HAZekAmP et al., 
Potter et al. 2008 und 2018) wiesen durchschnittliche CBN-Konzentrationen von < 1  % 
in konfisziertem Marihuana und 1,3  % bis 1,7  % in Haschisch nach. In den Medizinal-
hanfsorten ‚Bedrocan‘ und ‚Bedica‘ fanden sich Mengen von < 0,1  % und im Fall von 
‚Bedrobinol‘ wurde kein CBN nachgewiesen. Dieser Umstand lässt sich vermutlich durch 
streng kontrollierte Anbau- und Lagerungsbedingungen bei der Produktion von Medizi-
nalhanf erklären. 

Mittlere Cannabigerol (CBG)-Konzentrationen zeigten in den oben genannten Studien 
vergleichsweise größere Schwankungen, die Konzentrationen lagen zwischen 0,21  % und 
1,25  355% für illegales Marihuana und 0,29  % für Haschisch. Auch innerhalb der Medi- 
zinalhanfsorten traten Unterschiede auf (‚Bedrocan‘ und ‚Bedica‘ ca. 1,2  %, ‚Bedrobinol‘ 
0,24  %, ‚Bediol‘ 0,17  %).

Cannabichromen (CBC) wurde in beschlagnahmtem Marihuana je nach Studie mit 
einem Gehalt zwischen 0,18  % und 0,28  % quantifiziert. Gehalte in Haschisch lagen mit 
0,34  % nur geringfügig höher. Medizinalhanf wies ebenso Gehalte < 1  % auf.

Ähnliches lässt sich bei Konzentrationen von Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV) be-
obachten: Sie lagen für illegales Marihuana bei 0,1  % bis 0,22  % und für Haschisch eben-
falls bei 0,1  %. In den Medizinalhanfsorten ‚Bedrocan‘, und ‚Bedica‘ fanden sich ca. 0,1  %  
und in ‚Bediol‘ lag der Wert unterhalb der Quantifizierungsgrenze von 0,06  %. Einzig 
‚Bedrobinol‘ zeigte einen etwas höheren mittleren Gehalt von 0,9  %.

Ein Trend für Konzentrationen der Cannabinoide CBN, CBG, CBC und THCV in Can-
nabisprodukten ließ sich aus den oben genannten Studien nicht ableiten. Es lässt sich je-
doch feststellen, dass ihre Konzentrationen verglichen mit denen von Δ9-THC stets in sehr 
niedrigen Bereichen lagen.

Analytische Methode zur Detektion von Cannabinoiden in Blutserum
Extraktion: Ausgangsmaterial: 500  µL Serum. 50  µl des IS-Mix (jeweils 200  ng/mL 

THC-d3, CBD-d3, CBN-d3). Zweimalige Flüssig-Flüssig-Extraktion mit 1  ml Extrakti-
onsmittel 1 (n-Hexan / Ethylacetat (80 / 20; v:v) und nach Ansäuerung mit 1  ml des Ex- 
traktionsmittels 2 (Diethylether). Wiederaufnahme des Evaporationsrückstandes in 100  µl 
Laufmittelgemisch, bestehend aus 10  % Laufmittel A und 90  % Laufmittel B. 
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Chromatographie (Shimadzu Prominence UFLC): Das Injektionsvolumen beträgt  
30  µL. Die Flussrate beträgt 0,5  mL/min. Die genutzte chromatographische Säule ist eine 
Nucleodur® C18 Isis von Macherey-Nagel. Es erfolgt ein 15-minütiger isokratischer Lauf-
mittelverlauf mit 10:90 A zu B. Laufmittel A besteht aus 5  mM Ammoniumacetat in deio-
nisiertem Wasser (mit 0,1  M Essigsäure auf pH 5,8 eingestellt). Laufmittel B besteht aus 
Acetonitril und Methanol (1:9, v:v; mit 0,1  M Essigsäure auf pH 5,8 eingestellt).

Massenspektrometrie (API 4000 Triple Quadrupol mit linearer Ionenfalle, Firma Sciex): 
Es erfolgt eine Ionisierung mittels Elektrospry Ionization im positiven Modus und eine 
Detektion erfolgt im negativen und nich im positiven Modus der Analyten im Multiple 
Reaction Monitoring mittels zweier Massenübergänge.

Validierung der Methodik: Die Methodik wurde nach den Richtlinien der GTFCh vali-
diert. Spezifität und Selektivität der Methodik sind gegeben. Nachweisgrenzen der Can-
nabinoide wurden mittels des Signal to noise ratios (S/N > 3) folgendermaßen bestimmt: 
CBD 0,3  ng/mL; CBN 0,2  ng/mL; CBG 0,4  ng/mL; THCV 0,38  ng/mL; 11-Nor-9-Car-
boxy-THCV 5,4  ng/mL; Δ9-THCA 0,6  ng/mL. Die Linearität der Methodik war ge- 
geben für folgende Konzentrationsbereiche: CBD 1–50  ng/mL (Wichtung: 1/x2); CBN  
0,5–50  ng/mL (Wichtung: 1/x2); CBG 1–50  ng/mL (Wichtung: 1/x2); Δ9-THCA 2–25  ng/mL  
(keine Wichtung); THCV 0,5–25  ng/mL (Wichtung: 1/x2); 11-Nor-9-Carboxy-THCV 
7,5–50  ng/mL (Wichtung: 1/x2). 

Weitere Cannabinoide und ihre Aussagekraft
In der wissenschaftlichen Literatur wurden neben den typischen analytischen Targets 

Δ9-THC, Hydroxy-THC und THC-Carbonsäure weitere Cannabinoide (oder ein weiterer 
Phase-II-Δ9-THC-Metabolit) als Marker für einen kurz zurückliegenden Cannabiskonsum 
diskutiert. Das Hauptproblem der vorgeschlagenen Marker besteht meist darin, dass ein 
Nachweis einen akuten Konsum (vor allem auch bei gewohnheitsmäßigen Konsumenten) 
anzeigen kann, ein fehlender Nachweis diesen aber nicht ausschließt. Insbesondere variie-
rende Gehalte entsprechender Cannabinoide in konsumierten Cannabisprodukten könnten 
deren (fehlende) Nachweisbarkeit bedingen. Auch Aufnahmeweg und Metabolismus neh-
men natürlich einen Einfluss. In der Literatur wurden CBD, CBN, CBG, THCV und des-
sen Metabolit 11-Nor-9-Carboxy-Tetrahydrocannabivarin, Δ9-THCA und Δ9-THC-Glu-
curonid als Marker für einen kurz zurückliegenden Cannabiskonsum diskutiert.

Cannabidiol (CBD)
CBD ließ sich nach dem Konsum einer Cannabis-Zigarette (mit 2  mg CBD) bei regel-

mäßigen Konsumenten (Konsum nach eigener Auskunft mindestens viermal pro Woche), 
bei gelegentlichen Konsumenten (Konsum nach eigener Auskunft weniger als zweimal 
pro Woche) aber nur selten im Vollblut nachweisen (desrosiers et al.) (bei einer Nach-
weisgrenze von 0,25  ng/mL [sCHwoPe et al. 2011b]). Der Nachweis im Plasma konnte bis 
zu 1,1  h nach Konsum erbracht werden. In einer weiteren Studie war das Nachweisfenster 
von Cannabidiol nach Konsum einer Cannabis-Zigarette (mit 1,5  mg CBD) im Vollblut auf 
0,20  h bei gelegentlichen Konsumenten und 0,5  h bei Konsumenten mit häufigem Kon-
sum beschränkt (newmeyer et al.) (Nachweisgrenze der genutzten Methode: 0,25  ng/mL  
(sCHeidweiler et al.)). Weitere pharmakokinetische Daten von CBD (vgl. Abb. 1) werden 
in Tabelle 1 aufgeführt:
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Cannabinol (CBN)
CBN (vgl. Abb.  2) ließ sich nach dem Konsum einer Cannabis-Zigarette (mit 1,6  mg 

CBN) bei gelegentlichen (Konsum nach eigener Auskunft weniger als zweimal pro Woche) 
und regelmäßigen Konsumenten (Konsum nach eigener Auskunft mindestens viermal pro 
Woche) nachweisen. 

Abb.  1:   Chemische Struktur des Cannabidiols.

Bioverfügbarkeit 31 ± 13  % (AGurell et al.)
(oHlsson et al.) 

tmax 0,20 – 0,50  h (Plasma, 2 mg inhalativ)
0,1 – 1  h (Plasma, 2  mg inhalativ))
0,03 – 0,17  h (Plasma, 1,5  mg inhalativ)

(sCHwoPe et al. 2011a)
(desrosoers et al.)
(newmeyer et al.)

cmax
1,6  ng/mL (Plasma, 2  mg inhalativ)
3,4  ng/mL (Plasma, 2  mg inhalativ)
5,4  ng/mL (Konsum mind. zweimal/Monat, 
maximal dreimal/Woche)
10,9  ng/mL (Konsum mind. fünfmal/Woche)

(desrosiers et al.) 
(sCHwoPe et al. 2011a) 
(newmeyer et al.).

T1/2
27 – 35  h (AGurell et al.) 

(oHlsson et al.)

Tab.  1:   Pharmakokinetische Daten von CBD.

Abb.  2:   Chemische Struktur des Cannabinols.
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Die Nachweisbarkeitsdauer war auf 2,1  h im Vollblut und 3,0  h im Plasma limitiert 
(desrosiers et al.) (bei einer Nachweisgrenze von 1,0  ng/mL [sCHwoPe et al. 2011b]). Die 
Nachweisbarkeitsdauer nach inhalativem Konsum von 3,3  mg CBN umfasste bei Nutzern 
mit zuvor häufigem Konsum bis zu 1,5  h und bei Nutzern mit zuvor gelegentlichem Kon-
sum 0,50  h (newmeyer et al.) (bei einer Nachweisgrenze von 0,25  ng/mL [sCHeidweiler et 
al.]). Weitere pharmakokinetische Daten werden in Tabelle  2 aufgeführt.

Cannabigerol (CBG)
Im Gegensatz zu den umfangreich untersuchten Cannabinoiden Δ9-THC, CBD und 

CBN ist die Datenlage zur Pharmakokinetik des Phytocannabinoids CBG (vgl. Abb.  3) 
eher rar. 

Maximale CBG-Vollblutkonzentrationen treten zeitnah nach Cannabiskonsum 
(tmax=0,03 – 0,17  h, Aufnahmemenge an CBG nicht bekannt [newmeyer et al.]) auf. CBG 
lässt sich bei gelegentlichen Konsumenten (Konsum nach eigenen Angaben mindestens 
zweimal pro Monat, aber maximal dreimal pro Woche) nach dem Rauchen einer Canna-
bis-Dosis (mit nicht bekanntem CBG-Gehalt) bis zu 0,20  h und mit einer Maximalkonzen-
tration von 8,1  ng/mL im Vollblut nachweisen. Bei regelmäßigen Konsumenten (Konsum 
nach eigenen Angaben mindestens fünfmal pro Woche) beschränkte sich unter simultanen 
Bedingungen die Nachweisbarkeitsdauer auf immerhin 0,50  h mit einer maximal beob-
achteten Vollblutkonzentration von 22,7  ng/mL (newmeyer et al.). Mit der angewandten 
Methodik konnte CBG mit einer Nachweisgrenze von 0,5  ng/mL erfasst werden (sCHeid-
weiler et al.)

Bioverfügbarkeit 8 – 65  % (AGurell et al.)

tmax 0,25 – 0,50  h (Plasma, 1,7  mg inhalativ))
Bis 1,10  h (Plasma, 1,6  mg inhalativ)
0,03 – 0,17  h (Vollblut, 3,3  mg inhalativ)

(sCHwoPe et al. 2011a)
(desrosoers et al.)
(newmeyer et al.)

cmax
Max. 5,3  ng/mL (Plasma, 1,6  mg inhalativ)
Max. 4,7  ng/mL (Plasma, 1,7  mg inhalativ, 
Konsum mindestens zweimal/Monat)
Max. 13,5  ng/mL (Plasma, 3,3  mg CBN, 
Konsum mind. zweimal/Monat, maximal 
dreimal/Woche)
Max. 37,9  ng/mL (Plasma, 3,3  mg CBN, 
Konsum mind. fünfmal/Woche)

(desrosiers et al.) 
(sCHwoPe et al. 2011a) 

(newmeyer et al.).

(newmeyer et al.).

Metabolismus Primär 11-Hydroxy-CBN und 8-Hydroxy-CBN (Huestis et al. 2005, wAll et al., 
wAtAnABe et al.)

Tab.  2:   Pharmakokinetische Daten von CBN.

Abb.  3:   Chemische Struktur des Cannabigerols.
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Tetrahydrocannabivarin (THCV) und 11-Nor-9-Carboxy-THCV
THCV (vgl. Abb.  4) wird zu 11-Nor-9-Carboxy-THCV verstoffwechselt (elsoHly et al. 

2001). 

Sowohl THCV als auch dessen Metabolit werden in der Literatur als Marker für einen 
kurz zurückliegenden Cannabiskonsum diskutiert. Das Nachweisfenster bei regelmäßigen 
Konsumenten nach Aufnahme einer Cannabiszigarette mit unbekanntem THCV-Gehalt 
beschränkte sich auf 0,17  h (newmeyer et al.) (bei einer Nachweisgrenze von 0,5  ng/ml 
[sCHeidweiler et al.]). Bei einem Probanden mit gelegentlichem Cannabiskonsum (Kon-
sum nach eigenen Angaben mindestens zweimal pro Monat, aber maximal dreimal pro 
Woche) ließ sich 0,07  h nach Aufnahme eine THCV-Vollblutkonzentration von 2,8  ng/mL  
feststellen (newmeyer et al.). Im Falle des Phase-I-Metaboliten 11-Nor-9-Carboxy-THCV 
konnten zumindest bei Probanden mit sonst häufigem Cannabiskonsum nach dem Rau-
chen einer Cannabis-Zigarette maximale Vollblutkonzentrationen von bis zu 3,1  ng/mL  
ermittelt werden, welche durchschnittlich 0,22  h nach Konsum auftraten. Der letzte Nach-
weis war unter Verwendung einer Methodik mit einer Nachweisgrenze von 0,5  ng/mL für 
11-Nor-9-Carboxy-THCV (sCHeidweiler et al.) 0,5  h bis 4,4  h nach Aufnahme möglich 
(newmeyer et al.). 

Δ9-Tetrahydrocannabinolsäure A (Δ9-THCA)
Auch der Nachweis der eigentlichen Vorläufersubstanz von Δ9-THC, der Δ9-THCA 

(vgl. Abb.  5), wurde als möglicher Indikator für einen Cannabiskonsum kurz vor der Blu-
tentnahme diskutiert. 

Abb.  4:   Chemische Struktur von THCV.

Abb.  5:    Chemische Struktur der Δ9-THCA.
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Versuche in einer Rauchapparatur haben gezeigt, dass während des Rauchens nur etwa 
30  % der im Pflanzenmaterial enthaltenen Δ9-THCA als Δ9-THC im Rauch verfügbar 
werden (dussy et al.). Aufgrund dieser nicht vollständig erfolgenden Decarboxylierung 
lässt sich dieses Phytocannabinoid nach Konsum in Serumproben nachweisen (junG et al.).

In einer Studie von junG et al. wurden 12 Serumproben mit Δ9-THC-Gehalten zwischen 
31  ng/mL und 85  ng/mL auf das Vorhandensein von Δ9-THCA untersucht. Lediglich in 
7 von 12 Proben konnte Δ9-THCA nachgewiesen werden (bei einer Nachweisgrenze von 
2,5  ng/mL). Lediglich in einem Fall lag eine Konzentration oberhalb der Bestimmungs-
grenze (7,5  ng/mL) vor (14,8  ng/mL). Die Δ9-THC-Konzentration dieses Falls (70  ng/mL)  
deutete auf eine kurze Dauer zwischen Cannabiskonsum und Blutentnahme hin. Die mo-
laren Verhältnisse von Δ9-THCA zu Δ9-THC lagen bei den untersuchten Serumproben 
zwischen 5,0  % und 18,6  % (junG et al. 2007).

In einer weiteren Studie der Arbeitsgruppe um weinmAnn wurden 58 Vollblut- und 
daraus resultierende Plasmaproben hinsichtlich des Δ9-THC-Precursors untersucht. 
Die Δ9-THC-Blutkonzentrationen der untersuchten Proben lagen in einem Bereich von 
0,7–51  ng/mL. Konzentrationsbereiche der Δ9-THCA betrugen 1,0–496  ng/mL im Vollb-
lut und 1,4–824  ng/mL im Plasma. Bei 54 der insgesamt 58 untersuchten Proben lag die 
Konzentration an Δ9-THCA unterhalb der Δ9-THC-Blutkonzentration. Im Vergleich zur 
Δ9-THC-Konzentration hohe Blutkonzentrationen an Δ9-THCA könnten laut Autoren auf 
eine orale Aufnahme von Cannabisprodukten hindeuten (rAikos et al.).

Δ9-THC-Glucuronid
Der Phase-II-Metabolit Δ9-THC-Glucuronid (vgl. Abb.  6) lässt sich sowohl bei gele-

gentlichen als auch regelmäßigen Konsumenten nach Cannabiskonsum nachweisen. 

Maximale Blutkonzentrationen treten nach dem Rauchen einer cannabishaltigen Zi- 
garette mit 54  mg Δ9-THC innerhalb von 0–0,6  h (desrosiers et al.) bzw. innerhalb von 
0,48–0,50  h auf (sCHwoPe et al. 2011a).

Maximale Vollblutkonzentrationen lagen nach dem Konsum einer Cannabis-Zigarette 
(mit 54  mg Δ9-THC) im Falle von regelmäßigen Konsumenten (Konsum nach eigener 
Auskunft mindestens viermal pro Woche) bei bis zu 1,1  ng/mL und bei gelegentlichen 

Abb.  6:   Chemische Struktur des Δ9-THC-Glucuronids.
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Konsumenten (Konsum nach eigener Auskunft weniger als zweimal pro Woche) bei 
bis zu 0,6  ng/mL. Im Plasma wurden Δ9-THC-Glucuronid-Konzentrationen von bis zu  
2,7  ng/mL bzw. 5,6  ng/mL ermittelt. Der letzte Nachweis im Vollblut konnte 0,6  h nach 
Konsum erbracht werden (desrosiers et al.) (bei einer Nachweisgrenze von 0,25  ng/mL 
[sCHwoPe et al. 2011b]). Im Plasma war ein Nachweis für bis zu 4,0  h zu erbringen (des-
rosiers et al.).

In einer weiteren Studie betrugen maximale Δ9-THC-Glucuronid-Konzentrationen von 
gesunden erwachsenen Probanden (Cannabiskonsum mindestens zweimal pro Monat) 
nach dem Konsum einer Cannabis-Zigarette (mit 54  mg Δ9-THC) bis zu 0,8  ng/mL 
(Vollblut) und 2,3  ng/mL (Plasma) (sCHwoPe et al. 2011a).

Nachweis im eigenen Untersuchungsgut
29 willkürlich aus dem Untersuchungsgut des Universitätsklinikums Bonn ausgesuchte, 

cannabinoidhaltige Serumproben wurden mittels der oben beschriebenen Methodik auf 
Cannabinoide untersucht. In Tabelle 3 werden die Nachweishäufigkeit und die Konzent-
rationsbereiche aufgeführt.

Nachweishäufigkeit in 
29 Plasmaproben

Maximale THC-Kon-
zentration der negati-
ven Fälle (entsprechen-
des Cannabinoid nicht 
nachgewiesen)

Konzentrationsbereich 
des Cannabinoids

CBD 6, 
THC-Konzentrationen 
der positiven Fälle 
> 1,8  ng/mL

Bis zu 12,7  ng/mL < 1  ng/mL 
(ca. 0,3  ng/mL)
– 7,6  ng/mL

CBN 16, 
THC-Konzentrationen 
der positiven Fälle 
> 1,3  ng/mL

Bis zu 3,8  ng/mL < 0,5  ng/mL 
(ca. 0,2  ng/mL)
– 2,5  ng/mL 
(Mittelwert 0,9  ng/mL)

CBG 8, 
THC-Konzentrationen 
der positiven Fälle 
> 8,9  ng/mL

Bis zu 12,5  ng/mL < 1  ng/mL  
(ca. 0,4  ng/mL)
–3,4  ng/mL 
(Mittelwert: 1,1  ng/mL)

THCV
11-Nor-9-Carboxy-
THCV

0
2, THC-Konzentrationen 
der positiven Fälle 
6,3  ng/mL und 13  ng/mL

Δ9-THCA 23,
Nachweis selbst in einer 
Probe ohne Nachweis 
des Δ9-THC (Nachweis-
grenze 0,4  ng/mL)

Bis zu 7,2  ng/mL Stark variierende 
Konzentrationen
< 2  ng/mL 
(ca. 0,8  ng/mL)
– > 25  ng/mL 
(ca. 104  ng/mL 
(Mittelwert 6,5  ng/mL)

Tab.  3:   Ermittelte Konzentrationen verschiedener Cannabinoide im Untersuchungsgut (29 Plasmaproben). Auf-
geführt sind auch die minimalen THC-Konzentrationen derjenigen Proben, in denen das jeweilige Cannabinoid

nachgewiesen wurde und die maximalen THC-Konzentrationen der negativen Fälle.
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Schlussfolgerung
Zusätzlich zur gängigen Analytik auf Δ9-THC, Hydroxy-THC und die THC-Carbon-

säure empfiehlt sich vor allem bei gewohnheitsmäßigen Cannabiskonsumenten, welche 
einen Konsum zeitnah zum Vorfall bzw. zur Blutentnahme abstreiten, die zusätzliche 
Analytik auf die oben genannten Begleitcannabinoide oder Metaboliten. Zumindest CBD, 
CBN und CBG konnten im eigenen Untersuchungsgut regelmäßig nachgewiesen werden. 
Ein Nachweis vor allem von CBD, CBN, CBG und/oder THCV (in unserem Untersu-
chungsgut nie nachgewiesen) und seines Carboxy-Metaboliten in einer zeitnah zum Vor-
fall abgenommenen Blutprobe spricht selbst bei gewohnheitsmäßigen Konsumenten für 
einen zeitnahen Konsum und ein fehlendes Trennungsvermögen zwischen Konsum und 
Führen eines Fahrzeugs. Aus den Ergebnissen des eigenen Untersuchungsguts geht her-
vor, dass einige dieser Begleitcannabinoide auch in Serumproben nachgewiesen werden 
konnten, die THC-Gehalte unter dem von der Grenzwertkommission festgestellten Wert 
für ein fehlendes Trennungsvermögen (3  ng/mL) aufwiesen. Der Precursor des Δ9-THC, 
die Δ9-THCA, scheint dagegen kein sicherer Marker für einen zeitnahen Konsum zu sein. 
In unserem Untersuchungsgut zeigten sich sehr variable Konzentrationen, die auf Unter-
schiede im Erhitzungsprozess und im Rauchprozess zurückzuführen sind. Δ9-THCA war 
in Proben ohne Δ9-THC nachweisbar, umgekehrt aber in einigen Proben mit hohem Δ9-
THC-Gehalt nicht nachweisbar. 

Insgesamt bildet die Analytik auf die drei gängigen Cannabinoide Δ9-THC, Hy-
droxy-THC und THC-Carbonsäure zusammen mit der Analytik auf die genannten Begleit-
cannabinoide ein Gesamtbild und eine bessere Bewertungsgrundlage im Hinblick auf die 
Beurteilung, ob ein zeitnaher Konsum stattgefunden hat. Je mehr dieser Analyte nachweis-
bar sind, desto wahrscheinlicher erscheint ein zeitnaher Konsum.

Es muss aber klargestellt werden, dass ein fehlender Nachweis dieser Begleitcanna-
binoide einen zeitnahen Konsum nicht ausschließen kann. Bei Nachweiszeiten von teil-
weise nur unter einer Stunde nach Konsum können diese Substanzen auch deshalb selten 
nachgewiesen werden, da in der rechtsmedizinischen Praxis die Zeit zwischen Vorfall und 
Blutentnahme meist eine Stunde oder gar mehr beträgt. Zudem müssen die Ergebnisse 
unter Berücksichtigung möglicher anderer Ursachen für das Auftreten der Cannabinoide, 
insbesondere im Hinblick auf Cannabidiol, beurteilt werden (darunter der CBD-Gehalt der 
Cannabissorte, CBD-haltige Arzneimittel, die Aufnahme / der Missbrauch von CBD-Prä-
paraten, Konsumform etc.). Gleichzeitig muss klargestellt werden, dass eine wie in diesem 
Manuskript getätigte qualitative Aussage zur Nachweisbarkeitsdauer der Analyten von den 
Nachweisgrenzen der genutzten Methodik und der Probennahmefrequenz in den zitierten 
(pharmakokinetischen) Studien abhängt: Die hier genannten (Mindest-)Nachweisbarkeits-
dauern gelten nur für Methoden, welche ähnliche Nachweisgrenzen nutzen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g
Erhebliche Schwierigkeiten bestehen bei der Interpretation analytischer Befunde von Cannabinoiden im 

Zusammenhang mit Straßenverkehrsdelikten dahingehend, dass über die Interpretation der Δ9-Tetrahydrocan-
nabinol (Δ9-THC)-Konzentration nur eingeschränkt Rückschlüsse auf den Konsumzeitpunkt getätigt werden 
können. Teilweise können Δ9-THC-Konzentrationen einerseits auf einen kurz zurückliegenden Konsum eines 
seltenen Konsumenten hindeuten oder aber bei einem gewohnheitsmäßigen intensiven Konsumenten trotz 
längerer Abstinenz auftreten. Dies hat zur Folge, dass bei fehlender Beantwortung der Frage des letztmaligen 
Konsumzeitpunkts festgestellte psychophysische Leistungsdefizite nur grundsätzlich auf die potentielle Can- 
nabiswirkung zurückgeführt werden können. Die Beurteilung, ob die zeitlichen Verhältnisse zueinander passen 
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und daher die dokumentierten Leistungsdefizite auch tatsächlich substanzinduziert sein können, bleibt vage. Die 
normalerweise ebenfalls quantifizierten Stoffwechselprodukte 11-Hydroxy-THC (11-OH-THC) und THC-Car-
bonsäure (THC-COOH) können bei der zeitlichen Einschätzung helfen. Gleichzeitig können aber auch weitere, 
in der Cannabispflanze nur in geringen Mengen vorkommende Cannabinoide und deren Stoffwechselprodukte 
dabei helfen, die Beurteilungsmöglichkeiten der Cannabinoidanalytik zu ergänzen und damit eine genauere Zei-
teinschätzung vorzunehmen. In dieser Publikation soll die Literaturlage bzgl. dieser weiteren Cannabinoide im 
Hinblick auf deren Vorkommen in medizinischen und illegal gehandelten Cannabisprodukten, deren pharma-
kokinetische Parameter, deren Nachweisbarkeitsdauer und Potential, eine exaktere zeitliche Einschätzung des 
Konsums vorzunehmen, zusammengefasst werden und beteiligte Berufsgruppen darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass diese analytischen Möglichkeiten bestehen. 
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Trennungsvermögen – Δ9-THC – Cannabidiol – Cannabigerol – Konsumzeitpunkt

S u m m a r y
The interpretation of analytical findings regarding driving under the influence of cannabinoids is associated 

with difficulties: the estimation of the last time of consumption is difficult when using the Δ9-Tetrahydrocann-
abinol (Δ9-THC)- concentration alone. On the one hand Δ9-THC-concentrations can point to a contemporary 
consumption of an infrequent user. However, the same concentrations can also be detected in a frequent user 
despite being in an abstinence phase for a certain time. Therefore, the question of the last time of consumption 
is difficult to answer and documented psychophysical performance deficits can only be potentially led back to 
the cannabis effects. Usually analyzed metabolites (11-Hydroxy-THC (11-OH-THC) and THC carboxylic acid 
(THC-COOH)) can help in the estimation of time of last consumption. However the analysis of further cannabi-
noids which are present in cannabis plants but seldomly included in interpretation can also broaden the possibili-
ties.and allow a more accurate estimation of the time of consumption. Within this publication, literature data on 
these seldomly discussed cannabinoids and metabolites (cannabidiol, cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocann-
abivarin (THCV)) and its metabolite 11-Nor-9-Carboxy-THCV, Δ9 tetrahydrocannabinolic acid A (Δ9-THCA) 
and Δ9 Tetrahydrocannabinol glucuronide is summarized. Their presence in pharmaceutical and illegal cannabis 
products, pharmakokinetic parameters, windows of detection in serum samples and the potential of their proof to 
speak in favor of a consumption in the hours before blood sampling, are described.
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Vergleichende Bestimmungen der Ethanolkonzentrationen in 
venösem Blut, arteriellem Blut und Hirngewebe

Comparing determinations of ethanol concentrations in venous 
blood, arterial blood and brain tissue

1. Einleitung
Die Blutalkoholkonzentration (BAK) wird standardmäßig in venösem Blut bestimmt. 

Dies ist die im Vergleich zu einer arteriellen Blutprobengewinnung praktikablere Punk- 
tionsmethode, da Venen zumindest teilweise oberflächlich verlaufen.

Nach der Alkoholaufnahme werden drei Phasen unterschieden, die sich naturgemäß teil-
weise überlappen. Zunächst wird der konsumierte Alkohol aus dem Magen-Darm-Trakt in 
die Blutbahn resorbiert (Resorptionsphase). Anschließend erfolgt mit dem Blutstrom die 
Diffusion des Alkohols in alle wasserhaltigen Kompartimente (Verteilungsphase). Sobald 
Alkoholmoleküle durch die Leber transportiert werden, kommt es hier zwar bereits zum 
Alkoholabbau; von der Eliminationsphase wird jedoch erst gesprochen, wenn Resorption 
und Verteilung des Alkohols beendet sind.  

Alkoholbedingte Ausfallerscheinungen werden in erster Linie durch die Wirkung des 
Ethanols im zentralen Nervensystem verursacht, wohin es über arterielle Gefäße mit dem 
Blutstrom aus der linken Herzkammer gepumpt wird. Insofern wird teilweise die Bestim-
mung einer arteriellen Blutalkoholkonzentration (aBAK) im Vergleich zu einer venösen 
Blutalkoholkonzentration (vBAK) als aussagekräftiger angesehen [1], weil sich das Dif-
fusionsgleichgewicht zwischen arteriellem Blut und Hirngewebe schneller einstellen soll 
als zwischen venösem Blut und Hirngewebe [2]. Da das Blut aus den Lungenkapillaren  
weitestgehend unverändert über die Lungenvenen in die linke Herzhälfte fließt und da 
ferner Atemalkoholkonzentration (AAK) und aBAK eine sehr hohe Korrelation aufweisen 
sollen (r>0.99; [1]), wird im Vergleich zur vBAK teilweise die AAK als das geeignete-
re Instrument zur Beurteilung der alkoholbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit 
postuliert.

Bereits seit längerer Zeit gibt es konkrete Hinweise darauf, dass sich die vBAK und die 
aBAK maßgeblich voneinander unterscheiden könnten [2; 3]. So konnten kAltenBACH 
et al. [4] in einem Tiermodell zeigen, dass innerhalb der ersten 20 bis 30 Minuten nach 
schneller intravenöser Gabe von Ethanol die aBAK zum Teil erheblich höher liegt als die 
vBAK. Auch bei oraler Aufnahme des Alkohols sei während der Absorptionsphase des 
Alkohols eine große Differenz zwischen aBAK und vBAK anzunehmen, da der Alkohol 
zunächst aus den Kapillaren in das Muskelgewebe diffundiere. Dieser Effekt kehre sich in 
der Eliminationsphase um [3, 5]. 

Zur Klärung der Frage, ob die Alkoholkonzentration im Gehirn näher an der vBAK 
oder an der aBAK liegt, wurden Alkoholkonzentrationen in venösem Blut, arteriellem Blut 
und Hirngewebe (Hirnalkoholkonzentration: HAK) vergleichend betrachtet. Während die 
Bestimmungen der Alkoholkonzentrationen in venösem und arteriellem Blut etablierte 
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Verfahren darstellen, ist dies bei der Bestimmung der Alkoholkonzentration im Hirnge-
webe anders. Da der Alkohol grundsätzlich nur in die variabel wasserhaltigen Anteile des 
Gehirns verteilt wird, ist hier zunächst eine Wassergehaltsbestimmung durchzuführen. 

Für die Untersuchungen lag ein positives Ethikvotum der lokalen Ethikkommission vor.

2. Material und Methoden
2.1. Einschlusskriterien

In die Untersuchung wurden alle Sektionsfälle ohne Anzeichen von maßgeblichen post-
mortalen Veränderungen (durchschlagende Venennetze, Fäulnisblasen, Oberhautablösun-
gen) eingeschlossen, die im Zeitraum von 12/2017 bis 12/2018 obduziert wurden und 
denen im Rahmen der Obduktion ein erheblicher alkoholisch-aromatischer Geruch ent-
wichen war.

2.2. Probennahme
aBAK: Das arterielle Blut wurde der Aorta abdominalis durch Freilegung in situ ent-

nommen.
vBAK: Das venöse Blut wurde der Vena cava inferior bzw. den Vv. iliacae durch Frei-

legung in situ entnommen. 

2.4. Bestimmung von vBAK und aBAK
Die BAKen wurden nach den einschlägigen Richtlinien der forensischen BAK-Bestim-

mung ermittelt [6]. Die Proben wurden nicht zentrifugiert und es wurde der sog. Vollblut-
faktor zur Ermittlung der BAK angesetzt.

2.5. Bestimmung der Gewebe-Alkoholkonzentration
Einwaage: Rund 0,5  g Gewebe (Gehirn; andere Gewebe wie Muskel lassen sich in glei-

cher Weise einsetzen) werden in 20  ml Headspace-Vial (Leergewicht mit Stopfen vor-
her bestimmen) exakt eingewogen, mit der doppelten Menge einer 10  mg/ml wässrigen 
Natriumfluorid-Lösung (Natriumfluorid verhindert eine evtl. bakterielle Neubildung von 
Ethanol während  der Inkubationszeit) versetzt, sofort gasdicht verschlossen und das Ge-
samtgewicht (Probe plus Lösung) ermittelt.

Extraktion: Zur Extraktion des Alkohols wird die Probe kurz mit dem Vortex gemischt, 
10 Minuten in einem Bad ultrabeschallt und dann im Kühlschrank über Nacht gelagert 
(inkubiert). Das Vial wird für 10 min bei  ca. 3000  U/min zentrifugiert. 300  µl des klaren 
wässrigen Überstandes werden in ein Eppendorf-Gefäß überführt. 

Alkoholmessung: Von dieser Lösung werden für die Bestimmung der Alkoholkonzen-
tration gemäß den aktuellen Richtlinien für die forensische Blutalkoholbestimmung [6] 
mittels der Gaschromatografie (2 Bestimmungen) sowie mit dem ADH-Verfahren (2 Be-
stimmungen) jeweils 50  µl verwendet. Für die Kalibration und Kontrollen werden wässri-
ge Standards verwendet. Die verwendeten Verfahren für die Alkoholbestimmung wurden 
vorher vollständig validiert.

Wassergehaltsbestimmung: Die in dem Headspace-Vial verbliebene Probe wird über 
Nacht bei ca. 80–90  °C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Das Gewicht des Rück- 
standes wird genau gemessen. Die Berechnung des Wassergehaltes des eingesetzten Ge-
webes erfolgt unter Berücksichtigung des Nassgewichtes, des Trocknungsgewichtes, der 
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zugesetzten Menge an Natriumfluorid sowie dem Gehalt an Salzen in dem 300  µl-Über-
stand (Natriumfluoridanteil plus gelöste Salzanteile aus Gewebe – 0,9  % Salzanteil im Ge-
webe wird unterstellt), der für die Alkoholbestimmungen abgenommen wurde. Grundsätz-
lich könnten Doppelmessungen aus unabhängigen Einwaagen zum zweifelsfreien Beleg 
der Probenhomogenität genutzt werden.

Berechnung der Alkoholkonzentration: Der zur Alkoholbestimmung verwendete Über-
stand setzt sich zusammen aus der Alkoholmenge im Gewebe, dem Gewebewasser und 
dem zugesetzten Wasser in Form der Natriumfluorid-Lösung. Aus der Gesamtwasser- 
menge und der gemessenen Alkoholkonzentration wird die Gesamtmenge an Alkohol in 
der Lösung und damit die Alkoholmenge in dem eingesetzten Gewebe-Aliquot berech-
net. Am Ende wird auf einem Wassergehalt von 75  % (unter Berücksichtigung des tat-
sächlichen Wassergehaltes des eingesetzten Gewebes) normiert; dies ist der Wassergehalt, 
von dem bei der Umrechnung der Serumalkoholkonzentration (unterstellter Wassergehalt 
90  %) in die Blutalkoholkonzentration (unterstellter Wassergehalt 75  %) in Deutschland 
gemäß der Norm ausgegangen wird.

Verfahrenskontrolle: Zur Überprüfung der Richtigkeit des Verfahrens wurden 4 Serum-
proben mit unterschiedlichen, aber hohen Alkoholkonzentrationen (BAK 2,07 bis 3,91  ‰)  
direkt (gemäß den oben genannten Richtlinien) sowie nach dem hier beschriebenen Ver-
fahren nach Extraktion untersucht. Die nach beiden Verfahren gemessenen BAKen wichen 
im Schnitt nur um 0,034  ‰ (Standardabweichung 0,029  ‰) voneinander ab. Dieser Un-
terschied ist vernachlässigbar und ist alleine durch Messunsicherheiten erklärbar. Es wird 
empfohlen, grundsätzlich entsprechende Verfahrenskontrollen durchzuführen, um syste-
matische Fehler auszuschließen [7].

3. Ergebnisse
Es wurden 7 vollständige Datensätze ausgewertet, die Proben von 6 Männern und 1 Frau 

im Alter zwischen 21 Jahren und 60 Jahren umfassten. 
Bei einem Mann fand sich zum Obduktionszeitpunkt auf den Bauchbereich beschränkte 

Grünfäulnis (Fall  1), die jedoch nicht unter die o. g. Ausschlusskriterien zu postmortalen 
Veränderungen fiel.

Folgende Todesursachen wurden festgestellt: 2-fach Schädel-Hirn-Trauma, 2-fach Ver-
dacht auf letale Intoxikation, je 1-fach: Bolustod,  Myokardinfarkt, Ertrinken. 

Die folgenden Alkoholkonzentrationen wurden bestimmt (Tab. 1). Da bei dem in der  
Tabelle und der Abbildung als Fall  5 bezeichneten Fall nur sehr wenig venöses Blut gewon-
nen werden konnte, wurden hier ausschließlich GC-Messungen vorgenommen. Bei Fall  6 
ist festzuhalten, dass bei den Messungen in arteriellem Blut ein Ausreißer (ADH-Verfah-
ren) vorlag (aBAK: 0,82  ‰; ADH-Einzelmessung 0,64  ‰).

 
 
 
 
 
 
 



Hartung/Ritz-Timme/Daldrup
Vergleichende Bestimmungen der Ethanolkonzentrationen in venösem Blut, 

arteriellem Blut und Hirngewebe 369

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

Tab.  1:    Übersicht der ermittelten Alkoholkonzentrationen und ihrer Einzelmessergeb- 
nisse (HAK: Alkoholkonzentration in Hirngewebe; vBAK: venöse BAK; aBAK: arteri-
elle BAK; alle Angaben in ‰; GC: gaschromatographische Messung; ADH: enzymati-

sche Messung mittels Alkoholdehydrogenase).
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Der Abbildung 1 ist zu entnehmen, dass die aBAK mit Ausnahme von Fall 6 (Ausreißer 
nach unten) oberhalb der vBAK lag. Ferner ist zu erkennen, dass die vBAK in 5 von 7 Fäl-
len näher an der HAK lag als die aBAK. Dies gälte auch dann, wenn in Fall 6 der Ausreißer 
nach unten unberücksichtigt bliebe und nur 3 Einzelmessungen (2-fach GC, 1-fach ADH) 
in das Gesamtergebnis einflössen. 

Der Pearson-Korrelationskoeffizient („r“) zwischen HAK und vBAK beträgt 0,97 
(r2  =  0,94). Der Korrelationskoeffizient zwischen HAK und aBAK beträgt 0,94 (r2  =  0,90); 
ohne Berücksichtigung des Fall 6 beträgt r ebenfalls 0,94.

4. Diskussion
Zunächst könnte die Frage aufkommen, ob die vorgestellte Methode zur Ermittlung der 

Alkoholkonzentration im Hirngewebe ein geeignetes Mittel zur Klärung der genannten 
Fragestellung ist. Falls ja, wäre weiter zu hinterfragen, ob die Alkoholkonzentration in 
Hirngewebe eher einer venösen oder einer arteriellen BAK gleicht. 

Dabei sei darauf hingewiesen, dass in einer Hirngewebsprobe selbstverständlich auch 
Kapillaren, Venen und Arterien enthalten sind, deren alkoholischer Inhalt sich beim Vor-
texmischen und Extrahieren (mit Wasser) in den Proben  verteilt. Der Anteil des Gefäß- 
inhalts fällt jedoch im Gesamtanteil der Probe kaum ins Gewicht. Es wird hier also zuvor-
derst die einer einfachen alkoholischen Diffusionskinetik folgende Alkoholkonzentration 
im zentralen Nervensystem bestimmt, wie oben angegeben. sunAHArA et al. [2] zeigten, 
dass die Alkohol- bzw. Ethanolkonzentrationen bei Ratten in verschiedenen Stellen des 
Großhirngewebes mit der aBAK im Gegensatz zur vBAK gut korrelierten. Insofern legen 
diese Tierversuchsergebnisse nahe, dass die Methode grundsätzlich ihre Berechtigung hat. 
Ein Alkoholabbau findet im zentralen Nervengewebe jedenfalls nicht statt.

Des Weiteren wäre kritisch zu hinterfragen, inwiefern zur Ermittlung einer BAK aus 
einer postmortal gewonnenen Blutprobe, auch wenn sie unzentrifugiert ist, der Vollblut-

Abb.  1:    Übersicht der ermittelten Alkoholkonzentrationen (HAK: Alkoholkonzentration in Hirn-
gewebe; vBAK: venöse BAK; aBAK: arterielle BAK).
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faktor anzusetzen ist. Es erscheint hier plausibel möglich, dass der Vollblutfaktor zu einer 
Verfälschung der BAK führt, da die Gefäßwand postmortal durchlässig werden kann. 

Auch wenn das hier untersuchte Kollektiv klein ist und weder bekannt noch eruierbar 
ist, in welcher Phase des Alkoholrausches sich die Verstorbenen zum Sterbezeitpunkt be-
fanden, so legen die Ergebnisse dennoch nicht nahe, dass die aBAK des Menschen der 
Alkoholkonzentration in Hirngewebe näherkommt als die vBAK. 

Unter Berücksichtigung der eingangs genannten Alkoholphasen wäre davon auszuge-
hen, dass sich die hier untersuchten Verstorbenen zum Sterbezeitpunkt ganz überwiegend 
in der Eliminationsphase befunden haben. Mit Ausnahme des an einem Bolustod Ver-
storbenen wären protrahierte Agoniephasen mit Übertritt in die Alkoholeliminationsphase 
auch plausibel vorstellbar.

In dem einen Fall eines bereits grünfäulnisveränderten Bauchraums lag jedoch die 
aBAK näher an der Hirnalkoholkonzentration als die vBAK. Es vermag von hiesiger Seite 
nicht abgeschätzt werden, ob dies ein Zufallsbefund ist.

Weiteren Aufschluss können hierzu ggf. Untersuchungen an Verstorbenen liefern, bei 
denen der zeitliche Verlauf des Alkoholkonsums, die aufgenommene Alkoholmenge sowie 
der Sterbezeitpunkt konkret bekannt sind. Diese Fälle dürften jedoch in der forensischen 
Praxis nur sehr selten vorkommen. Gleichzeitig sollte in einer weiterführenden Untersu-
chung die Bestimmung der postmortalen BAK in einer Form erfolgen, der eine Ermittlung 
des Wassergehalts in der Blutprobe vorangeht.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Bestimmung der Blutalkoholkonzentration erfolgt üblicherweise in venösem Blut, obgleich es konkrete 

Hinweise dafür gibt, dass die arterielle Blutalkoholkonzentration näher an der Alkoholkonzentration des für die 
alkoholbedingten Ausfallerscheinungen entscheidenden Hirngewebes liegt. Es erfolgten daher vergleichende Be-
stimmungen der Alkoholkonzentrationen in venösem und arteriellem Blut sowie in Hirngewebe bei 7 Verstorbe-
nen. Sowohl venöses wie auch arterielles Blut wiesen sehr gute Korrelationskoeffizienten zu den in Hirngewebe 
festgestellten Alkoholkonzentrationen auf. Insgesamt kann anhand der hier gewonnenen Daten nicht geschluss-
folgert werden, dass die arterielle Blutalkoholkonzentration der venösen überlegen ist.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Blutalkoholkonzentration – Gewebsalkoholkonzentration – arterielle BAK – venöse BAK – ZNS – Hirn- 

gewebe

A b s t r a c t
Blood alcohol concentrations are usually determined in venous blood, even though hints exist, that arterial 

blood alcohol concentrations are closer to the alcohol concentrations in brain tissue which is most relevant for 
alcohol related deficits. Comparing determinations of alcohol concentrations were carried out both in venous and 
arterial blood and in brain tissue of 7 deceased persons. According to the collected data it cannot be reasoned that 
the arterial blood alcohol concentration is superior to the venous blood alcohol concentration. 

K e y w o r d s
blood alcohol concentration – tissue alcohol concentration –  arterial BAC – venous BAC – CNS – brain tissue



Hartung/Ritz-Timme/Daldrup
Vergleichende Bestimmungen der Ethanolkonzentrationen in venösem Blut, 

arteriellem Blut und Hirngewebe372

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

L i t e r a t u r
[1] Lindberg L, Brauer S, Wollmer P et al. (2007) Breath alcohol concentration determined with a new analyzer 

using free exhalation predicts almost precisely the arterial blood alcohol concentration. Forensic Sci Int 
168:200–207

[2] Sunahara G I, Kalant H, Schofield M et al. (1978) Regional distribution of ethanol in the rat brain. Can J 
Physiol Pharmacol 56:988–992

[3] Jones A, Norberg A, Hahn R (1997) Concentration-time profiles of ethanol in arterial and venous blood and 
end-expired breath during and after intravenous infusion, J Forensic Sci 42:1088–1094

[4] Kaltenbach ML, Vistelle R, Hoizey G et al. (1998) Arterio-venous ethanol levels in blood and plasma after 
intravenous injections in rabbits. Alcohol 15:319–325

[5] Lindberg L (2018) A review of basic physical properties and physiological mechanisms involved in alcohol 
airway exchange processes and the alcohol breath test. Blutalkohol 55:395–415

[6] Aderjan R, Daldrup T, Käferstein H et al. (2011): Richtlinien zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration 
(BAK) für forensische Zwecke – BAK-Richtlinien. Blutalkohol 48:137–143

[7] Breiden M: Alkoholbestimmung im Gewebe. Protokoll zum B-Modul. Forensische Chemie und Toxikolo-
gie. Heinrich-Heine-Universität, 2008

I n t e r e s s e n k o n f l i k t
Es besteht kein Interessenkonflikt.

A n s c h r i f t  f ü r  d i e  Ve r f a s s e r
PD Dr. Benno Hartung
Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstr. 5
40225 Düsseldorf
E-Mail: benno.hartung@med.uni-duesseldorf.de

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

Einbanddecken Vol. 55/2018



Zur Information 373

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

EMCDDA: Europäischer Drogenbericht 2019*)

Einleitende Bemerkungen und Danksagungen
Dieser Bericht stützt sich auf Daten, die der EMCDDA von den EU-Mitgliedstaaten, 

dem Kandidatenland Türkei sowie Norwegen im Rahmen eines jährlichen Berichterstat-
tungsprozesses zur Verfügung gestellt wurden. 

Der vorliegende Bericht soll einen Überblick über die Drogensituation in Europa und 
die einschlägigen Maßnahmen bieten. Die hier veröffentlichten statistischen Daten bezie-
hen sich auf das Jahr 2017 bzw. auf das jeweils letzte Jahr, für das Daten verfügbar sind. 
Bei den Trendanalysen werden ausschließlich jene Länder berücksichtigt, die ausreichend 
Daten zur Verfügung gestellt haben, um Veränderungen im Bezugszeitraum zu beschrei-
ben. 

Der Bezugszeitraum für alle Grafiken, Analysen und Daten in diesem Bericht ist die 
Drogensituation bis Ende 2018. Sämtliche Gruppierungen, Aggregate und Labels spiegeln 
daher die Situation wider, die 2018 in Bezug auf die Zusammensetzung der Europäischen 
Union und der an den Berichten der EMCDDA beteiligten Länder gegeben war. Aufgrund 
der Zeit, die für die Zusammenstellung und Übermittlung der Daten erforderlich ist, stam-
men viele der hier aufgeführten jährlichen Datensätze aus dem Bezugsjahr Januar bis  
Dezember 2017.

Kapitel 1: Drogenangebot und Markt
Über eine Million Sicherstellungen illegaler Drogen

Die Sicherstellung illegaler Drogen durch die Strafverfolgungsbehörden ist ein wichti-
ger Indikator für die Drogenmärkte; 2017 wurden in Europa über 1,1 Millionen Sicherstel-
lungen illegaler Drogen gemeldet. Bei den meisten gemeldeten Sicherstellungen handelt 
es sich um kleine Mengen von Drogen, die bei den Konsumierenden konfisziert wurden. 
Beschlagnahmte Drogensendungen mit einem Volumen von mehreren Kilogramm ma-
chen jedoch den größten Teil der sichergestellten Gesamtdrogenmenge aus. Die drei Län-
der mit den meisten Sicherstellungen von Drogen, die zusammen mehr als zwei Drittel 
aller Sicherstellungen in der Europäischen Union ausmachen, sind Spanien, das Vereinigte 
Königreich und Frankreich. Einschränkend ist anzumerken, dass für die Niederlande keine 
Daten über die Zahl der Sicherstellungen vorliegen, und die aktuellsten Daten für Deutsch-
land und Slowenien aus dem Jahr 2015 stammen. Nahezu drei Viertel der Gesamt-Sicher-
stellungen aller illegalen Drogen in Europa entfallen auf Cannabis ...

*) Auszug aus dem Europäischen Drogenbericht – Trends und Entwicklungen – der Europäischen Beobachtungs-
stelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA), 2019, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 
Luxemburg.
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Cannabis: Mehr Sicherstellungen, höherer Wirkstoffgehalt, stabile Preise
Auf dem europäischen Drogenmarkt sind im Wesentlichen zwei Cannabisprodukte er-

hältlich: Cannabiskraut („Marihuana”) und Cannabisharz („Haschisch”). Cannabisöl ist 
vergleichsweise selten, obwohl in den letzten Jahren einige größere Sicherstellungen ge-
meldet wurden.

Im Jahr 2017 wurden in den EU-Mitgliedstaaten 782 000 Sicherstellungen von Canna-
bisprodukten gemeldet; davon entfielen 440 000 auf Cannabiskraut, 311 000 auf Cannabis-
harz und 22 700 auf Cannabispflanzen. Seit dem Jahr 2009 wird Cannabiskraut häufiger 
sichergestellt als Cannabisharz. In Bezug auf die Menge wird jedoch mehr als doppelt so 
viel Cannabisharz wie Cannabiskraut sichergestellt (466 Tonnen gegenüber 209 Tonnen).

Die Zahl der in der Europäischen Union gemeldeten Sicherstellungen von Cannabis, 
sowohl von Harz- als auch von Krautprodukten, ist seit 2012 relativ stabil ... Nach einem 
Rückgang im Jahr 2015 ist die Menge an sichergestelltem Cannabiskraut jedoch in vielen 
Ländern gestiegen. Der zwischen 2016 und 2017 verzeichnete Gesamtanstieg ist in erster 
Linie auf einen erheblichen Anstieg in Griechenland, Spanien und vor allem in Italien 
zurückzuführen. Seit 2009 wurde in der Türkei Jahr für Jahr mehr Cannabiskraut als in 
den einzelnen EU-Ländern sichergestellt; 2017 entsprach die Menge an sichergestelltem 
Cannabiskraut in Italien jedoch fast der in der Türkei sichergestellten Menge. Darüber 
hinaus wiesen einige Länder, in denen im Allgemeinen kleinere Mengen an Cannabiskraut 
sichergestellt werden, im Jahr 2017 ebenfalls beträchtliche Zunahmen auf. Ein Beispiel 
hierfür ist Ungarn, wo die sichergestellte Menge sieben Mal höher war als die im Vorjahr 
sichergestellte Menge (über 3,5 Tonnen im Jahr 2017 im Vergleich zu 0,5 Tonnen im Jahr 
2016).

Die Analyse der indexierten Trends in denjenigen Ländern, die regelmäßig Daten zu 
Preisen und Wirkstoffgehalten übermitteln, zeigt seit 2007 einen starken Anstieg des Wirk-
stoffgehalts sowohl bei Cannabiskraut als auch bei Cannabisharz. Der Wirkstoffgehalt von 
Cannabisharz ist seit 2009 kontinuierlich gestiegen. Der Anstieg des durchschnittlichen 
Wirkstoffgehalts bei Cannabisharz ist wahrscheinlich auch auf die Einführung hochpoten-
ter Pflanzen und neuer Produktionstechniken in Marokko und in geringerem Maße auf die 
verstärkte Nutzung von Harz-Extraktionsverfahren in Europa, die Produkte mit höherem 
Wirkstoffgehalt erzeugen, zurückzuführen. Nach einer stabilen Phase zwischen 2013 und 
2016 ist der durchschnittliche Wirkstoffgehalt von Cannabiskraut seit 2017 gestiegen.

Verfügbarkeit von Cannabis-Produkten mit geringem THC-Gehalt
Seit 2017 werden Cannabiskraut und Cannabisöl in einigen EU-Ländern in Naturkostlä-

den oder Fachgeschäften frei zum Verkauf angeboten. Der Verkauf erfolgt auf der Grund-
lage, dass diese Produkte eine geringe oder keine toxische Wirkung haben und daher nicht 
den Drogengesetzen unterliegen.

Cannabiskraut und Cannabiskraut-Extrakte sind für die beiden Cannabinoide Tetrahy-
drocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) bekannt. THC kann zu Vergiftungen führen, 
während CBD mit gesundheitlichem Nutzen in Verbindung gebracht wird, obwohl es für 
die meisten untersuchten Beschwerden derzeit kaum Belege gibt. Der jeweilige Anteil 
dieser Cannabinoide kann von Pflanze zu Pflanze stark variieren. Die gemeinsame Ag-
rarpolitik der EU subventioniert den Anbau bestimmter Sorten von Cannabispflanzen für 
die industrielle Nutzung, sofern der THC-Gehalt 0,2  % nicht übersteigt (ein Grenzwert, 
mit dem ursprünglich zwischen Pflanzenarten unterschieden werden sollte und der kein  
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Sicherheitsprofil für den menschlichen Konsum darstellt). Die nationalen Grenzwerte lie-
gen zwischen 0 und 0,3  %.

Die neuen Produkte enthalten angeblich weniger als 0,2  % bzw. 0,3  % THC und können 
in zwei grobe Kategorien unterteilt werden, die sich jedoch überschneiden können. Die 
erste Kategorie wird illegalen Cannabis-Konsumierenden als „legaler“ Cannabis angebo-
ten, und zwar in Formen, die üblicherweise geraucht werden. Die zweite Kategorie, die mit 
„Gesundheit“ und „Wohlbefinden“ in Verbindung gebracht wird, wobei der CBD-Anteil 
hervorgehoben wird, wird häufig in Form von Ölen oder Cremes vermarktet. Diese Kate-
gorien spiegeln sich auch in der Art und optischen Gestaltung der Verkaufsstellen wider. 
Da es keinen vereinbarten Prüfstandard für diese Produkte gibt, kann der THC- und der 
CBD-Gehalt von den auf den Etiketten angegebenen Werten oder von den „Testergebnis-
sen“, die auf dem Produkt oder in der Verkaufsstelle angegeben werden, abweichen.

Heroin: Anstieg der sichergestellten Mengen
Heroin ist das am weitesten verbreitete Opioid auf dem Drogenmarkt der EU. 
In einigen europäischen Ländern wurde etwa 2010/11 eine Phase mit einer geringeren 

Heroinverfügbarkeit in Verbindung mit einem allgemeinen Rückgang sowohl der Sicher-
stellungen als auch der sichergestellten Mengen beobachtet. Seitdem hat sich die Zahl der 
Sicherstellungen stabilisiert; im Jahr 2017 wurden bei 37 000 Sicherstellungen 5,4 Tonnen 
Heroin beschlagnahmt. In der Türkei wird weiterhin mehr Heroin als in allen anderen 
europäischen Ländern zusammen sichergestellt … Nach einem erheblichen Rückgang der 
Sicherstellungen von 12,8 auf 5,6 Tonnen im Zeitraum 2014 bis 2016 wurden im Jahr 2017 
in der Türkei 17,4 Tonnen Heroin sichergestellt, was die größte Menge innerhalb von zehn 
Jahren war.

Neben Heroin werden in europäischen Ländern auch andere Opioid-Produkte sicherge-
stellt. Obwohl sie nur einen Bruchteil der gesamten Opioid-Sicherstellungen ausmachten, 
stiegen sie im Jahr 2017 deutlich an. Die anderen Opioide, die am häufigsten sichergestellt 
werden, sind u. a. die medizinischen Opioide Tramadol, Buprenorphin und Methadon … 
Im Jahr 2017 wurde das zweite Jahr in Folge ein Anstieg der sichergestellten Mengen 
an Tramadol und Fentanylderivaten gemeldet. Darüber hinaus waren die sichergestellten 
Opium- und Morphin-Mengen im Jahr 2017 wesentlich höher als im Vorjahr.

Kokainmarkt: Sicherstellungen in historischer Höhe
Kokain wird in Europa in zwei Formen angeboten, am häufigsten als Kokainpulver (in 

Salzform). Das rauchbare Crack (freie Base des Kokains) ist weniger leicht erhältlich.
2017 erreichte die Zahl der Kokain-Sicherstellungen mit über 104 000 Sicherstellungen 

und die sichergestellte Gesamt-Kokainmenge mit 140,4 Tonnen das höchste jemals in der 
Europäischen Union verzeichnete Niveau. Die sichergestellte Menge überschritt die Re-
kordmenge von 2006 um mehr als 20 Tonnen, was der doppelten sichergestellten Menge 
von 2016 entspricht … Belgien (45 Tonnen) und Spanien (41 Tonnen) machten zusammen 
mit 86 Tonnen einen Anteil von 61  % der geschätzten Sicherstellungen im Jahr 2017 in der 
EU aus; Frankreich (17,5 Tonnen) und die Niederlande (14,6 Tonnen) meldeten ebenfalls 
große Mengen.

Die Zahl und Menge der Sicherstellungen von Kokablättern ist auf insgesamt 204  kg 
Kokablätter im Jahr 2017 gestiegen; außerdem wurde eine kleinere Menge an Kokapaste 
beschlagnahmt. Dies deutet auf eine Änderung der Produktionstaktik einiger kriminel-
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ler Organisationen hin, da in Europa in den meisten der früher ausfindig gemachten Ko-
kainlabore keine Kokablätter verarbeitet wurden, sondern es sich dabei um „sekundäre 
Extraktionslabore“ handelte, in denen Kokain aus Materialien gewonnen wird, in die es 
eingearbeitet wurde (wie Wein, Kleidung, Kunststoffe).

Amphetamin- und Methamphetamin-Sicherstellungen: Anzeichen für kontinuierli-
chen Anstieg

Amphetamin und Methamphetamin sind synthetische Stimulanzien, die in einigen Da-
tensätzen als „Amphetamine“ zusammengefasst werden. Die Daten zu den in den letzten 
zehn Jahren vorgenommenen Sicherstellungen lassen darauf schließen, dass die Verfüg-
barkeit von Methamphetamin leicht gestiegen ist und sich geografisch ausgeweitet hat, 
jedoch nach wie vor deutlich niedriger ist als die Verfügbarkeit von Amphetamin.

Im Jahr 2017 meldeten die EU-Mitgliedstaaten 35 000 Sicherstellungen von insgesamt 
6,4 Tonnen Amphetamin. Die geschätzte Menge des in der Europäischen Union sicher-
gestellten Amphetamins schwankt seit 2010 im Allgemeinen um jährlich 5 bis 6 Tonnen, 
auch wenn die Menge in den letzten beiden Jahren gestiegen ist …

In Deutschland und dem Vereinigten Königreich werden im Allgemeinen die größten 
Mengen sichergestellt – oft mehr als eine Tonne je Sicherstellung. Im Jahr 2017 wur-
den in der Europäischen Union im Rahmen von 9 000 Sicherstellungen insgesamt  
0,7 Tonnen Methamphetamin sichergestellt, wobei der größte Anteil auf Frankreich  
(122  kg), Deutschland (114  kg) und Tschechien (93  kg) entfiel … Die Zahl der Sicher-
stellungen von Methamphetamin ist seit 2002 gestiegen, wobei sich in den letzten Jahren 
Anzeichen für eine Stabilisierung zeigen; die sichergestellte Menge hat, wenn auch mit 
einigen Schwankungen, seit 2009 zugenommen.

Im Jahr 2017 wurde in der Türkei mehr Amphetamin (6,6 Tonnen) als in allen EU-Mit-
gliedstaaten zusammen (6,4 Tonnen) sichergestellt.

Die Türkei beschlagnahmte im Jahr 2017 außerdem eine ungewöhnlich große Menge an 
Methamphetamin (658  kg), die mit der in der Europäischen Union sichergestellten Menge 
(662  kg) vergleichbar ist.

MDMA: erhöhte Produktion und mehr Sicherstellungen
MDMA (3,4-Methylendioxymethamphetamin) ist eine synthetische Droge, die che-

misch mit den Amphetaminen verwandt ist, aber andere Wirkungen hat.
MDMA wird in Form von Tabletten – häufig unter der Bezeichnung Ecstasy – oder als 

Pulver und in kristalliner Form konsumiert.
Die Zahl der gemeldeten MDMA-Sicherstellungen in der Europäischen Union befin-

det sich seit 2010 im Aufwärtstrend. Die sichergestellte MDMA-Menge wird häufiger 
mit der Stückzahl der Tabletten als in Gewicht angegeben. Die geschätzten 6,6 Millionen  
MDMA-Tabletten, die im Jahr 2017 sichergestellt wurden, stellen den höchsten seit 2007 
in der Europäischen Union verzeichneten Wert dar. Bei der Zahl der jährlich in der Europä-
ischen Union sichergestellten MDMA-Tabletten lassen sich über einen längeren Zeitraum 
Schwankungen beobachten, die teilweise auf einzelne Sicherstellungen großer Mengen 
zurückzuführen sind. In einigen Ländern wurde auch MDMA-Pulver sichergestellt. Die in 
der Europäischen Union gemeldete Menge an sichergestelltem MDMA-Pulver stieg von 
0,3 Tonnen im Jahr 2016 auf 1,7 Tonnen im Jahr 2017. Dieser Anstieg ist hauptsächlich 
auf Sicherstellungen in den Niederlanden zurückzuführen – ein Land, das nun erstmals seit 
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fünf Jahren in der Lage ist, die sichergestellte MDMA-Menge anzugeben, und so zu einer 
umfassenderen Analyse in diesem Bereich beiträgt.

Große Mengen an MDMA-Tabletten wurden 2017 in der Türkei sichergestellt, mit 8,6 
Millionen Tabletten mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr und mehr als die gesamte 
Menge, die in der Europäischen Union sichergestellt wurde ...

Sicherstellungen von LSD, GHB und Ketamin
In der Europäischen Union wurden eine Reihe anderer illegaler Drogen sichergestellt, 

unter anderem 74 000 Dosen LSD (Lysergsäurediethylamid), die 2017 im Rahmen von 
über 2 000 Sicherstellungen beschlagnahmt wurden. Die Zahl der Sicherstellungen von 
LSD hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt, wobei die sichergestellten Mengen schwan-
ken. Sechzehn Länder meldeten rund 2 000 Sicherstellungen von Ketamin, bei denen schät-
zungsweise 194 Kilogramm und 5 Liter dieser Droge sichergestellt wurden. Der größte 
Anteil dieser Mengen entfiel auf Belgien, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Auch 
Norwegen meldete eine geringe Zahl von Ketamin-Sicherstellungen – 42 Sicherstellun-
gen in Höhe von 0,1 Kilogramm. Im Jahr 2017 wurden von 14 EU-Ländern, Norwegen 
und der Türkei Sicherstellungen von GHB (Gamma-Hydroxybutyrat) oder GBL (Gamma- 
Butyrolacton) gemeldet, wobei auf Norwegen über ein Viertel der gesamten Sicherstel-
lungen entfiel. Zusammengenommen wurden bei den geschätzten 1 600 Sicherstellungen 
fast 127 Kilogramm und 1 300 Liter der Droge beschlagnahmt. In Belgien wurde fast die 
Hälfte der Gesamtmenge sichergestellt, hauptsächlich GBL.

Neue psychoaktive Substanzen: ein komplexer Markt
Bis Ende 2018 überwachte die EMCDDA über 730 neue psychoaktive Substanzen, von 

denen 55 im Jahr 2018 erstmals in Europa entdeckt wurden. Diese Substanzen bilden 
eine breite Palette an Drogen wie synthetische Cannabinoide, Stimulanzien, Opioide und 
Benzodiazepine.

Die Zahl der jährlich erstmals entdeckten Substanzen war 2014/15 auf einem Höchst-
stand, hat sich aber seither auf einem mit den Jahren 2012 und 2013 vergleichbaren Niveau 
eingependelt … Die Ursachen hierfür sind unklar, sie könnten jedoch die Ergebnisse ver-
stärkter Bemühungen zur Kontrolle neuer Substanzen in Europa sowie gesetzgeberischer 
Maßnahmen in China sein.

Die Zahl der jährlich erstmals entdeckten neuen Substanzen ist nur eine der Messgrößen, 
die von der EMCDDA herangezogen werden, um ein Verständnis für den Gesamtmarkt 
zu gewinnen. So wurden 2017 beispielsweise 390 Substanzen, etwa die Hälfte der neuen 
Substanzen, die vom EU-Frühwarnsystem überwacht werden, in Europa entdeckt; einige 
davon tauchten erstmals vor über zehn Jahren auf. Dies zeigt, wie dynamisch dieser Teil 
des Drogenmarktes ist: Substanzen tauchen auf und verschwinden dann schnell wieder, die 
Zahl der sich im Umlauf befindlichen Substanzen bleibt jedoch nach wie vor hoch.

Sicherstellungen neuer psychoaktiver Substanzen
Im Laufe des Jahres 2017 meldeten Strafverfolgungsbehörden aus ganz Europa fast  

64 160 Sicherstellungen neuer psychoaktiver Substanzen an das EU-Frühwarnsystem.  
39 115 dieser Sicherstellungen wurden von den 28 EU-Mitgliedstaaten gemeldet ...

2017 wurden neue psychoaktive Substanzen in allen Kategorien am häufigsten in Form 
von Pulver sichergestellt und beliefen sich auf 2,8 Tonnen. Dies ist mit den Vorjahreszah-
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len vergleichbar. Darüber hinaus wurden knapp 240 Kilogramm pflanzlichen Materials 
gemeldet, von denen zwei Drittel die Form rauchbarer Mischungen mit synthetischen Can-
nabinoiden aufwiesen. Neue Substanzen wurden auch in Form von Tabletten (6 769 Fälle 
mit 2,8 Millionen Dosen), Blottern (980 Fälle mit 23 000 Dosen) und Flüssigkeiten (1 430 
Fälle mit 490 Litern) gefunden. Einige dieser Flüssigkeiten wurden als gebrauchsfertige 
Nasensprays sowie als E-Liquids zum Rauchen („Vapen“) in E-Zigaretten verkauft.

In Europa werden bei neuen psychoaktiven Substanzen normalerweise vor allem syn-
thetische Cannabinoide und Cathinone sichergestellt. In den letzten Jahren ist jedoch eine 
größere Vielfalt zu verzeichnen, wobei andere Gruppen von Substanzen größere Bedeu-
tung erlangt haben. Die in Europa sichergestellte Menge an Opioiden und Benzodiazepi-
nen scheint beispielsweise zuzunehmen.

Neue synthetische Opioide
Seit 2009 wurden auf dem europäischen Drogenmarkt insgesamt 49 neue synthetische 

Opioide festgestellt – davon wurden 11 erstmals im Jahr 2018 gemeldet. Darin enthalten 
sind 34 Fentanylderivate, von denen sechs erstmals im Jahr 2018 gemeldet wurden. Viele 
neue Opioide (vor allem solche der Fentanyl-Familie) spielen zwar gegenwärtig nur eine 
untergeordnete Rolle auf dem europäischen Drogenmarkt, sind jedoch hochpotent und 
stellen eine ernstzunehmende Bedrohung für den Einzelnen und die öffentliche Gesund-
heit dar.

Im Jahr 2017 wurden von den Strafverfolgungsbehörden rund 1 300 Sicherstellungen 
neuer Opioide an das EU-Frühwarnsystem gemeldet. In den meisten dieser Fälle (70  %)  
wurden Fentanylderivate sichergestellt …, es wurden jedoch auch eine Reihe anderer Opi-
oide (wie U-47,700 und U-51,754) gemeldet. Die Gesamtmenge des gemeldeten Opioid-
pulvers und der gemeldeten Opioidtabletten ist seit 2012 kontinuierlich gestiegen ... Insge-
samt beliefen sich die Sicherstellungen neuer Opioide im Jahr 2017 auf rund 17 Kilogramm 
Pulver, 1,8 Liter Flüssigkeiten und über 29 000 Tabletten. Weniger häufig wurden Opioide 
in Blottern und in rauchbaren pflanzlichen Mischungen gefunden; in diesen Fällen fehlen 
bisweilen Angaben über die enthaltenen potenten Opioide, was ein Vergiftungsrisiko für 
Konsumierende darstellt, insbesondere, wenn diese empfindlich auf Opioide reagieren.

Besonders besorgniserregend sind die Sicherstellungen von Carfentanil in Europa, bei 
dem es sich um eines der potentesten bekannten Opioide handelt. Im Jahr 2017 wurden in 
Europa über 300 Sicherstellungen von Carfentanil gemeldet. Bei diesen Sicherstellungen 
wurden rund 4 Kilogramm Pulver und 250 Milliliter Flüssigkeiten beschlagnahmt. Einige 
dieser Pulver wurden als Heroin oder vermischt mit Heroin verkauft.

Neue Benzodiazepine
In den letzten Jahren scheint die Zahl, Art und Verfügbarkeit neuer psychoaktiver Sub-

stanzen, die zur Klasse der Benzodiazepine gehören und die keinen internationalen Dro-
gengesetzen unterliegen, zu steigen. Einige davon werden als gefälschte Versionen häufig 
verordneter Arzneimittel gegen Angstzustände wie Alprazolam (Xanax) und Diazepam 
über bestehende Vertriebsnetzwerke im illegalen Drogenmarkt verkauft. Andere werden 
online verkauft und manchmal unter ihrem eigenen Namen als „legale“ Versionen zuge-
lassener Medikamente vermarktet.

Die EMCDDA überwacht derzeit 28 neue Benzodiazepine – von denen 23 erstmals in 
den letzten fünf Jahren in Europa entdeckt wurden. Im Jahr 2017 wurden fast 3 500 Sicher-
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stellungen neuer Benzodiazepine an das EU-Frühwarnsystem gemeldet. Am häufigsten 
wurden dabei Tabletten beschlagnahmt (2,4 Millionen Stück), was einen deutlichen An-
stieg um rund eine halbe Million Tabletten im Jahr 2016 bedeutet. Dieser Anstieg lässt sich 
auf eine große Zahl an Sicherstellungen von Etizolam – einer Substanz, die 2011 erstmals 
an das Frühwarnsystem gemeldet wurde – in einem Land zurückführen. Darüber hinaus 
wurden im Jahr 2017 rund 27 Kilogramm Pulver, 1,4 Liter Flüssigkeiten und 2 400 Blotter 
mit neuen Benzodiazepinen beschlagnahmt.

Kapitel 3: Gesundheitliche Folgen von Drogenkonsum und diesbezüg-
liche Maßnahmen
Überdosierung: eine Hauptursache für Todesfälle bei Hochrisiko-Drogenkonsumie-
renden

Der Drogenkonsum ist anerkanntermaßen eine Ursache für vermeidbare Todesfälle 
unter erwachsenen Europäern. Insgesamt ist in Europa die Mortalität unter Opioidkonsu-
mierenden fünf- bis zehnmal höher als in der Allgemeinbevölkerung derselben Alters- und 
Geschlechtsgruppe. Die Reduktion der Mortalität durch Überdosierung bei Opioidkonsu-
mierenden wird allgemein als wichtig erachtet. Andere Todesursachen, die indirekt mit 
dem Drogenkonsum zusammenhängen, wie Infektionen, Unfälle, Gewalt, einschließlich 
Tötung und Selbstmord, sind ebenfalls relevante Ursachen für die Mortalität in dieser 
Gruppe. Chronische Lungen- und Lebererkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sind weit verbreitet und Ursache für einen steigenden Anteil der Todesfälle unter älte-
ren und chronischen Drogenkonsumierenden.

Bei der Interpretation von Daten zu Überdosierungen, insbesondere zur EU-Gesamtzahl, 
ist aus mehreren Gründen Vorsicht geboten, beispielsweise aufgrund einer unzureichen-
den systematischen Meldepraxis in einigen Ländern, aufgrund von Unterschieden bei der 
Durchführung toxikologischer Untersuchungen und aufgrund von Registrierungsverfah-
ren, die zu Verzögerungen bei der Meldung von Fällen führen. Die jährlichen Schätzungen 
stellen daher einen vorläufigen Mindestwert dar.

Im Jahr 2017 kam es in der Europäischen Union zu schätzungsweise mindestens 8 238 
Todesfällen aufgrund von Überdosierungen, bei denen mindestens eine illegale Droge 
nachgewiesen wurde. Unter Einbeziehung Norwegens und der Türkei sind es schätzungs-
weise 9 461 Todesfälle, was in etwa dem korrigierten Wert von 9 397 Fällen im Jahr 2016 
entspricht. Die Lage in der gesamten EU ist im Vergleich zu 2016 ebenfalls stabil. Wie 
bereits in den Vorjahren entfällt fast die Hälfte der in Europa, Norwegen und der Türkei 
insgesamt verzeichneten Todesfälle durch Überdosierung auf das Vereinigte Königreich 
(34  %) und Deutschland (13  %). Dies muss zum einen vor dem Hintergrund der Größe 
der Risikogruppe in diesen Ländern, aber auch der unzureichenden Meldepraxis in einigen 
anderen Ländern interpretiert werden. Über drei Viertel der Personen, die an einer Über-
dosierung sterben, sind männlich (78  %).

Drogeninduzierte Mortalität: überdurchschnittliche Raten in Nordeuropa
Im Jahr 2017 lag die Mortalitätsrate im Zusammenhang mit Überdosierungen in Europa 

bei schätzungsweise 22,6 Todesfällen je 1 Million Einwohner im Alter zwischen 15 und  
64 Jahren. Unter Männern (35,8 Fälle je 1 Million Männer) ist die Rate nahezu viermal 
höher als unter Frauen (9,3 Fälle je 1 Million Frauen). Zwischen den einzelnen Ländern 
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sind hinsichtlich der Mortalitätsraten und ihrer Entwicklung erhebliche Unterschiede fest-
zustellen … Dabei spielen Faktoren wie Prävalenz und Drogenkonsummuster, insbeson-
dere injizierender Drogenkonsum, und vorhandene Risiko- und Schutzfaktoren wie die 
Verfügbarkeit von Behandlungen eine Rolle. Nationale Daten sind auch von der nationalen 
Meldepraxis, von Verfahren für die Informationserfassung und von der Kodierung von 
Überdosierungen in den nationalen Mortalitätsdatenbanken, einschließlich schwankender 
Niveaus im Hinblick auf die unzureichende Meldepraxis, abhängig. Den jüngsten verfüg-
baren Daten zufolge verzeichneten acht nordeuropäische Länder Raten von über 40 To-
desfällen je 1 Million Einwohner, wobei die höchsten Raten aus Estland (130 je 1 Million 
Einwohner) und Schweden (92 je 1 Million Einwohner) gemeldet wurden …

Tödliche Überdosierung: bei den meisten Todesfällen wurden Opioide nachgewiesen
Bei den meisten der in Europa gemeldeten tödlichen Überdosierungen wurden Opioide, 

vor allem Heroin oder seine Metaboliten, nachgewiesen, oftmals in Verbindung mit ande-
ren Substanzen. Die jüngsten Daten belegen einen Anstieg der Zahl der opioidbedingten 
Todesfälle in einigen europäischen Ländern, beispielsweise im Vereinigten Königreich, 
wo an neun von zehn Todesfällen durch Überdosierung (89  %) eine Art von Opioid betei-
ligt war.

In Frankreich wurde im Jahr 2016 bei 26  % der Todesfälle durch Überdosierung Heroin 
nachgewiesen, im Vergleich zu 15  % im Jahr 2012, wohingegen Methadon in mehr als 
einem Drittel (36 %) der Todesfälle nachgewiesen wurde. Neben Heroin werden in toxi-
kologischen Berichten regelmäßig weitere Opioide genannt. Diese Substanzen, in erster 
Linie Methadon, aber auch Buprenorphin (Finnland), Fentanyl und seine Derivate (vor 
allem in Estland) und Tramadol, sind in einigen Ländern mit einem erheblichen Anteil an 
Todesfällen durch Überdosierung verbunden. Die Zunahme der Todesfälle durch Über-
dosierung in Tschechien im Jahr 2017 war hauptsächlich auf den Anstieg von Fällen in 
Verbindung mit fentanylähnlichen Substanzen, Morphin und Codein zurückzuführen. Die 
Zunahme in der Slowakei war vor allem auf Tramadol zurückzuführen.

Stimulanzien wie Kokain, Amphetamine, MDMA und Cathinone spielten in Europa bei 
weniger Todesfällen durch Überdosierung eine Rolle, wenngleich bezüglich der Bedeu-
tung dieser Substanzen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern festzustellen waren. 
In Frankreich stand ein Fünftel der Todesfälle mit Kokain in Verbindung, wobei bei der 
Hälfte dieser Todesfälle auch Opioide nachgewiesen wurden. In Slowenien, wo bei den 
meisten Todesfällen Heroin involviert war, wurde in etwa einem Drittel der Fälle Kokain 
nachgewiesen. Im Jahr 2017 meldete die Türkei 185 MDMA-bedingte Todesfälle, was 
einen Rückgang gegenüber 2016 darstellt.

Auch in der Türkei stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit synthetischen 
Cannabinoiden stark an: von 137 im Jahr 2015 auf 563 im Jahr 2017. Synthetische Canna- 
binoide wurden in 60  % aller drogenbedingten Todesfälle in diesem Land nachgewiesen. 
Bei den meisten dieser Fälle handelte es sich um junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren. 
In mehr als einem Viertel der Fälle wurde auch Cannabis gefunden. Im Vereinigten König-
reich, vor allem in Schottland, wurde ein Anstieg der Zahl der Todesfälle im Zusammen-
hang mit neuen psychoaktiven Substanzen in Verbindung mit Benzodiazepinen gemeldet.
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ETSC: Drink Driving Monitor*)
– Auszug –

France rolls out alcohol interlock programme nationwide
The French government has announced that convicted drink-drivers across France will 

be given the opportunity to participate in an alcohol interlock rehabilitation programme, as 
an alternative to a driving ban, following successful trials in seven departements.

Drink-drivers found with a BAC level above 0.8  g/l will now be offered the possibility 
of installing an alcohol interlock for a period of between 6 months and 5 years rather than 
being subject to a ban from driving. The courts will also have the power to reduce the fines 
imposed, to offset the cost of installing and renting the device – fees which are paid by the 
driver.

In 2017, 1,035 people lost their lives in a collision involving a driver above the autho- 
rised blood alcohol limit in France. In the same year, the police recorded 123 926 alcohol 
offences or 20.8  % of all road traffic offenses.

Croatia increases penalties for drink-driving and other traffic offences
The Croatian parliament has passed amendments to the law on road safety foreseeing 

higher penalties for traffic offences.
According to the changes, agreed earlier this month, eight of the most serious offences 

will incur a fine of HRK 15,000 (EUR 2000) and HRK 20,000 (EUR 2700) instead of HRK 
5,000 (EUR 675) and HRK 10,000 (EUR 1350) respectively as was the case until now.

The fines apply to offences such as driving in the opposite direction on motorways, 
exceeding the speed limit by more than 50  kph, deliberately driving through a red light, 
refusing to take an alcohol or drug test or driving under the influence, driving prior to ob-
taining or without a licence that has been suspended or revoked.

In cases where a driver commits the same offence for the second time within three years, 
their licence will be suspended for at least six months and for the third and any following 
such offence, their licence will be revoked for at least one year.

The amendment also foresees the temporary confiscation of a vehicle for repeat offen-
ders.

Lithuania: alcohol interlock programme launching in January
The Lithuanian parliament has passed legislation permitting the use of an alcohol inter-

lock as an alternative to a driving ban from next year.
Lithuania is the ninth EU Member State to introduce an alcohol interlock-based pro-

gramme for rehabilitating drink-driving offenders.
The Baltic country has made very significant improvements in road safety in recent 

years, with a 43  % reduction in annual road deaths since 2010, the second biggest drop 
among EU countries. Since 2001, deaths have declined by 76  %.

*) European Transport Safety Council, ETSC, Drink Driving Monitor, Summer 2019.
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Amongst other measures, the country has introduced zero tolerance on drink-driving 
for commercial and novice drivers, a general BAC limit of 0.4  g/l and has trialled alcohol 
interlocks on school busses.

Belgium: call for zero tolerance for novice drivers caught drink-driving
Vias Institute, one of ETSC’s Belgian members, has reiterated calls for a zero alcohol 

limit for novice drivers – as a survey showed most youngsters approved of such a move.
Most EU Member States now have a lower Blood Alcohol Concentration (BAC) limit 

for novice drivers of 0.2 or below.  Belgium, along with Bulgaria, Denmark, Finland and 
Scotland have a limit of 0.5, the rest of the UK has a limit of 0.8. 

According to an opinion survey carried out by Vias earlier this year, 69  % of drivers 
under 35 support a zero tolerance limit for novice drivers.

An international survey of driver attitudes published in June, showed Belgian drivers to 
have among the worst attitudes to drink-driving in Europe with a quarter saying they had 
driven in the last month with a BAC level probably over the national limit (0.5).

And within a few days of that survey being published, the acting president of the Flemish 
Parliament kris vAn dijCk was caught drink-driving with a BAC of 1.4 following a crash 
involving his car and another vehicle. He later resigned from his post but only after sepa-
rate unrelated allegations were made against him by a news magazine.

After the car crash came to light he apologised and made an offer to tour a rehabilitation 
facility – but did not face any calls to resign. A Belgian campaigner against drink-driving 
suggested he should voluntarily install an alcohol interlock in his car. vAn dijCk could face 
a fine, but will not necessarily face a driving ban despite the high BAC level.

UK government to review potential of alcohol interlocks
The UK will look at the feasibility of adding the use of alcohol interlocks to drink-driver 

rehabilitation programmes, it has been announced.
The review of the policy measure will focus on how to ensure the technology is “both 

accessible and reliable” according to a statement1) on road safety plans published in July, 
just before the changeover to the new government led by Prime Minister Boris joHnson.

There is already a good range of evidence from several countries that alcohol interlocks 
cut reoffending rates both during and after participation in a rehabilitation programme. 
ETSC published a review of current approaches in a 2016 report2) in association with the 
Netherlands Institute for Road Safety Research (SWOV).

One UK police force has been running a voluntary trial3) of alcohol interlocks since last 
year.

Data published earlier this year4) showed that UK drink-driving deaths in 2017 were at 
their highest since 2009.

1) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/817695/
road-safety-statement-2019.pdf

2) https://etsc.eu/alcohol-interlocks-and-drink-driving-rehabilitation-in-the-eu-guidelines-for-member-states/
3) https://www.durham.police.uk/news-and-events/Pages/News%20Articles/Alcohol-interlocks-being- 

offered-by-Durham-Constabulary--.aspx
4) https://www.theguardian.com/society/2019/feb/14/uk-drink-drive-deaths-at-highest-since-2009
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ETSC’s founding UK member PACTS has also been asked to carry out a review of cur-
rent drink-driving policy in the UK as part of the government’s latest proposals.

Analysis of who drink-drives highlighted in OECD report
A new OECD report New Directions in Data-Driven Transport Safety, has highlighted 

research carried out in the UK which could aid targeting of measures to reduce drink- 
driving.

ursACHi et al. (2018) mined a police crash database for drink-drivers involved in colli- 
sions, and matched their home postcodes with a commercial geodemographic segmentation  
system called Experian Mosaic. The authors were able to categorise these drivers based 
on lifestyle factors. The system offers insights on how to reach these groups through mar-
keting channels: specific newspapers or magazines, websites or television channels, etc.

With such results, it is possible to design targeted drink-drive compliance campaigns. 
Advertisement can be targeted, leading to substantial cost savings.
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Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Personelle Veränderungen: Neuwahl von Präsident und Schatzmeister 

Eindeutige Priorität zur Sicherheit auf deutschen Straßen sieht der neue Präsident des 
Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.), der Hannoveraner  
Jurist Helmut trentmAnn, im Kampf gegen Alkohol und Drogen am Steuer.

„Oberstes Ziel muss es sein, durch Prävention und ein verändertes Bewusstsein, Rausch-
mittel am Steuer gänzlich zurück zu drängen“, sagte trentmAnn nach seiner einstimmigen 
Wahl an die Spitze der Organisation am heutigen Sonnabend (28. September 2019) auf der 
Mitgliederversammlung des B.A.D.S. in Köln.

Helmut trentmAnn (73), der vor seiner Pensionierung als Leitender Oberstaatsanwalt 
in Verden tätig war, löst Dr. Peter GerHArdt zum 1. Oktober 2019 ab, der nach 10 Jahren 
als Präsident für das Amt nicht wieder kandidierte, jedoch dem B.A.D.S. als Ehrenpräsi-
dent weiterhin eng verbunden bleibt. Sein fachliches Wissen, seine Integrationsfähigkeit 
sowie die Offenheit gegenüber den medialen Herausforderungen unserer Zeit hätten unter 
anderem seine Amtszeit in Diensten des B.A.D.S. ausgezeichnet, so der neue Präsident.

„Trotz unbestreitbarer Erfolge in der Aufklärungsarbeit der Verkehrsverbände, insbe-
sondere auch des B.A.D.S., dürfen wir uns nicht zurücklehnen, sondern müssen unsere 
Arbeit fortsetzen und optimieren“, sagte trentmAnn. Zwischen 2007 und 2017 sei allein 
die Zahl der unter Drogeneinfluss ausgelösten Verkehrsunfälle um 42 Prozent gestiegen. 
Alarmierend sei auch eine hohe Dunkelziffer unentdeckter Drogenfahrten.

Auch im Blick auf zukünftige Fahrassistenzsysteme, die dem Fahrer Entspannung am 
Steuer signalisierten, gegebenenfalls aber seine sofortige Bereitschaft erforderten , rückten 
als oberstes Ziel „Null Promille“ und „Null Drogen im Straßenverkehr“ mehr und mehr 
in den Fokus.

Neuer B.A.D.S.-Präsident: Helmut Trentmann.
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Weitere Themen mit Vorrang sind für Helmut trentmAnn unter anderem E-Scooter, 
Segways und Elektrofahrräder. „Sie werfen erhebliche Probleme auch im rechtlichen  
Bereich auf, so dass sich Fragen nach Grenzwerten stellen.“

Helmut trentmAnn will darüber hinaus den Bund gegen Alkohol und Drogen im  
Straßenverkehr stärker im Bewusstsein junger Menschen verankern. Dazu gehöre auch 
eine deutliche Präsenz in den neuen Medien. 

Des Weiteren hat die Mitgliederversammlung des B.A.D.S. einstimmig den Limburger 
Richter kArl klAmP zu ihrem neuen Schatzmeister gewählt. Er tritt die Nachfolge von  
Dr. jürGen GArBe an, der sich nicht zur Wiederwahl gestellt hatte.

kArl klAmP, geb. 1955, studierte Rechtswissenschaften an der Justus-Liebig-Universi-
tät in Gießen und schloss 1982 und 1987 die Staatsexamen ab. Nach Stationen an Amts- 
und Landgericht wurde er 1988 zum Richter auf Lebenszeit beim Landgericht Limburg 
ernannt.

Seit 2012 leitet er als Vorsitzender dort eine Zivilkammer mit den Schwerpunkten Arzt-
haftungsrecht und Kapitalmarktrecht. Beim B.A.D.S. nimmt er auch die Aufgabe als stell-
vertretender Vorsitzender der Landessektion Hessen-Nord wahr.

Die Mitgliederversammlung in Köln traf weitere personelle Entscheidungen: Vorsitzen-
der des Bundesbeirates wurde der Münchner Jurist detleF tourneur. Als Revisoren wähl-
te die Versammlung ekkeHArd FuHse, Günter GryZinski, FrAnk sCHAmBerGer, miCHAelA 
sCHAmBerGer, HeinZ sCHütt und FrAnZ wAltHer.

(Aus Pressemitteilungen des B.A.D.S. vom 28. September und 24. Oktober 2019)

Neuer Schatzmeister: Karl Klamp.
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Studie zu E-Scootern

Muss die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit bei Nutzern von E-Tretrollern 
(E-Scooter) strenger bewertet werden als bei den übrigen Verkehrsteilnehmern? Diese 
Frage soll jetzt eine Studie beantworten, die der Bund gegen Alkohol und Drogen im 
Straßenverkehr (B.A.D.S.) in Auftrag gibt und mit 40 000  € unterstützt. Durchgeführt 
wird die Studie vom Institut für Rechtsmedizin an der UNI-Düsseldorf. Der Präsident des 
B.A.D.S., der Hannoveraner Jurist Helmut trentmAnn, wies auf die zunehmend größeren 
Gefahren durch E-Scooter hin. „Abgesehen davon, dass mit den Rollern vielfach diszip-
linlos gefahren wird, missachten viele Nutzer die im Verkehr gültigen Promillegrenzen“, 
sagte trentmAnn. So ermittelte die Polizei beispielsweise während des Münchner Okto-
berfestes 414 betrunkene E-Roller Fahrer und zog 254 Führerscheine ein. Bei mehr als der 
Hälfte der 21 registrierten Unfälle waren die Fahrer alkoholisiert. Die Annahme, die all-
gemeine Grenze für Kraftfahrzeuge – 1,1 Promille – sei nach aktueller Lage anzuwenden, 
stoßen beim B.A.D.S. auf rechtliche und tatsächliche Bedenken. Die Grenze der absoluten  
Fahruntüchtigkeit muss wegen der Besonderheiten der Roller niedriger gezogen werden. 
„Wir nehmen mit der von uns mitfinanzierten Studie unsere seit sieben Jahrzehnten lau-
fenden Bemühungen wahr, Alkohol und Drogen als Störer der Verkehrssicherheit zu mi-
nimieren bzw. auszuschalten und wollen mit der Finanzierung Klarheit in ein bisher nicht 
wissenschaftlich beachtetes Problemfeld bringen. Der Rollerfahrer fährt stehend, was 
höhere Anforderungen an den Gleichgewichtssinn stellt, zudem hat der Scooter extrem 
kleine Räder und eine kurze Lenkstange.“ Ohne größere Anstrengungen seien darüber hi-
naus vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten bei wesentlich höheren Beschleunigungen 
erreichbar, so trentmAnn. Die Studie wird von dem Arzt für Rechtsmedizin, PD Dr. med. 
Benno HArtunG und dem forensischen Toxikologen, Prof. Dr. rer. nat. tHomAs dAldruP 
verantwortet. Juristische Begleitung: Bundesrichter a. D. kurt rüdiGer mAAtZ.

(Aus einer Pressemitteilung des B.A.D.S. vom 14. Oktober 2019)
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58. Deutscher Verkehrsgerichtstag
– Ankündigung –

Der Verein „Deutscher Verkehrsgerichtstag – Deutsche Akademie für Verkehrswis-
senschaft – e.V.“ veranstaltet vom 29. bis 31. Januar 2020 den 58. Deutschen Verkehrs- 
gerichtstag in Goslar.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht der Deutsche Verkehrsgerichtstag als der bedeu-
tendste Kongress seiner Art im Dienste des Verkehrs und des Verkehrsrechts und hat sich 
zu einem über die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannten und international beachte-
ten Forum für einen alljährlichen Erfahrungsaustausch über Fragen des Verkehrsrechts 
– einschließlich der polizeilichen Praxis –, der Verkehrspolitik, der Verkehrstechnik und 
angrenzender Bereiche der Verkehrswissenschaft entwickelt.

Eingeladen sind alle, die auf den Gebieten des Verkehrsrechts und den diesem rechtsge-
biet verbundenen Wissenschaften tätig sind.

Die Arbeitskreise (AK):
AK I (Leitung: LooscheLders):   Grenzüberschreitende Unfallregulierung in der EU
 –  Unterschiedliche Regulierungssysteme
 –  Informationsbeschaffung und Beweisrecht
 –  Verjährung
 Referenten: lAFontAine, luCkHAuPt, nissen

AK II (Leitung: Freymann): Abschied vom fiktiven Schadensersatz?
 –   Handhabung in der Praxis
 –  Besteht gesetzlicher Änderungsbedarf?
  Referenten:  dötsCH, sCHiemAnn, wenker

AK III (Leitung: heß): Aggressivität im Straßenverkehr
 –   Nimmt die Aggressivität auf der Straße zu?
 –   Illegale Autorennen – Alleinraser
 –  Prävention und Repression
 Referenten: Holte, klein, sCHulZ-merkel

AK IV (Leitung: Quarch):  Praxistauglichkeit des Bußgelfverfahrens
 –  Akteneinsichtsrecht
 –  Zwischenverfahren
 –  Verjährung
 Referenten: jAneCZek, klesCZewski, krenBerGer, PAyer

AK V (Leitung: strick): Elektrokleinstfahrzeuge
 –   Verkehrssicherheit
 –  Verteilungskampf
 –  Auslandserfahrungen
 Referenten: jAklin, liPPHArd, PAtAki, Zemke
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AK VI (Leitung: schubert): Fahranfänger – neue Wege zur Fahrkompetenz
 –  Nichtbestehensquote
 –  Maßnahmenkonzepte für Fahranfänger
 Referenten:  GrAttentHAler, Quentin, rüdel

AK VII (Leitung: armbrüster):  Entschädigung von Opfern nach terroristischen  
Anschlägen

 –  Opferschutz nach „Breitscheidplatz“
 –   Verantwortung von Staat und Versicherungs- 

wirtschaft
 Referenten: Frey-simon, sCHuBert, sCHwArZ, weBer

AK VIII (Leitung: ehLers): Sicherheit und Passagierrechte auf Kreuzfahrten
 –  Schiffsgröße und Unfallmanagement
 –  Internationale und Europäische Rechtsentwicklung
 Referenten: monsees, sCHAttenkirCHner, tetZlAFF

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 Prof. Dr. rer. nat. tHomAs dAldruP

anlässlich der Verleihung der
„senator-Lothar-danner-medaiLLe“

in Gold am 27. September 2019

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. tHomAs dAldruP, 
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. 

Den B.A.D.S. verbindet aufgrund seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Ziele eine 
Jahrzehnte lange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin.

Es ist deshalb nicht überraschend, dass sich unter den Medaillenträgern viele Persönlich-
keiten aus diesem Fachbereich befinden, so zuletzt während meiner Präsidentschaft 2011 
unser derzeitiger Landesvorsitzender der Landessektion Südhessen, Prof. Dr. HAnsjürGen 
BrAtZke, und 2012 Prof. Dr. Gerold kAuert. Zunächst lieber Herr Prof. Dr. dAldruP kurz 
zu Ihrem Werdegang:

Nach Schulbesuchen in Bonn und der Europaschule in Brüssel, in der auch die künftige 
Präsidentin der Europäischen Kommission ursulA von der leyen unterrichtet wurde, ab-
solvierten Sie Ihr Chemiestudium an der Technischen Hochschule in Aachen. 1974 wur- 

Laudatio
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den Sie dort wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechtsmedizin bei  
Prof. Dr. HeinZ sCHweiZer. Ihre Dissertation befasste sich mit dem autolytischen und  
bakteriellen Zerfall von Eiweißmolekülen im Leichengewebe. 1977 folgten Sie Ihrem aka-
demischen Lehrer Prof. Dr. sCHweiZer an das rechtsmedizinische Institut in Düsseldorf. 
Von Prof. Dr. sCHweiZer wurden Sie in das Gebiet der Rechtsmedizin, insbesondere in den 
Bereich der forensischen Alkohologie eingeführt. 1983 habilitierten Sie sich mit einem 
Thema zur Todeszeitschätzung. 1990 übernahmen Sie die Leitung des toxikologischen 
Labors der Rechtsmedizin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. 1992 folgte die 
Ernennung zum Universitätsprofessor für das Fachgebiet Rechtsmedizin, insbesondere  
forensische Toxikologie. Hierbei wurden Sie bereits Mitte der achtziger Jahre in den Senat 
der Universität gewählt und wurden Vertreter der Toxikologen im Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Rechtsmedizin. Außerdem waren Sie Gründungsmitglied im Vorstand des 
Berufsverbandes Deutscher Rechtsmediziner und waren ab 1997 für 10 Jahre Präsident 
der Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie (GTFCh). Seit September 
2016 sind Sie im verdienten Ruhestand.

In Ihren zahlreichen weiteren Funktionen waren Sie ab 1981 Mitglied einzelner  
Arbeitsgruppen der Senatskommission für klinisch-toxikologische Analytik der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) und Mitglied mehrerer Arbeitskreise der Gesell-
schaft für Toxikologische und Forensische Chemie (GTTCh). Aktuell sind Sie dort noch 
im Arbeitskreis Alkohol und Nachtrunk tätig. Sie sind ferner Gründungsmitglied der für 
die Sicherheit im Straßenverkehr sehr bedeutsamen Grenzwertkommission beim Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und waren zwischen 2010 und 2016 
Vorsitzender dieser Kommission. Außerdem waren Sie auf dem Verkehrsgerichtstag in 
Goslar dreimal als Referent und einmal als Arbeitskreisleiter tätig. 2010 wurden Sie Mit-
glied der niederländischen Expertenkommission Grenzwerte für Medikamente und Dro-
gen im Straßenverkehr.

Die Anliegen des B.A.D.S. haben Sie nicht nur durch Ihre wissenschaftliche Tätigkeit, 
sondern auch durch die von Ihnen organisierten Forschungsprojekte „Cannabis im Stra-
ßenverkehr“, „Heroin im Straßenverkehr“ und „Alkoholbedingte Fahrunsicherheit beim 
Fahrradfahren“ unterstützt. Gemeinsam mit Privatdozent Dr. HArtunG und unserem Vor-
sitzenden der Landessektion Nordbaden, Bundesrichter a. D. rüdiGer mAAtZ, führten Sie 
in jüngerer Vergangenheit weitere Forschungsprojekte zum Thema „Cannabis und Fahr-
radfahren“ sowie „Cannabis und Autofahren“ durch. Das letztgenannte Projekt wurde u. a. 
vom B.A.D.S. durch Bereitstellung eines Fahrsimulators gefördert. 

2017 waren Sie Referent auf dem Symposium des B.A.D.S. in Berlin zum Thema: 
„Legal Highs – tödliche Gefahr im Straßenverkehr“ und im gleichen Jahr auch Referent 
auf der Tagung des Instituts für Rechtsmedizin in Leipzig zu Ehren des 80. Geburtstages 
unseres früheren Vorsitzenden der Landessektion Sachsen, Prof. Dr. klAus müller, zum 
Thema: „Forensische Toxikologie im Umfeld“.

Ihr Schriftenverzeichnis umfasst etwa 200 Eintragungen. Zu einer der am häufigsten zi-
tierten Arbeit gehört der in unserer Fachzeitschrift BlutAlkoHol im Jahr 2000 erschienene 
Aufsatz „Entscheidung zwischen einmaligem/gelegentlichem und regelmäßigem Canna-
biskonsum“, den Sie gemeinsam mit dem Vorsitzenden unserer gastgebenden Landessek-
tion Rheinland-Süd, Prof. Dr. HerBert käFerstein und Prof. Dr. mußHoFF, veröffentlicht 
haben. Die in diesem Aufsatz abgedruckte Tabelle wird in juristischen Beiträgen verkürzt 
als sog. Daldrup-Tabelle zitiert.
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Sie haben für Ihre umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeit bereits viele Auszeich-
nungen erhalten, so 1979 die Borchert-Plakette der Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule  Aachen, 1987 den Förderpreis für wissenschaftliche Leistungen der 
Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie, 2018 die Ehrenmitgliedschaft 
der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin und 2019 den Jean-Servais-Stas-Preis der 
Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie. 

Dem B.A.D.S. sind Sie seit langem eng verbunden, unterstützen seine Ziele und helfen 
uns bei deren Verwirklichung. Sie haben mit uns viele wissenschaftliche Veranstaltungen 
mit sog. Selbsterfahrungsversuchen mit Richtern, Staatsanwälten, Polizeibeamten und 
Rechtsreferendaren an Ihrem Institut durchgeführt und uns aktiv 2012 nach der Teilung 
der flächenmäßig zu großen früheren Landessektion Nordrhein-Westfalen beim Aufbau 
der neuen Landessektion Rheinland-Süd unterstützt. Sie sind außerdem für den B.A.D.S.
seit 2011 im Vorstandsausschuss Verkehrsmedizin des Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
(DVR) tätig.

Für alle Anliegen des B.A.D.S. im Zusammenhang mit den Gefahren von Alkohol und 
Drogen im Straßenverkehr hatten Sie stets ein offenes Ohr. Auf Grund meiner langen  
Tätigkeit im Vorstand des B.A.D.S. kann ich sagen, Sie gehören zu den Leuchttürmen der 
Rechtsmedizin in Deutschland.

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. dAldruP, lieber tHomAs, es ist mir eine große Freude und 
Ehre, Dir im Namen des B.A.D.S. die senAtor-lotHAr-dAnner-medAille in Gold für 
Deine großen Verdienste um die Verkehrssicherheit überreichen zu dürfen.

Dr. Peter GerHArdt, Ehrenpräsident des B.A.D.S.
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Vorbeigerauscht

Der Lokführer des ICE 993 auf dem Weg von Hamburg nach Leipzig stand am Abend 
des 8. Januar 2019 offenbar unter massivem Alkoholeinfluss und hat den planmäßigen 
Halt in Wittenberg in Sachsen-Anhalt verpasst. 

Der Zugchef habe nach der Durchfahrt in Wittenberg Bundespolizisten angesprochen, 
die in dem ICE saßen. In Bitterfeld sei der Lokführer wenig später herausgeholt und abge-
löst worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Pirna. „Die genauen Umstände werden 
derzeit gründlich untersucht.“

Die örtliche Polizei habe den Atemalkoholwert gemessen und 2,49 Promille festgestellt, 
sagte der Polizeisprecher. Die Bahn wollte sich zu diesem Punkt nicht äußern.

Der Zug sollte eigentlich um 22:10 Uhr in Wittenberg halten. Er sei mit 65-minütiger 
Verspätung an seinem Ziel Leipzig angekommen. Als offizieller Grund sei eine „Verzöge-
rung im Betriebsablauf“ angegeben worden. Die Reisenden, die nach Wittenberg wollten, 
seien mit der S-Bahn zurückgefahren, sagte ein Bahn-Sprecher.

(Aus einer Mitteilung des Spiegel online vom 10. Januar 2019)

Bäumchen wechsel Dich

Der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim sind am Nachmittag des 17. Februars 2019 zwei 
Männer ins Netz gegangen, die nacheinander alkoholisiert denselben Pkw lenkten. Wie die 
Beamten mitteilten, war das Duo anderen Verkehrsteilnehmern auf der A61 aufgefallen, 
weil es bei Tempo 70 bis 90 in Schlangenlinien fuhr. An einer Anschlussstelle kontrollier-
ten Autobahnpolizisten die Männer und stellten schnell fest, dass beide erheblich betrun-
ken waren.

Der Fahrer habe in der Folge angegeben, dass er seinen Führerschein erst in der Vorwo-
che hatte abgeben müssen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sei dann rausgekommen, 
dass die beiden 20 und 33 Jahre alten Männer erst wenige Kilometer zuvor die Plätze 
getauscht hatten: Demnach hatte sich der Jüngere ans Steuer gesetzt, weil der Ältere „so 
unsicher“ gefahren sei, schreibt die Polizei. Letztlich mussten die Männer zwecks Ab-
nahme einer Blutprobe mit auf die Dienststelle. Dort stellte sich dann noch heraus, dass 
die Männer bereits am Vormittag desselben Tages von Polizisten daran gehindert worden 
waren, mit dem Pkw loszufahren. Auch da war das Duo bereits alkoholisiert, allerdings 
parkten sie zum Zeitpunkt der Kontrolle noch.

Nun müssen sich beide demnächst wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, der 
20-Jährige zudem wegen Führens eines Kraftfahrzeugs trotz Fahrverbots.

(Aus einer Mitteilung des Stern online vom 18. Februar 2019)

Fundstücke
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Ehrlichkeit schützt vor Strafe nicht

Nach einer turbulenten Spritztour mit einem gestohlenen Auto ist ein betrunkener 
24-Jähriger am Abend des 18. Februar 2019 in Ludwigsburg in Baden-Württemberg zu 
Fuß geflohen – allerdings nicht, ohne seine Tat selbst telefonisch der Polizei zu melden. 
Zur Fahndung des Flüchtigen musste die Polizei trotzdem einen Hubschrauber einsetzen, 
wie das zuständige Präsidium mitteilte. Aufgegriffen wurde der Abenteurer schließlich bei 
sich zuhause.

Zuvor hatte der junge Mann ohne Führerschein das Auto in Böblingen gestohlen und 
war damit von dannen gedüst. In Ludwigsburg verlor er dann die Kontrolle: Er fuhr  
geradeaus über einen Kreisverkehr, streifte ein parkendes Auto und einen Baum, bis das 
Auto an einer Hauswand zum Stehen kam. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht – und 
rannte davon. Die Nacht musste der Mann zum Ausnüchtern auf dem Polizeirevier ver-
bringen.

(Aus einer Mitteilung des Stern online vom 19. Februar 2019)

Fahrlehrer im Rausch

Bei einer routinemäßigen Kontrolle haben Polizisten in München einen Fahrlehrer aus 
dem Verkehr gezogen. Die Beamten stellten bei dem 40-Jährigen zunächst glasige und 
gerötete Augen fest und vermuteten daher, dass der Mann seinen Fahrschüler unter Droge-
neinfluss durch die Straßen der bayerischen Landeshauptstadt navigierte. Der vor Ort vor-
genommene Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde 
daraufhin die Fahrstunde abgebrochen. Der Fahrschüler durfte nach Hause gehen. Sollte 
der nun fällige Bluttest das Ergebnis des Schnelltests bestätigen, drohen seinem Fahrlehrer 
ein Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 500 Euro. Möglicherweise 
verliert der Mann sogar seine Fahrlehrererlaubnis.

Ein Nickerchen in allen Ehren

Im nordrhein-westfälischen Pulheim ist ein Autofahrer vor einer Ampel eingeschlafen. 
Wie die Polizei berichtete, hatte der 49-Jährige 3 Promille im Blut. Ein Zeuge stoppte 
gegen 8:30 Uhr am Morgen des 19. Februar 2019 hinter dem Fahrzeug des Mannes. Doch 
als die Ampel auf Grün sprang, fuhr der Wagen vor ihm nicht los. Als er ausstieg, und zu 
dem Auto lief, stellte er fest, dass der Fahrer schlafend hinter dem Steuer saß. Ein Kran-
kenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die 
Polizei stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

(Aus Mitteilungen des Stern online vom 20. Februar 2019)
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Alles halb so schlimm

Es geschah am 16. März, dass ein Berliner Polizeibeamter einen Auffahrunfall verur-
sachte. Er war mit seinem privaten Auto in Tegel unterwegs und fuhr auf ein Motorrad auf. 
Der Fahrer des Zweirades wurde zum Glück nicht verletzt. Wie bei den meisten Unfällen 
wurde auch hier die Polizei gerufen, sie nahm vor Ort einen Drogenschnelltest vor, der bei 
Kokain anschlug. Offenbar hatte der Polizist auch Alkohol konsumiert. Ob er Drogen bei 
sich trug, ist nicht bestätigt.

Der Streifenpolizist arbeitet unter anderem als Verkehrssicherheitsberater. Es gehört zu 
seinem Job, Kinder an Grundschulen in der Sicherheit im Straßenverkehr auszubilden. 
Gerade für Kinder macht ihn das zu einem besonderen Vorbild. Nach dem Bekanntwerden 
des Vorfalls wurde der Beamte zwar in eine andere Dienstgruppe versetzt, doch Termine 
für die Radfahrausbildung an Schulen hat er weiterhin wahrgenommen. 

(Aus einer Mitteilung des Stern online vom 13. Juni 2019)
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60. 1. Das Fehlen einer Belehrung über die Frei-
willigkeit der Maßnahme vor Durchführung einer 
Atemalkoholkontrolle führt nicht zu einem Beweis-
verwertungsverbot.

*) 2. Bei der Verkehrsüberwachung ist, wie auch 
im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, die Hin-
zuziehung privater Firmen möglich. Es ist erfor-
derlich aber auch ausreichend, dass die Ordnungs-
behörde die Kontrolle über die Ermittlungsdaten, 
die ihrer Entscheidung über die Durchführung 
eines Bußgeldverfahrens zu Grunde liegen, behält 
sowie Herrin über die Entscheidung bleibt, ob und 
gegen wen sie ein Ermittlungsverfahren bzw. Ord-
nungswidrigkeitenverfahren einleitet.

Oberlandesgericht Brandenburg, 
Beschluss vom 8. Juli 2019  

– (1 B) 53 Ss-OWi 285/19 (169/19) –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
[…] 1. Hinsichtlich der Rüge der unzulässigen Be-

schränkung der Verteidigung ergibt sich die Unzuläs-
sigkeit der erhobenen Verfahrensrüge […] daraus, dass 
die Rechtsbeschwerde bereits nicht mitteilt, was den 
Betroffenen an der Teilnahme an der Augenschein-
nahme der zu Vergleichszwecken beigezogenen Do-
kumente gehindert hat, da er insofern freiwillig auf 
Verteidigungsrechte verzichtet hat. Der Senat kann 
deshalb nicht prüfen, ob durch die Verweigerung der 
Unterbrechung der Hauptverhandlung um mehr als 
30 Minuten überhaupt eine Beschränkung der Ver-
teidigerrechte vorliegt, zumal es sich nach den Ur-
teilsgründen bei den zum Zwecke des Vergleichs in 
Augenschein genommenen Unterschriften um solche 
handeln soll, die vom Betroffenen auf dem Protokoll 
seiner im beigezogenen Strafverfahren erfolgten Be-
schuldigtenvernehmung im Beisein einer Polizeibe-
amtin geleistet worden sein sollen.

2. Die Formalbeanstandung, das Urteil beruhe auf 
einem Beweisverwertungsverbot, weil Mitarbeiter des 
privaten Unternehmens „T. GmbH“ aktiv in das Buß-
geldverfahren eingegriffen und dadurch widerrecht-
lich hoheitliche Tätigkeiten ausgeübt hätten, erweist 
sich als unbegründet. Nach den allein maßgeblichen 
Urteilsfeststellungen wurde das Protokollblatt im Rah-
men des Scanvorganges in der Zentralen Bußgeldstelle 
durch einen Mitarbeiter der „T. GmbH“, welche durch 
die Bußgeldstelle mit dem Einscannen der Vorgänge 
beauftragt war, handschriftlich um das Aktenzeichen 
der Zentralen Bußgeldstelle ergänzt. Eine weitere 
Tätigkeit durch Mitarbeiter der „T. GmbH“ im vorge-
nannten Bußgeldverfahren hat das Urteil nicht festge-
stellt und wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht 
behauptet.

Dass Ordnungsbehörden private Firmen bei der 
Verkehrsüberwachung hinzuziehen dürfen, ist ober-
gerichtlich geklärt. Bei der Verkehrsüberwachung ist, 
wie auch im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, 
die Hinzuziehung privater Firmen möglich, solange 
die Ordnungsbehörde Herrin des Verfahrens bleibt 
(vgl. OLG Frankfurt NJW 1995, 2570; NStZ-RR 
2003, 342; Beschluss vom 03.09.2014 – 2 Ss-OWi 
655/14 –, juris). Es ist erforderlich aber auch ausrei-
chend, dass die Ordnungsbehörde die Kontrolle über 
die Ermittlungsdaten, die ihrer Entscheidung über die 
Durchführung eines Bußgeldverfahrens zu Grunde lie-
gen, behält sowie Herrin über die Entscheidung bleibt, 
ob und gegen wen sie ein Ermittlungsverfahren bzw. 
Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitet (vgl. OLG 
Hamm, Beschluss vom 18. April 2016 – III-2 RBs 
40/16 –, Rn. 1, juris).

Vorliegend ergeben sich aus dem Urteil keine Hin-
weise darauf, dass die Vergabe der Bürotätigkeiten an 
die „T. GmbH“ rechtswidrig war, die Zentralen Buß-
geldstelle die Kontrolle über die Messdaten an das für 
sie arbeitende private Unternehmen abgegeben haben 
könnte oder bei der Übertragung der Aufgaben an das 
private Unternehmen willkürlich zu Lasten des Be-
troffenen oder unter bewusster Missachtung der für 
sie geltenden Bestimmungen gehandelt hat, weshalb 
ein Beweisverwertungsverbot nicht besteht (vgl. OLG 
Frankfurt NJW 1995, 2570, 2571; NStZ-RR 2003, 
342; OLG Naumburg, Beschluss vom 7. Mai 2012 – Ss 
(Bz) 25/12 –; Saarländisches Oberlandesgericht Saar-
brücken, Beschluss vom 18. Mai 2017 – Ss Bs 8/2017 
(8/17 OWi) –).

3. Nach den Urteilsfeststellungen haben sich die 
Zeugen PM K. und POMin J. zu einer allgemeinen 
Verkehrskontrolle entschieden, nachdem sie das vom 
Betroffenen ohne Besonderheiten oder Auffälligkeiten 
gesteuerte Fahrzeug bemerkten. Nachdem der Zeuge 
PM K. Alkoholgeruch bei dem Betroffenen wahrge-
nommen hatte, fragte er diesen, ob er mit einer frei-
willigen Atemalkoholkontrolle mit dem „normalen“ 
Drägergerät einverstanden sei, was der Betroffene be-
jahte. Soweit die Rechtsbeschwerde das Fehlen einer 
Belehrung des Betroffenen über seine Rechte bereits 
zu diesem Zeitpunkt rügt und hieraus auf eine Unver-
wertbarkeit des Messergebnisses schließt, vermag sich 
der Senat dem nicht anzuschließen.

Vielmehr würde auch eine – hier nicht vorliegende 
– unterbliebene Belehrung über die Freiwilligkeit der 
Maßnahme nicht zu einem Verwertungsverbot führen.

Gesetzlichen Regelungen kann eine solche Pflicht 
nicht entnommen werden. Der Gesetzgeber hat Be-
lehrungspflichten nur in besonderen Fällen geregelt. 
§  136 Abs.  1 Satz  2 StPO sieht die Belehrung des 
Beschuldigten über sein Schweigerecht vor. Letztge-

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

Rechtsprechung
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nannte Vorschrift gilt ihrem Wortlaut nach allein für 
Vernehmungen. Eine entsprechende Anwendung auf 
andere Fälle kommt nicht in Betracht, weil der Gesetz-
geber in anderen Fällen eine Belehrungspflicht aus-
drücklich geregelt hat, wie etwa in §  81 h Abs.  4 StPO, 
und deshalb eine Regelungslücke nicht besteht.

So muss nach §  81 h Abs.  4 StPO der Betroffene im 
Falle einer DNA-Reihenuntersuchung darüber belehrt 
werden, dass diese Maßnahme nur mit seiner Einwil-
ligung vorgenommen werden darf. Selbst bei Blutent-
nahmen nach §  81a StPO ergibt die Rechtslage nichts 
anderes. Anerkannt ist zwar, dass die Einwilligung des 
Beschuldigten eine richterliche Anordnung entbehr-
lich macht. Diese Einwilligung muss ausdrücklich und 
eindeutig sein. Dabei muss der Beschuldigte in der 
Regel auch über sein Weigerungsrecht belehrt werden 
(vgl. OLG Karlsruhe NStZ 2005, 399). Dabei geht 
es in den Fällen, in denen eine förmliche richterliche 
Anordnung rechtmäßig wäre, nicht um die freiwillige 
Hingabe eines für die Ermittlungsbehörden sonst nicht 
zur Verfügung stehenden Beweismittels, sondern nur 
um einen Verzicht auf die Einhaltung einer verfah-
rensmäßigen Absicherung der Beschuldigtenrechte, 
der den Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit nicht 
unmittelbar betrifft (vgl. Brandenburgisches Oberlan-
desgericht, Beschluss vom 16. April 2013 – (2 B) 53 
Ss-OWi 58/13 (55/13) –).

Dass der Betroffene zu dem Atemalkoholtest ge-
zwungen wurde, wird von der Rechtsbeschwerde nicht 
behauptet.

4. Auch soweit der Betroffene die fehlerhafte Ab-
lehnung seines in der Hauptverhandlung gestellten Be-
weisantrages auf Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens zu der Frage, dass die Unterschriften auf 
dem Messprotokoll nicht vom Betroffenen stammen, 
rügt, wäre die Verfahrensrüge ungeachtet ihrer Unzu-
lässigkeit nicht begründet. Die auf §  77 Abs.  2 Nr.  1 
OWiG gestützte Ablehnung des Beweisantrages ist aus 
Sicht des Rechtsbeschwerdegerichts rechtlich nicht zu 
beanstanden, da das Gericht aus eigener Sachkunde 
entscheiden konnte, dass sich aus dem Vergleich mit 
den in Augenschein genommenen, im beigezogenen 
Strafverfahren in Anwesenheit einer Polizeibeamtin 
geleisteten, Unterschriften des Betroffenen zwanglos 
ergebe, dass es sich bei den Unterschriften auf dem 
Messprotokoll um die des Betroffenen handelt.

Zwar ist der Rechtsbeschwerde zuzugeben, dass das 
amtsgerichtliche Urteil an dieser Stelle der Beweis-
würdigung etwas unklar formuliert ist, indes lässt sich 
das tatsächlich Gemeinte unschwer herauslesen.

5. Auch die Sachrüge verhilft der Rechtsbeschwer-
de nicht zum Erfolg.

Es kann dahinstehen, ob die Würdigung der Aus-
sage des Betroffenen durch das Amtsgericht zu be-
anstanden ist, da das Urteil auf den möglicherweise 
rechtsfehlerhaften Erwägungen nicht beruht.

Aus der Beweiswürdigung wird nämlich deutlich, 
dass die Bußgeldrichterin ihre Überzeugung von der 
vom Betroffenen begangenen Ordnungswidrigkeit 
tragend aus den Aussagen der Polizeibeamten und der 
sonstigen Beweismittel gewonnen hat.

61. 1. Von der Anordnung eines Fahrverbots 
kann nur dann abgesehen werden, wenn der Sach-
verhalt so erheblich vom Regelfall abweicht und 
deswegen Ausnahmecharakter hat, dass es eine un-
angemessene Härte darstellt.

2. Dass die Anordnung des Fahrverbots eine 
solche ganz außergewöhnliche Härte darstellt, ist 
bei einem freiberuflichen Zahnarzt, der außerhalb 
der Sprechzeiten seiner Praxis auch Hausbesuche 
durchführt, nicht ersichtlich.

Kammergericht Berlin, 
Beschluss vom 13. Mai 2019  

– 3 Ws (B) 111/19-162 Ss 46/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t : 
Der Polizeipräsident in B. hat mit Bußgeldbescheid 

vom 16. April 2018 gegen den Betroffenen wegen 
fahrlässiger Überschreitung der Höchstgeschwindig-
keit innerhalb geschlossener Ortschaften um 33  km/h 
eine Geldbuße in Höhe von 160  Euro, einen Monat 
Fahrverbot verhängt und eine Wirksamkeitsbestim-
mung nach §  25 Abs.  2a StVG getroffen.

Auf seinen auf den Rechtsfolgenausspruch be-
schränkten Einspruch hat ihn das Amtsgericht Tier-
garten mit Urteil vom 25. Januar 2019 zu einer Geld-
buße in der zuvor genannten Höhe verurteilt, ihm für 
die Dauer von einem Monat verboten, Kraftfahrzeuge 
jeglicher Art im öffentlichen Straßenverkehr zu führen 
und nach §  25 Abs.  2a StVG bestimmt, dass das Fahr-
verbot nicht mit Rechtskraft des Urteils sondern erst 
wirksam wird, wenn der Führerschein in amtliche Ver-
wahrung gelangt, spätestens jedoch nach Ablauf von 
vier Monaten seit Eintritt der Rechtskraft.

Mit seiner Rechtsbeschwerde rügt der Betroffene 
die Verletzung materiellen Rechts. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die nach §  79 Abs.  1 Satz  1 Nr.  2 OWiG zulässige 

Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Die auf die allgemeine Sachrüge gebotene umfas-

sende Überprüfung des Urteils zeigt keinen Rechtsfeh-
ler zum Nachteil des Betroffenen auf, der die Aufhe-
bung und Zurückverweisung der Sache gebietet.

1.  Die auf die erhobene Sachrüge von Amts wegen 
vorzunehmende Prüfung der Wirksamkeit der Be-
schränkung des Einspruches auf den Rechtsfolgenaus-
spruch deckt keinen Rechtsfehler auf.

Die Beschränkung des Einspruches auf den Rechts-
folgenausspruch war wirksam. Nach §  67 Abs.  2 
OWiG kann der Einspruch auf bestimmte Beschwerde-
punkte – darunter auch den Rechtsfolgenausspruch – 
beschränkt werden. Voraussetzung dessen ist, dass der 
Bußgeldbescheid die Voraussetzungen des §  66 Abs.  1 
OWiG erfüllt. Dies ist hier der Fall. Der Bußgeldbe-
scheid lässt den Schuldvorwurf der Geschwindigkeits-
überschreitung (hier: Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ort-
schaften um 33  km/h) und die ihn tragenden Tatsachen 
ebenso eindeutig erkennen, wie die nach dem Regel-
beispiel des §  4 Abs.  1 Nr.  1 BKatV, Tabelle  I Buchst. c  
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lfd. Nr.  11.3.6 des Anhangs zu Nr.  11 der Anlage zu 
§ 1 Abs.1 BKatV festzusetzende Geldbuße von 160 
Euro und das Fahrverbot von einem Monat. Zwar sind 
dem Bußgeldbescheid keine ausdrücklichen Angaben 
zur Schuldform zu entnehmen. Dies hindert jedoch 
vorliegend nicht die Wirksamkeit der Einspruchsbe-
schränkung, da die Verhängung der Regelsätze des 
Bußgeldkatalogs belegt, dass eine fahrlässige Bege-
hungsweise und gewöhnliche Tatumstände zugrunde 
gelegt wurden (vgl. Senat, Beschluss vom 6. März 
2018 – 3 Ws (B) 73/18 –, juris). Durch die wirksame 
Beschränkung des Einspruchs auf den Rechtsfolgen-
ausspruch sind auch die Feststellungen zur Höhe der 
Geschwindigkeitsüberschreitung als doppeltrelevante 
Tatsache in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. Senat, Be-
schluss vom 6. Juni 2016 – 3 Ws (B) 286/16 –; OLG 
Rostock, Beschluss vom 22. Dezember 2015 – 21 Ss 
OWi 198/15 (B) –, juris).

2. Auch der Rechtsfolgenausspruch ist nicht zu be-
anstanden.

Die Bemessung der Rechtsfolgen liegt grundsätz-
lich im Ermessen des Tatgerichts, sodass sich die 
Überprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht da-
rauf beschränkt, ob dieses von rechtlich zutreffenden 
Erwägungen ausgegangen ist und von seinem Ermes-
sen rechtsfehlerfrei Gebrauch gemacht hat (vgl. Senat, 
Beschluss vom 12. März 2019 – 3 Ws (B) 53/19 – juris 
m. w. N.). Vorliegend weisen weder die Festsetzung 
einer Geldbuße in Höhe von 160  Euro noch die An-
ordnung des einmonatigen Regelfahrverbots einen 
Rechtsfehler zu Lasten des Betroffenen auf.

a) Bei der Bemessung der Geldbuße hat sich das 
Amtsgericht erkennbar am Regelsatz von 160  Euro der 
hier einschlägigen Nr.  11.3.6 des Anhangs (Tabelle  1)  
zur laufenden Nr.  11 der Anlage (BKat) zu §  1 Abs.  1 
BKatV orientiert. […]

c) Die Verhängung des einmonatigen Fahrverbots 
begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Denn der Ge-
setzgeber sieht für innerorts begangene Geschwindig-
keitsüberschreitungen von 33  km/h ausweislich der  
§  25 Abs.  1 Satz  1 StVG, gemäß §  4 Abs.  1 Satz  1 Nr.  1  
BKatV in Verbindung mit Nr.  11.3.6 des Anhangs  
(Tabelle 1) zur laufenden Nr. 11 der Anlage (BKat) zu 
§  1 Abs.  1 BKatV regelmäßig die Anordnung eines 
einmonatigen Fahrverbots neben der Verhängung 
einer Geldbuße vor. Soweit die Rechtsbeschwerde-
schrift ausführt, der Betroffene sei aus beruflichen 
Gründen auf den Führerschein angewiesen, ist anzu-
merken, dass er sich hierauf grundsätzlich nicht beru-
fen kann, wenn er den Führerschein in Kenntnis der 
Bedeutung, die dieser für ihn hat, infolge mangeln-
der Verkehrsdisziplin leichtfertig riskiert (std. Rspr. 
des Senats, vgl. Beschluss vom 18. Februar 2019 – 3 
Ws (B) 33/19 – m. w. N.). Von der Anordnung eines 
Fahrverbots kann vielmehr nur dann abgesehen wer-
den, wenn der Sachverhalt so erheblich vom Regelfall 
abweicht und deswegen Ausnahmecharakter besitzt, 
dass die Verhängung der regelhaften Sanktionen der 
BKatV – insbesondere die Anordnung eines Fahrver-
bots – eine unangemessene Härte darstellt (vgl. Senat, 
Beschluss vom 12. März 2019 – 3 Ws (B) 53/19 –, 
juris m.w.N.). Dass die Anordnung des Fahrverbots 

für den Betroffenen eine solche ganz außergewöhn-
liche Härte darstellen würde, die er auch nicht durch 
ihm zumutbare Maßnahmen abfedern kann (vgl. Senat 
NJW 2016, 1110 m. w. N.), ist nicht ersichtlich.

Das Amtsgericht hat sich im angefochtenen Urteil 
mit dieser Frage umfangreich auseinandergesetzt und 
kam rechtsfehlerfrei zu der Einschätzung, dass mit 
der Verhängung des Fahrverbotes – auch unter Be-
rücksichtigung seiner beruflichen Tätigkeit – keine 
unangemessene Härte für den Betroffenen einherge-
he. Zwar nimmt er als freiberuflich tätiger Zahnarzt 
– außerhalb der Sprechzeiten seiner Praxis – unter 
Nutzung seines Pkws Hausbesuche bei Patienten 
wahr. Dies macht jedoch nach den Urteilsgründen 
nicht den Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit 
aus, sodass der Kernbereich seiner Berufsausübung 
durch das Fahrverbot nicht tangiert wird und eine Be-
drohung seiner wirtschaftlichen Existenz durch das 
Fahrverbot nicht ersichtlich ist. Angesichts dessen 
sowie der Dauer des angeordneten Fahrverbotes von 
einem Monat ist es ihm auch unter Berücksichtigung 
seiner vom Amtsgericht festgestellten wirtschaftli-
chen Verhältnisse zuzumuten, das Fahrverbot durch 
eine entsprechende Urlaubsplanung zu überbrücken 
(vgl. Senat, Beschluss vom 22.  September  2004  
– 3 Ws (B) 418/04 –, juris m. w. N.) oder in anderer 
Weise Vorkehrungen zu treffen, was ihm überdies 
durch die ausgesprochene Wirksamkeitsbestimmung 
nach §  25 Abs.  2a StVG erleichtert wird.

Schließlich lassen die Urteilsgründe auch aus-
drücklich erkennen, dass sich die Bußgeldrichterin der 
Möglichkeit bewusst war, nach §  4 Abs.  4 BKatV von 
der Anordnung des Fahrverbots abzusehen, falls der 
notwendige Warneffekt durch eine angemessene Erhö-
hung der Geldbuße zu erreichen gewesen wäre. […]

62. 1. Die Regelung des §  473 Abs.  3 StPO ist 
auch dann anzuwenden, wenn eine wirksame  
Beschränkung auf einen bestimmten Beschwerde-
punkt rechtlich nicht möglich ist, der Rechtsmittel-
führer aber von vornherein erklärt, dass er nur das 
beschränkte Ziel verfolgt, und dieses im Ergebnis 
auch erreicht [hier: Verurteilung ohne Entziehung 
der Fahrerlaubnis unter Feststellung einer Blutal-
koholkonzentration von nicht mehr als 0,85 Pro-
mille].

2. Gibt der Rechtsmittelführer die Erklärung 
über das beschränkte Ziel erst nachträglich ab, so 
hat er diejenigen gerichtlichen und außergericht-
lichen Auslagen zu tragen, die bei einer alsbald  
nach Rechtsmitteleinlegung abgegebenen Erklä-
rung hierüber vermeidbar gewesen wären.

Oberlandesgericht Celle, 
Beschluss vom 10. Januar 2019 – 3 Ws 4/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Geestland verurteilte den Ange-

klagten wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßen-
verkehrs zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 
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10 Euro, entzog dem Angeklagten die Fahrerlaubnis 
und ordnete eine Sperrfrist für die Wiedererteilung der 
Fahrerlaubnis von zwölf Monaten an. Nach den Fest-
stellungen des Amtsgerichts führte der Angeklagte am 
12. Mai 2016 mit einer Blutalkoholkonzentration von 
mindestens 2,47 Promille ein Fahrzeug im öffentli-
chen Straßenverkehr, kam infolge der Alkoholisierung 
mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und geriet auf die 
Gegenfahrbahn, wobei er nur knapp einen entgegen-
kommenden Pkw verfehlte.

Gegen das Urteil legte der Angeklagte ein unbe-
stimmtes Rechtsmittel ein, welches mangels Konkre-
tisierung und Begründung nach Ablauf der Revisions-
begründungsfrist als Berufung durchgeführt wurde. In 
der Berufungshauptverhandlung, zu der keine Zeugen 
oder Sachverständigen geladen waren, erklärte der 
Verteidiger für den Angeklagten, dass das Ziel der 
Berufung eine Verurteilung ohne Entziehung der Fahr-
erlaubnis unter Feststellung einer Blutalkoholkonzen- 
tration von nicht mehr als 0,85 Promille sei, um die 
von der Verurteilung ausgehende negative Indizwir-
kung für die Wiedererteilung der dem Angeklagten 
zwischenzeitlich in einem anderen Verfahren rechts-
kräftig entzogenen Fahrerlaubnis abzuschwächen.

Durch Urteil vom 18. Oktober 2018 hat die 4. 
kleine Strafkammer des Landgerichts Stade nach 
Feststellung einer Blutalkoholkonzentration von le-
diglich 0,85 Promille den Rechtsfolgenausspruch des 
angefochtenen Urteils dahingehend abgeändert, dass 
die Geldstrafe auf 30 Tagessätze reduziert und ein 
Fahrverbot für die Dauer von drei Monaten verhängt 
wurde. Die Kosten der Berufung und die insoweit 
entstandenen notwendigen Auslagen des Angeklagten 
hat das Landgericht der Landeskasse auferlegt mit der 
Begründung, dass der Angeklagte sein Berufungsziel, 
auf das eine rechtlich wirksame Beschränkung nicht 
möglich gewesen sei, erreicht und daher §  467 Abs.  1 
StPO analog anzuwenden sei.

Gegen die Kosten- und Auslagenentscheidung 
wendet sich die Staatsanwaltschaft mit ihrer soforti-
gen Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, dass der 
Angeklagte die Kosten des Berufungsverfahrens ein-
schließlich seiner eigenen Auslagen in voller Höhe zu 
tragen habe, weil er die Berufung unbeschränkt ein-
gelegt und nur einen geringfügigen Teilerfolg erzielt 
habe.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gemäß §  464 Abs.  3 Satz  1 StPO statthafte 

sowie form- und fristgerecht erhobene sofortige Be-
schwerde der Staatsanwaltschaft hat nur zu einem ge-
ringen Teil Erfolg.

Hinsichtlich der Kosten des Verfahrens und der 
notwendigen Auslagen des Angeklagten im Beru-
fungsrechtszug kommt entgegen der Auffassung des 
Landgerichts nicht §  467 Abs.  1 StPO analog zur 
Anwendung; die Kostenentscheidung ergibt sich viel-
mehr aus der sinngemäßen Anwendung von §  473 
Abs.  1 und Abs.  3 StPO.

1. Ausgangspunkt für die Entscheidung über die 
Kosten des Berufungsverfahrens und die dort dem 

Angeklagten entstandenen notwendigen Auslagen ist 
vorliegend §  473 Abs.  3 StPO. Danach sind die not-
wendigen Auslagen des Beschuldigten der Staatskas-
se aufzuerlegen, wenn dieser sein Rechtsmittel auf 
bestimmte Beschwerdepunkte beschränkt und das 
Rechtsmittel Erfolg hat. Dass er in diesem Fall auch 
nicht die Gerichtskosten zu tragen hat, spricht das 
Gesetz zwar nicht ausdrücklich aus, ist aber in der 
Rechtsprechung als selbstverständlich anerkannt (vgl. 
BGHSt 19, 226, 230; OLG Hamm NStZ-RR 1999, 
95).

Diese gesetzliche Regelung ist nach nahezu ein-
helliger Auffassung in Rechtsprechung und Schrift-
tum auch dann anzuwenden, wenn – wie hier – eine 
wirksame Beschränkung der Anfechtung auf einen be-
stimmten Beschwerdepunkt verfahrensrechtlich nicht 
möglich ist, der Rechtsmittelführer aber von vornhe-
rein erklärt, dass er mit seinem Rechtsmittel nur das 
beschränkte Ziel verfolgt, und dieses im Ergebnis 
auch erreicht (vgl. BGH a. a. O., 229; OLG Düsseldorf 
JR 1991, 120 mit Anm. Hilger; OLG Köln VRS 109 
<2005>, 338; LR-Hilger StPO 26. Aufl. §  473 Rn.  36; 
KK-Gieg StPO 7. Aufl. §  473 Rn.  67; Meyer-Goßner/
Schmitt StPO 61. Aufl. §  473 Rn.  22; jew. m. w. N.). 
Hiernach ist §  473 Abs.  3 StPO etwa auch dann an-
wendbar, wenn der aus §  316 StGB zu Freiheitsstrafe 
und Fahrerlaubnisentziehung Verurteilte mit der Beru-
fung die Verurteilung wegen fahrlässigen Vergehens 
nach §  323a StGB zu einer Geldstrafe sowie Abkür-
zung der Sperrfrist erstrebt und erreicht (vgl. LR-Hil-
ger a. a. O.). Ähnlich liegt es auch hier. Der Angeklagte 
konnte seine Berufung nicht wirksam auf die Anfech-
tung der Feststellung einer 0,85 Promille übersteigen-
den Blutalkoholkonzentration und die Fahrerlaubnis- 
entziehung beschränken.

b) Allerdings ist im vorliegenden Fall auch dem 
Umstand Rechnung zu tragen, dass der Angeklagte die 
Erklärung über das beschränkte Berufungsziel nicht 
bereits bei Einlegung der Berufung oder innerhalb der 
Begründungsfrist, sondern erst in der Hauptverhand-
lung abgegeben hat. Denn ebenso, wie in der nach-
träglichen Beschränkung der Berufung eine Teilrück-
nahme des unbeschränkt eingelegten Rechtsmittels zu 
sehen ist, hat dies auch für die vorliegende Fallkons-
tellation zu gelten. Bei vollem Erfolg des nachträglich 
beschränkten Rechtsmittels ist zwar ebenfalls §  473 
Abs.  3 StPO anwendbar, jedoch mit der Einschrän-
kung, dass auf die in der nachträglichen Beschränkung 
liegende Teilrücknahme sinngemäß der unmittelbar 
nur für die vollständige Zurücknahme des Rechtsmit-
tels geltende §  473 Abs.  1 StPO anzuwenden ist. Da-
nach werden bei vollem Erfolg des erst nachträglich 
beschränkten Rechtsmittels die Kosten des Rechts-
mittels und die dem Angeklagten im Rechtsmittelzug 
erwachsenen notwendigen Auslagen der Staatskasse 
auferlegt mit Ausnahme derjenigen gerichtlichen und 
außergerichtlichen Auslagen, die bei einer von vorn-
herein beschränkten Rechtsmitteleinlegung vermeid-
bar gewesen wären; diese hat der Angeklagte zu tragen 
(vgl. OLG Hamm NStZ-RR 1999, 95; OLG München 
StraFo 1999, 107; LR-Hilger a. a. O. Rn.  41; KK-Gieg 
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a. a. O.; Meyer-Goßner/Schmitt a. a. O. Rn.  20; jew. 
m. w. N.).

Um diese Einschränkung war die angefochtene 
Kosten- und Auslagenentscheidung zu ergänzen. Eine 
weitergehende Auferlegung der Kosten und Auslagen 
auf den Angeklagten war aus den vorstehenden Grün-
den indes nicht veranlasst.[…]

63. 1.  Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist auch 
zulässig, wenn der Täter eine ausländische Fahr-
erlaubnis eines Drittstaates (hier: Türkei) hat, mit 
der er am innerdeutschen Kraftfahrzeugverkehr 
nicht teilnehmen darf.

2.  Die Einziehung eines türkischen Führer-
scheins im Urteil ist nicht zulässig.

3.  Auf dem türkischen Führerschein ist ein Ver-
merk über die Entziehung der Fahrerlaubnis und 
die Dauer der Sperre anzubringen, §  69b Abs.  2  
S.  2 StGB.

Amtsgericht Böblingen,
Urteil vom 28. März 2019 – 17 Ds 74 Js 18981/19 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I.  Der Angeklagte wurde 1968 in K., Türkei, ge-

boren. Er ist türkischer Staatsangehöriger. 1996 kam 
er nach Deutschland und hält sich seitdem ständig in 
Deutschland auf. Gelegentlich fährt er in die Türkei in 
den Urlaub. Sein ordentlicher Wohnsitz ist in [...] K.

Der Angeklagte ist verheiratet und hat drei erwach-
sene Kinder, die jeweils eine Ausbildung machen aber 
noch zuhause leben. Er war Facharbeiter einer M. Bau-
firma. Seit 5 Monaten ist er arbeitslos und erhält Ar-
beitslosengeld in Höhe von 800  €. Seine Freu verdient 
400  €. Der Angeklagte ist seit 2 Jahren insolvent.

Der Angeklagte ist [mehrfach vorbestraft]. Sein 
Fahreignungsregister weist 12 Eintragungen auf.

II.  In der Hauptverhandlung hat das Gericht folgen-
den Sachverhalt festgestellt:

Der Angeklagte fuhr am 08.01.2019 gegen 9.00  Uhr  
mit dem PKW [...], auf der A 8 auf Gemarkung S. zwi-
schen den Anschlussstellen L. Ost und Autobahnkreuz 
S., obwohl er die erforderliche Fahrerlaubnis nicht 
hatte. Dies wusste der Angeklagte.

Die deutsche Fahrerlaubnis war dem Angeklag-
ten durch eine Entscheidung des Landratsamts S. 
vom 23.05.2013 entzogen worden. Nach Wiederer-
teilung der Fahrerlaubnis war es zu insgesamt sechs 
Verkehrsverstößen des Angeklagten gekommen, die 
am 02.01.2018 beim Kraftfahrtbundesamt registriert 
waren und mit acht Punkten bewertet wurden. Der An-
geklagte hatte daraufhin am 31.01.2018 auf seine Fahr- 
erlaubnis schriftlich gegenüber der Führerscheinstelle 
des Landratsamts S. verzichtet.

Der türkische Führerschein wurde dem Angeklag-
ten am 02.02.1987 von der Fahrerlaubnisbehörde 34 
in Istanbul ausgestellt (Nr. 765723) und als Ablauf-
datum ist dort das Datum 07.01.2026 (mit Ausnahme 
D1: Ablaufdatum 07.01.2021) eingetragen. Die Be-

schlagnahme als Beweismittel wurde am 08.01.2019 
durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart angeordnet. 
Ungeachtet dessen gab der Beschuldigte den Führer-
schein freiwillig am 08.01.2019 in amtliche Verwah-
rung bei der Verkehrspolizeidirektion L.

Durch die Tat hat sich der Angeklagte als ungeeig-
net zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen.

III. Der Angeklagte hat sich daher wegen vorsätzli-
chen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gemäß §§  21 Abs.  1 
Nr.  1 StVG [...] strafbar gemacht.

Die türkische Fahrerlaubnis berechtigt den Ange-
klagten nicht zur Fahrt in Deutschland. Der Angeklagte 
hat seit 1996 seinen ordentlichen Wohnsitz in Deutsch-
land. Damit ist zum Tatzeitpunkt am 08.01.2019 die 
6-Monats-Frist gemäß §  29 Abs.  1 S.  3 FeV – auch bei 
etwaiger Verlängerung um weitere 6 Monate – abge-
laufen. Gemäß §  29 Abs.  1 S.  1 FeV berechtigt ihn die 
türkische Fahrerlaubnis damit nicht zum Führen eines 
Kraftfahrzeuges in Deutschland. Dies wusste er auch.

Auf eine Berechtigung nach §  28 FeV kann sich 
der Angeklagte nicht berufen. Die Türkei ist weder 
ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union noch ein 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum.

IV. Das Gericht hat die Strafe dem Strafrahmen von 
§  21 Abs.  1 StVG entnommen.

Im Rahmen der Strafzumessung war zu Gunsten des 
Angeklagten zu berücksichtigen, dass er geständig ist 
und eine medizinische-psychologische Untersuchung 
(MPU) ableisten will, wenngleich er dies bislang noch 
nicht getan hat.

Zu seinen Lasten ist zu sehen, dass der Angeklagte 
mehrfach und einschlägig vorbestraft ist. Zudem weist 
er eine hohe Rückfallgeschwindigkeit auf – angesichts 
dessen, dass er erst am 29.12.2018 vom AG Mann-
heim wegen einer einschlägigen Tat rechtskräftig ver-
urteilt wurde und er die neuerliche Tat am 08.01.2019, 
mithin gerade mal knapp 2 Wochen später, beging.

Unter Abwägung aller für und gegen den Angeklag-
ten sprechenden Umstände und um auch den Ange-
klagten künftig zu einem straffreien Leben zu bewe-
gen, ist es erforderlich, aber auch ausreichend, ihn zu 
einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten zu verurteilen.

Die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe war 
gemäß §  47 StGB zur Einwirkung auf den Angeklag-
ten unerlässlich, da er sich bislang bestrafungsresistent 
zeigte.

Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe kann zur Be-
währung ausgesetzt werden, §  56 Abs.  1 StGB.

Es besteht die Erwartung, dass der Angeklagte sich 
schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen 
und künftig auch ohne Einwirkung des Strafvollzugs 
nicht mehr straffällig werden wird. Diese prognosti-
sche Zukunftsbeurteilung ist auf der Grundlage einer 
Gesamtbewertung von Tat und Täterpersönlichkeit ge-
troffen worden, unter Berücksichtigung aller oben im 
Einzelnen geschilderten Umstände, die zugunsten und 
zu Lasten des Angeklagten ins Gewicht fallen.

Nicht übersehen worden ist dabei, dass der Ange-
klagte einschlägig und mehrfach vorbestraft ist und 
dies in der Vergangenheit nicht nachhaltig auf ihn 
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eingewirkt hat angesichts dessen, dass er nun wieder 
straffällig geworden ist.

Andererseits darf nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass der Angeklagte geständig ist und Reue zeigt. 
Angesichts dessen sowie seiner auch in der Hauptver-
handlung gezeigten Bereitschaft seine Defizite anzu-
gehen, ist verlässlich zu erwarten, dass der Angeklagte 
auch ohne Einwirkung des Strafvollzugs künftigen 
Strafanreizen widerstehen wird.

Der Angeklagte ist zu einer nicht unerheblichen 
Strafe verurteilt worden und muss eine Geldauflage in 
Höhe von 800,–  € in Raten zu je 200,–  € binnen vier 
Monaten ab Rechtskraft der Entscheidung an Fortis 
e. V. leisten und ihm ist ein Bewährungshelfer zur Seite 
gestellt worden.

§§  69, 69a StGB sind nach Maßgabe des §  69b 
StGB anwendbar, wenn der Täter eine ausländische 
Fahrerlaubnis eines Drittstaates hat, mit der er am in-
nerdeutschen Kraftfahrzeugverkehr nicht teilnehmen 
darf. Damit ist gemäß §  69 Abs.  1 StGB die Fahr- 
erlaubnis des Angeklagten zu entziehen und gemäß  
§  69a StGB eine Sperre zur Erteilung einer neuen Fahr- 
erlaubnis von 1 Jahr anzuordnen. Dies ist auf dem 
Führerschein zu vermerken, der Führerschein selbst 
kann jedoch nicht eingezogen werden, §  69b Abs.  2 
S.  2 StGB.

Die in Deutschland ungültige Fahrerlaubnis des An-
geklagten ist zu entziehen, §  69 StGB.

Zwar kann die von einer ausländischen Behörde 
erteilte Fahrerlaubnis von einem deutschen Gericht 
nicht entzogen werden. Unstreitig ist jedoch, dass die 
§§  69, 69a StGB nach Maßgabe von §  69b Abs. Abs.  1 
S.  1 StGB anwendbar sind. Liegen die Voraussetzun-
gen des §  69 Abs.  1 StGB also vor, ist die Entziehung 
der Fahrerlaubnis anzuordnen und nach §  69a StGB 
eine Sperrfrist festzusetzen (Fischer, StGB, 65. Aufl., 
§  69b, Rn.  4). Dies hat die Wirkung, dass das Recht 
von der Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, 
aberkannt wird (§  69b Abs.  1 StGB). Hat der Täter je-
doch keine (also auch keine ausländische) Fahrerlaub-
nis, ist eine isolierte Sperrfrist nach §  69a Abs.  1 S.  3 
StGB festzusetzen.

Streitig ist, wie zu verfahren ist, wenn der Täter eine 
ausländische Fahrerlaubnis besitzt, mit der er jedoch 
nicht in Deutschland fahren darf.

Der BGH hat sich (BGHSt 44, 194, 4 StR 243/98, 
Beschluss vom 03.09.1998) dazu in einem Fall geäu-
ßert, in dem der Täter eine niederländische Fahrerlaub-
nis hatte, mit der er in Deutschland nach §  4 IntVO 
a. F., nicht fahren durfte. Er hat die Entziehung der 
Fahrerlaubnis für zulässig erachtet. Dies vor allem 
deswegen, damit in Fällen, in denen eine Einziehung 
des Führerscheins nach §  69b Abs.  2 S.  2 StGB nicht 
zulässig ist, der Anschein einer Berechtigung verhin-
dert wird (so auch Fischer, StGB, 65. Aufl., §  69b,  
Rn.  4a).

Dagegen wird eingewandt, dass eine „Entziehung“ 
der inländischen Fahrerlaubnis ins Leere gehe, wenn 
eine solche nicht bestehe (vgl. AG Eschweiler, Be-
schluss vom 17.05.2001, 21 Gs 196/01; Hentschel, 
NZV 1999, 134).

Doch lässt diese Argumentation außer Acht, dass 
gerade bei Ausweisen, die den Inhaber zu etwas be-
rechtigen, in der praktischen Rechtswirklichkeit nicht 
die Feinheiten der materiellen Rechtslage, sondern die 
durch den Ausweis suggerierte Rechtswahrheit bei 
einer etwaigen Kontrolle faktisches Recht schaffen. Es 
ist gerade Sinn und Zweck von Ausweisen, Rechtssi-
cherheit zu schaffen und Vertrauen in die Richtigkeit 
amtlicher Dokumente zu vermitteln. Diese Ausweis-
wahrheit läuft aber fehl, wenn sie mit der materiellen 
Rechtslage nicht übereinstimmt. Daher ist – wenn der 
Ausweis im Inland wegen §  29 FeV nicht berechtigt, 
ein Fahrzeug zu führen, aber die Ausweiswahrheit 
eben gerade diesen Anschein suggeriert – die dahin-
terstehende materielle Rechtslage mit der Entziehung 
der Fahrerlaubnis in Einklang zu bringen, mithin die 
Fahrerlaubnis zu entziehen. Dass diese Anordnung nur 
Wirkung im Inland entfaltet und dadurch der Verwal-
tungsakt der ausländischen Behörden, die die Fahrer-
laubnis erteilt hat, nicht beseitigt wird, ist selbstver-
ständlich (vgl. BGH, a. a. O.).

Nun kann hier weiter eingewandt werden, dass Füh-
rerscheine, die von einem Drittstaat ausgestellt sind, 
einer anderen Betrachtung unterliegen. Denn bei diesen 
ist die Eintragung eines Vermerks nach §  69b Abs.  2  
S.  2 StGB zulässig und folglich kann allein dadurch 
der Anschein verhindert werden. Doch verkennt dies, 
dass ohne Entziehung der Fahrerlaubnis freilich auch 
die Eintragung eines entsprechenden Vermerks über 
die Entziehung nicht möglich ist (BGH, a. a. O.). Dies 
gesteht selbst die Gegenseite zu und konstatiert dazu, 
dass die Eintragung des Vermerks zur Vermeidung von 
Täuschungsmöglichkeiten auch durchaus wünschens-
wert wäre (Hentschel, NZV 1999, 134).

Die türkische Fahrerlaubnis des Angeklagten be-
rechtigt ihn nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen 
in Deutschland, §  29 FeV. Nach Maßgabe des §  69b 
StGB finden die §§  69, 69a StGB daher Anwendung.

Aus der von dem Angeklagten begangenen Tat nach 
§  21 StVG ergibt sich, dass er zum Führen von Kraft-
fahrzeugen ungeeignet im Sinne von §  69 Abs.  1 StGB 
ist. Die Ungeeignetheit ist nicht entfallen, sondern 
besteht noch heute fort. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist 
eine typische Verkehrsstraftat im Sinne von §  69 Abs.  1  
StGB. Gesichtspunkte, die gegen die Ungeeignetheit 
sprechen, sind weder ersichtlich noch vorgetragen.

Die ausländische Fahrerlaubnis ist daher nach §  69 
Abs.  1 StGB mit der Wirkung zu entziehen, dass eine 
daraus resultierende Fahrberechtigung des Angeklag-
ten in Deutschland nach Maßgabe des §  69b Abs.  1 
StGB aberkannt wird.

Nach Maßgabe des §  69b Abs.  1 StGB erachtet das 
Gericht unter Berücksichtigung der Persönlichkeit 
des Angeklagten, seines Verhaltens bei und nach der 
Tat sowie der oben geschilderten Strafzumessungs-
erwägungen gemäß §  69a StGB eine Sperre für die 
Neuerteilung einer Fahrerlaubnis von einem Jahr als 
ausreichend, aber auch als erforderlich, um das bei 
dem Angeklagten zutage getretene Verhaltensdefizit 
zu beseitigen.

Mit ins Gewicht bei der Bemessung der Dauer der 
Sperre fiel, dass einerseits gemäß §  69a Abs.  3 StGB 
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das Mindestmaß der Sperre zwar grundsätzlich ein 
Jahr beträgt, weil gegen den Angeklagten rechtskräftig 
erst am 29.12.2018 durch das Amtsgericht Mannheim, 
mithin innerhalb der letzten drei Jahren vor der Tat, 
bereits einmal eine Sperre angeordnet worden war. Bei 
der Bemessung ist andererseits auch bedacht worden, 
dass das Mindestmaß der Sperre sich gemäß §  69a 
Abs.  4 StGB in Verbindung mit §  69a Abs.  6 StGB um 
die Zeit der Sicherstellung seit 08.01.2019 verkürzt.

Der Führerschein des Angeklagten wurde von der 
türkischen Führerscheinbehörde in Istanbul ausge-
stellt. Eine Einziehung des Führerscheins im Urteil ist 
daher nicht zulässig.

Die Türkei ist ein Drittstaat im Sinne von §  69b Abs.  2  
S.  2 StGB. Sie ist weder Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union noch Vertragsstaat des Abkommens  
über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Staat). 
Damit kann ein türkischer Führerschein nicht gemäß 
§  69b Abs.  2 S.  1 StGB im Urteil eingezogen werden 
zum Zwecke der Rücksendung an die ausstellende Be-
hörde in der Erwartung, dass diese ihrerseits dann die 
Fahrerlaubnis entzieht (vgl. Fischer, a. a. O.).

Vielmehr ist bei einem türkischen Führerschein 
gemäß §  69b Abs.  2 S.  2 StGB ein Vermerk über die 
Entziehung und die Dauer der Sperre anzubringen.

Die Anbringung des Vermerks ist auch und erst-
recht dann erforderlich, wenn der ausländische Füh-
rerschein nicht zur Fahrt im Inland berechtigt (vgl. 
BGH, a. a. O.). Zwar regelt §  69b Abs.  1 StGB die 
Wirkung der Entziehung bei Tätern, die berechtig-
terweise am inländischen Verkehr teilnehmen. Doch  
§  69b Abs.  2 StGB ordnet die Vermerkung ausdrück-
lich und allgemein in „ausländischen Fahrausweisen“ 
an. Dass dies nur für die Fahrausweise von berechtigten 
Fahrzeugführern gelten soll, lässt sich dem Wortlaut 
nicht entnehmen (vgl. BGH a. a. O.). Sinn und Zweck 
des §  29 FeV in Verbindung mit §  69b StGB ist es, den 
falschen Anschein einer Berechtigung zum Fahrzeug-
führen im Inland zu vermeiden. Daher ist a maiore ad 
minus bei nicht zur Fahrt berechtigten Tätern gerade 
dieser Umstand in dem ausländischen Führerschein zu 
vermerken. Die Anordnung des Vermerks ist nicht zu 
tenorieren, sondern Sache der Vollstreckungsbehörde 
(vgl. Fischer, StGB, 65. Aufl., §  69b, Rn.  10). Gemäß 
§  463b Abs.  2 StPO kann der Führerschein hierzu be-
schlagnahmt werden und ist danach dem Verurteilten 
herauszugeben.

64. *) Verwehren es Art.  2 Abs.  1 und Art.  11  
Abs.  4 Unterabs.  2 der Richtlinie 2006/126/EG 
einem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet dem 
Inhaber eines von einem anderen Mitgliedstaat 
ausgestellten Führerscheins der Klassen A und B 
wegen einer Trunkenheitsfahrt das Recht aber-
kannt wurde, mit diesem Führerschein Kraftfahr-
zeuge im Gebiet des erstgenannten Mitgliedstaats 
zu führen, die Anerkennung eines Führerscheins 
für diese Klassen abzulehnen, der dem Betrof-
fenen nach der Aberkennung im zweitgenann-

ten Mitgliedstaat im Wege der Erneuerung nach  
Art.  7 Abs.  3 Unterabs.  2 der Richtlinie 2006/126/
EG ausgestellt wurde?

Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 10. Oktober 2019 – 3 C 20.17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig holt eine 

Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union zur Reichweite der Verpflichtung ein, auslän-
dische EU-Führerscheine der Klassen A und B anzu-
erkennen.

Der Kläger hat seinen Hauptwohnsitz in Spanien 
und einen weiteren Wohnsitz in Deutschland. 1990 
wurde ihm in Deutschland wegen einer Trunkenheits-
fahrt seine deutsche Fahrerlaubnis entzogen. 1992 er-
warb er in Spanien eine Fahrerlaubnis der Klassen A 
und B. Weil er im Dezember 2008 in Deutschland ein 
Kraftfahrzeug mit einer Blutalkoholkonzentration von 
2,12 Promille geführt hatte, wurde er hier rechtskräf-
tig wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt; zugleich 
wurde ihm vom Strafgericht das Recht aberkannt, von 
seiner spanischen Fahrerlaubnis in Deutschland Ge-
brauch zu machen, und eine Sperrfrist von 14 Mona-
ten für die Neuerteilung festgelegt. Den eingezogenen 
spanischen Führerschein erhielt der Kläger von den 
spanischen Behörden, an die er übersandt worden war, 
ohne weiteres zurück. Danach wurden ihm in Spani-
en mehrfach neue Führerscheine der Klassen A und B 
unter Verlängerung der Gültigkeitsdauer ausgestellt; 
zuletzt am 6. September 2016 ein Führerschein mit 
Gültigkeit bis zum 22. Oktober 2021.

Den Antrag des Klägers, diese spanische Fahrer-
laubnis für das Führen von Kraftfahrzeugen im Bun-
desgebiet anzuerkennen, lehnte die beklagte Stadt 
Karlsruhe ab. Wegen seiner Trunkenheitsfahrt vom 
Dezember 2008 müsse der Kläger zuvor durch ein 
positives medizinisch-psychologisches Gutachten 
nachweisen, dass er die Fahreignung wiedererlangt 
habe. Die hiergegen erhobene Klage ist vor dem Ver-
waltungsgericht Karlsruhe [Urt. v. 16.07.2015 – 3 K 
2337/14 –] und dem Verwaltungsgerichtshof Mann-
heim [Urt. v. 27.06.2017 – 10 S 1716/15 –] ohne Er-
folg geblieben. Der in Spanien erneuerte Führerschein 
des Klägers müsse auch unter Berücksichtigung des 
unionsrechtlichen Anerkennungsgrundsatzes nicht an-
erkannt werden. Mit der Erneuerung des spanischen 
Führerscheins nach der Aberkennung des Rechts, hier-
von in Deutschland Gebrauch zu machen, habe der 
Kläger nur ein neues Führerscheindokument erhalten. 
Die Erneuerung eines Führerscheins in Spanien werde 
dort zwar vom Bestehen eines Gesundheitstests ab-
hängig gemacht, nicht aber von einer Überprüfung der 
Mindestvoraussetzungen für das Ausstellen eines Füh-
rerscheins nach Art.  7 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126/
EG über den Führerschein und damit auch nicht von 
einer umfassenden Überprüfung der Fahreignung.

Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verfahren 
ausgesetzt. Gemäß Art.  267 Abs.  3 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV –  
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wird eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union zur Frage eingeholt, ob der  
unionsrechtliche Anerkennungsgrundsatz der Richt- 
linie 2006/126/EG über den Führerschein zur An-
erkennung eines ausländischen EU-Führerscheins 
der Klassen A und B verpflichtet, der dem Betroffe-
nen nach der Aberkennung des Rechts, hiervon in 
Deutschland Gebrauch zu machen, in dem anderen 
EU-Mitgliedstaat im Wege der Erneuerung (= Verlän-
gerung der Gültigkeitsdauer) nach Art.  7 Abs.  3 Unter-
abs.  2 der Richtlinie 2006/126/EG ausgestellt wurde. 
Nach dieser Vorschrift können die Mitgliedstaaten die 
Erneuerung von Führerscheinen der Klassen A und B 
von einer Prüfung der Mindestanforderungen an die 
körperliche und geistige Tauglichkeit für das Führen 
dieser Fahrzeuge abhängig machen; sie sind hierzu je-
doch nicht verpflichtet.

(Aus der Pressemitteilung des Bundesverwaltungs- 
gerichts Nr. 71/2019 vom 10. Oktober 2019)

65. Bei einem gelegentlichen Konsumenten von 
Cannabis, der erstmals unter einer seine Fahr- 
sicherheit möglicherweise beeinträchtigenden 
Wirkung von Cannabis ein Kraftfahrzeug geführt 
hat, darf die Fahrerlaubnisbehörde in der Regel 
nicht ohne weitere Aufklärung von fehlender Fahr- 
eignung ausgehen und ihm unmittelbar die Fahr- 
erlaubnis entziehen. In solchen Fällen hat sie  
gemäß §  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV 
nach pflichtgemäßem Ermessen über die Einho- 
lung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
zu entscheiden (Teilweise Aufgabe von BVerwG,  
Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3/13). 

Bundesverwaltungsgericht, 
Urteil vom 11. April 2019 – 3 C 13/17 –

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

ner Fahrerlaubnis.
Bei einer Verkehrskontrolle am 28. April 2014 stell-

te die Polizei fest, dass der Kläger als Führer eines 
Pkw 1,7 g Marihuana bei sich führte. Er gab an, etwa 
45 Minuten vor Fahrtantritt mit zwei Freunden einen 
Joint geraucht zu haben. In der bei ihm entnommenen 
Blutprobe wurden 3,7  ng/ml des psychoaktiven Can- 
nabiswirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) im Blut-
serum festgestellt.

Mit rechtskräftigem Bußgeldbescheid vom 23. Mai 
2014 wurden gegen den Kläger wegen einer fahrlässig 
begangenen Ordnungswidrigkeit nach §  24a Abs.  2  
und 3 des Straßenverkehrs-Gesetzes (StVG) eine 
Geldbuße in Höhe von 500  € und ein einmonatiges 
Fahrverbot verhängt.

Mit Bescheid vom 4. Dezember 2014 entzog das 
Landratsamt S. dem Kläger unter Anordnung des So-
fortvollzugs seine Fahrerlaubnis der Klassen A1, AM, 
B und L und ordnete die Abgabe des Führerscheins 

innerhalb einer Woche nach Zustellung des Bescheids 
an. Er sei nach §  11 Abs.  7 der Fahrerlaubnis-Verord-
nung (FeV) ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen, da er nicht in der Lage sei, den Konsum von Can-
nabis vom Führen eines Kraftfahrzeugs zu trennen. 
Den Widerspruch des Klägers wies die Regierung von 
Oberbayern mit Widerspruchsbescheid vom 18. März 
2015 zurück.

Seine Klage hat das Verwaltungsgericht abgewie-
sen. […]

Auf die Berufung des Klägers hat der Verwaltungs-
gerichtshof dieses Urteil und die angegriffenen Be-
scheide aufgehoben. […]

[Dagegen richtet sich die Revision des Beklagten.]
Der Kläger tritt der Revision entgegen und vertei-

digt das Urteil des Berufungsgerichts.
Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundes-

verwaltungsgericht ist in Übereinstimmung mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur der Auffassung, der erstmalige Verstoß gegen 
das Trennungsgebot genüge nicht, um gemäß §  11 
Abs.  7 FeV fehlende Fahreignung anzunehmen. Ein 
solcher Verstoß begründe nur Zweifel an der Fahreig-
nung, aufgrund derer die Fahrerlaubnisbehörde nach  
§  14 Abs.  1 Nr.  3 FeV im Ermessenswege die Beibrin-
gung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
anordnen könne. „Trennen-Können“ im Sinne der 
Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung sei im 
Unterschied zur „Trennung“ nach Anlage 4 die Fähig-
keit, dauerhaft Konsum und Fahren zu trennen. Das 
setze eine Prognose voraus. Damit sie zugunsten des 
Betroffenen ausfalle, müsse er darlegen, dass er ein 
angemessenes Problembewusstsein hinsichtlich sei-
nes Cannabiskonsums habe, und nachweisen, dass er 
über das notwendige Wissen über die Wirkungsweise, 
die Wirkdauer und die damit verbundenen Gefahren 
von Cannabis verfüge. Aus einem einmaligen Verstoß 
könne für die Prognose weder die Überzeugung der 
Nichteignung im Sinne von §  11 Abs.  7 FeV noch ein 
sittlich-charakterlicher Mangel hergeleitet werden. 
Es gebe keinen Grund, gelegentliche Cannabiskonsu-
menten bei einem einmaligen Verstoß gegen das Tren-
nungsgebot von der Gefährlichkeit her auf dieselbe 
Stufe zu stellen wie Personen, die schweren Drogen-
missbrauch betrieben oder drogenabhängig seien.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Revision des Beklagten ist unbegründet. Das 

Berufungsurteil steht im Einklang mit Bundesrecht 
(§  137 Abs.  1 Nr.  1 VwGO). Die angegriffene Fahr- 
erlaubnisentziehung ist rechtswidrig und verletzt den 
Kläger in seinen Rechten (§  113 Abs.  1 Satz  1 VwGO). 
Der Kläger ist gelegentlicher Konsument von Canna-
bis und hat bei der Fahrt am 28. April 2014 den Kon-
sum nicht in der nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 gebotenen 
Weise vom Führen eines Kraftfahrzeugs getrennt (1.). 
Doch steht damit nicht fest, dass er ungeeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ist (§  3 Abs.  1 Satz  1 
StVG und §  46 Abs.  1 Satz  1 FeV). Die Annahme des 
Berufungsgerichts, die Fahrerlaubnisbehörde könne 
bei einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten nach 
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dem als Ordnungswidrigkeit geahndeten erstmaligen 
Führen eines Kraftfahrzeugs unter einer fahrsicher-
heitsrelevanten Wirkung von Cannabis nicht gemäß 
§  11 Abs.  7 FeV von fehlender Fahreignung ausge-
hen, vielmehr sehe §  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1  
Satz  3 FeV für solche Fälle die Anordnung einer me-
dizinisch-psychologischen Untersuchung im Ermes-
senswege vor, steht im Einklang mit Bundesrecht. 
An der gegenteiligen Auffassung, die der erkennende 
Senat im Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – 
(Buchholz 442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  33, 36) zur An-
wendbarkeit von §  11 Abs.  7 FeV vertreten hat, wird 
nicht festgehalten (2.).

1. Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtmä-
ßigkeit der angegriffenen Fahrerlaubnisentziehung ist 
die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der letzten 
Verwaltungsentscheidung (stRspr, vgl. u. a. BVerwG, 
Urteile vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 
442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  13 und vom 28. April 
2010 – 3 C 2.10 – BVerwGE 137, 10 Rn.  11 jeweils 
m. w. N.); abzustellen ist hier daher auf den Erlass des 
Widerspruchsbescheids am 18. März 2015.

Gemäß §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG und §  46 Abs.  1 Satz  1  
FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde dem Inhaber einer 
Fahrerlaubnis, der sich als ungeeignet zum Führen 
von Kraftfahrzeugen erweist, die Fahrerlaubnis zu 
entziehen. Das gilt nach §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV insbe-
sondere dann, wenn Erkrankungen oder Mängel nach 
der Anlage  4 vorliegen und dadurch die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist. Nach  
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 kann bei gelegentlicher Ein-
nahme von Cannabis die Fahreignung bejaht werden, 
wenn Konsum und Fahren getrennt werden, kein zu-
sätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psy-
choaktiv wirkenden Stoffen stattfindet und wenn keine 
Störung der Persönlichkeit und kein Kontrollverlust 
vorliegen. Die Bewertungen der Anlage 4 gelten nach 
Nummer  3 ihrer Vorbemerkung für den Regelfall. 
Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken begründen, 
dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs ungeeignet oder bedingt geeignet ist, 
finden die §§  11 bis 14 FeV entsprechende Anwen-
dung (§  46 Abs.  3 FeV). Gemäß §  14 Abs.  1 Satz  3 
FeV kann die Beibringung eines medizinisch-psy-
chologischen Gutachtens angeordnet werden, wenn 
gelegentliche Einnahme von Cannabis vorliegt und 
weitere Tatsachen Zweifel an der Eignung begrün-
den. Nach §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV ist die Beibringung 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens für die 
Zwecke nach Absatz 1 anzuordnen, wenn wiederholt 
Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr nach §  24a des 
Straßenverkehrsgesetzes begangen wurden.

Der Kläger war, wie das Berufungsgericht ohne 
Verstoß gegen Bundesrecht annimmt, zum maßgeb-
lichen Beurteilungszeitpunkt gelegentlicher Konsu-
ment von Cannabis (a) und hat bei dem Führen eines 
Kraftfahrzeugs am 28. April 2014 gegen das Gebot 
nach Nr.  9.2.2 der Anlage 4 verstoßen, den Konsum 
von Cannabis und das Führen eines Kraftfahrzeugs zu 
trennen (b).

a) Gelegentlicher Konsum von Cannabis im Sinne 
von Nr.  9.2.2 der Anlage 4 liegt vor, wenn der Be-
troffene in zumindest zwei selbständigen Konsum-
vorgängen Cannabis zu sich genommen hat und diese 
Konsumvorgänge einen gewissen, auch zeitlichen Zu-
sammenhang aufweisen (stRspr, vgl. BVerwG, Urteil 
vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 442.10  
§  3 StVG Nr.  16 Rn.  19 ff. m. w. N.).

Nach den tatsächlichen Feststellungen des Beru-
fungsgerichts lag beim Kläger ein solches Konsum-
muster vor; er hat zugestanden, in zeitlichem Zusam-
menhang mit der Fahrt unter Cannabiseinfluss ein 
weiteres Mal Cannabis eingenommen zu haben […].

b) Der Kläger hat bei der Fahrt am 28. April 2014 
den Konsum von Cannabis nicht in der erforderlichen 
Weise vom Führen eines Kraftfahrzeugs getrennt; 
darin liegt ein Verstoß gegen das Trennungsgebot nach 
Nr.  9.2.2 der Anlage  4, der Zweifel an seiner Fahr-
eignung begründet (§  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1  
Satz  3 FeV).

aa) Nach Nr.  9.2.2 der Anlage 4 genügt gelegentli-
cher Konsum von Cannabis anders als regelmäßiger 
Konsum (Nr.  9.2.1 der Anlage  4) für sich genommen 
noch nicht, um von fehlender Fahreignung des Betrof-
fenen auszugehen. Hinzutreten müssen zusätzliche tat-
sächliche Umstände. Eine dieser „Zusatztatsachen“ ist 
neben dem Mischkonsum von Cannabis und Alkohol, 
dass der Betroffene nicht zwischen dem Konsum von 
Cannabis und dem Führen eines Kraftfahrzeugs trennt 
(BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – 
Buchholz 442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  29). Allerdings 
rechtfertigt nicht jeder bei einem Kraftfahrzeugführer 
festgestellte THC-Wert die Annahme fehlender Tren-
nung im Sinne von Nr.  9.2.2 der Anlage  4 (BVerwG, 
Urteil vom 23. Oktober 2014 a. a. O. Rn.  31).

bb) Nach der Rechtsprechung des erkennenden 
Senats muss der Betroffene für eine Bejahung seiner 
Fahreignung nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 Konsum 
und Fahren in einer Weise trennen, dass durch eine 
vorangegangene Einnahme von Cannabis eine Beein-
trächtigung seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften 
unter keinen Umständen eintreten kann. Im Hinblick 
auf die schwerwiegenden Gefahren, die von in ihrer 
Fahrsicherheit beeinträchtigten Kraftfahrzeugführern 
für Leben und Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer 
ausgehen können, ist es auch vor dem Hintergrund der 
staatlichen Pflicht, die Sicherheit des Straßenverkehrs 
zu gewährleisten, geboten, solche Risiken soweit wie 
möglich auszuschließen. Dementsprechend wird das 
Trennungsgebot nicht erst dann verletzt, wenn mit 
Sicherheit eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit 
anzunehmen ist oder es – wie der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof zeitweise angenommen hatte – zu 
einer signifikanten Erhöhung des Unfallrisikos kommt 
(so noch VGH München, Beschluss vom 4. Juni 2007 
– 11 CS 06.2806 – juris Rn.  20 m. w. N.), sondern be-
reits dann, wenn die Möglichkeit einer cannabisbe-
dingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit besteht 
oder – negativ formuliert – eine solche Beeinträchti-
gung nicht ausgeschlossen werden kann (BVerwG, 
Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 
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442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  33; ebenso u. a. OVG 
Hamburg, Beschluss vom 15. November 2017 – 4 Bs 
180/17 – VRS 132, 140 <145>; VGH Mannheim, Be-
schluss vom 22. Juli 2016 – 10 S 738/16 – VRS 130, 
272 <273>; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom  
16. Juni 2016 – OVG 1 B 37.14 – Blutalk 53, 393 
<395>; OVG Bremen, Beschluss vom 25. Februar 
2016 – 1 B 9/16 – Blutalk 53, 275 f.).

Diesen Gefährdungsmaßstab legt auch das Bundes-
verfassungsgericht zugrunde. Es lässt für die Annah-
me fehlender Trennungsbereitschaft und damit eines 
charakterlich-sittlichen Eignungsmangels genügen, 
dass eine drogenkonsumbedingte Fahruntüchtigkeit 
jedenfalls nicht auszuschließen ist (BVerfG, Kammer-
beschluss vom 20. Juni 2002 – 1 BvR 2062/96 – NJW 
2002, 2378 <2380>). Damit gemäß §  24a Abs.  2 StVG 
ein als Ordnungswidrigkeit zu ahndendes Führen eines 
Kraftfahrzeugs „unter der Wirkung“ von Cannabis tat-
bestandlich angenommen werden kann, hält es das 
Bundesverfassungsgericht in verfassungskonformer 
Auslegung dieser Vorschrift für erforderlich, aber auch 
ausreichend, dass eine THC-Konzentration im Blut 
festgestellt wird, die eine eingeschränkte Fahrtüch-
tigkeit des am Straßenverkehr teilnehmenden Kraft-
fahrzeugführers als möglich erscheinen lässt (BVerfG, 
Kammerbeschluss vom 21. Dezember 2004 – 1 BvR 
2652/03 – NJW 2005, 349 <351>). Diese Erwägungen 
des Bundesverfassungsgerichts zum abstrakten Ge-
fährdungsdelikt des §  24a Abs.  2 StVG sind nach der 
Rechtsprechung des erkennenden Senats (BVerwG, 
Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 
442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  34) auf das auf Prävention 
und Gefahrenabwehr zielende Vorgehen auf Grundla-
ge der Fahrerlaubnis-Verordnung ohne Weiteres über-
tragbar (ebenso OVG Hamburg, Beschluss vom 15. 
November 2017 – 4 Bs 180/17 – VRS 132, 140 <145>; 
OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16. Juni 2016 – 
OVG 1 B 37.14 – Blutalk 53, 393 <395>).

cc) Ein Verstoß gegen das Trennungsgebot nach  
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 liegt vor, wenn ein gelegentli-
cher Cannabiskonsument den Konsum und das Führen 
eines Kraftfahrzeugs im Ergebnis nicht in der gebo-
tenen Weise voneinander trennt. Unerheblich ist, ob 
die unterbliebene Trennung darauf zurückzuführen ist, 
dass der Betroffene nicht in der Lage war zu trennen 
(„Trennen-Können“ oder „Trennungsvermögen“) oder 
dass ihm die Bereitschaft zum Trennen von Cannabis-
konsum und dem Führen eines Kraftfahrzeugs fehlte 
(„Trennungsbereitschaft“).

Dass auf die objektive Erfüllung des Trennungs-
gebots abzustellen ist, ergibt sich aus dem Wortlaut 
von Nr.  9.2.2 der Anlage  4. In dieser Bestimmung 
wird keiner der Begriffe Trennungsvermögen, Tren-
nen-Können oder Trennungsbereitschaft verwendet. 
Diese Begriffe bezeichnen einzelne Anforderungen, 
deren Nichterfüllung der Grund für den Verstoß gegen 
das Trennungsgebot sein kann; sie sind nicht mit dem 
Begriff „Trennung“ identisch, der das von einem 
gelegentlichen Konsumenten von Cannabis einzu-
haltende Verhalten definiert. Der Verordnungsgeber 
bejaht in Nr.  9.2.2 der Anlage  4 die Fahreignung nur 

dann, „wenn Trennung von Konsum und Fahren und 
kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder ande-
ren psychoaktiv wirkenden Stoffen, keine Störung 
der Persönlichkeit, kein Kontrollverlust“. Er lehnt 
sich damit zwar in Bezug auf die dort aufgeführten 
„Zusatztatsachen“ an die Begutachtungsleitlinien zur  
Kraftfahreignung an, die nach der Anlage  4a zur Fahr- 
erlaubnis-Verordnung (Grundsätze für die Durch-
führung der Untersuchungen und die Erstellung der 
Gutachten) die Grundlage für die Beurteilung der 
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen sind. Dort 
heißt es unter 3.14.1 (Sucht <Abhängigkeit> und In-
toxikationszustände) seit dem 1. Februar 2000, dass, 
wer gelegentlich Cannabis konsumiert, in der Lage 
ist, den gestellten Anforderungen zum Führen von 
Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu werden, 
wenn er Konsum und Fahren trennen kann, wenn kein 
zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psy-
choaktiv wirkenden Stoffen und wenn keine Störung 
der Persönlichkeit und kein Kontrollverlust vorliegen. 
Doch hat der Verordnungsgeber zur inhaltlichen Um-
schreibung des Trennungsgebots eine andere Formu-
lierung gewählt. Hinweise darauf, weshalb er hierbei 
mit der Verwendung des Begriffs „Trennung“ von den 
Begutachtungsleitlinien abgewichen ist, lassen sich 
der Verordnungsbegründung nicht entnehmen. Das 
ändert indes nichts am eindeutigen Wortlaut der Be-
stimmung; es wird dort – positiv – Trennung verlangt, 
um die Fahreignung eines gelegentlichen Cannabis-
konsumenten bejahen zu können.

Diese „Ergebnisorientierung“ trägt zugleich der 
Funktion des Mängelkatalogs der Anlage  4 am bes-
ten Rechnung. Er soll Gefahren für die Sicherheit des 
Straßenverkehrs und eine damit verbundene Gefähr-
dung von Leib, Gesundheit und Sachwerten soweit 
wie möglich ausschließen, die – im Anwendungsbe-
reich von Nr.  9.2.2 der Anlage  4 – durch gelegent-
lichen Cannabiskonsum und dessen unzureichende 
Trennung vom Führen eines Kraftfahrzeugs entste-
hen können. Solche Gefährdungen sind beim Führen 
eines Kraftfahrzeugs unter einer THC-bedingten Be-
einträchtigung der Fahrsicherheit unabhängig davon 
möglich, ob der Verstoß gegen das Trennungsgebot 
auf fehlende Erkenntnisfähigkeit/-möglichkeit des Be-
troffenen oder aber auf dessen mangelnde Bereitschaft 
zur Trennung zurückzuführen ist. Dieses Verständnis 
des Trennungsgebots deckt sich schließlich auch mit 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. 
Es lässt für die Anforderung eines Fahreignungsgut-
achtens durch die Fahrerlaubnisbehörde nicht den Be-
sitz von Cannabis genügen, sondern verlangt darüber  
hinaus, dass konkrete tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
ermittelt wurden, dass der Betroffene den Konsum von 
Cannabis und die aktive Teilnahme am Straßenverkehr 
nicht zuverlässig zu trennen vermag oder zu trennen 
bereit ist (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 8. Juli 
2002 – 1 BvR 2428/95 – NJW 2002, 2381). Auch das 
Bundesverfassungsgericht stellt somit die möglichen 
Ursachen für die Verletzung des Trennungsgebots 
gleichberechtigt nebeneinander.
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Dass es gemäß Nr.  9.2.2 der Anlage  4 für die Be-
jahung der Fahreignung auf die objektive Erfüllung 
des Trennungsgebots ankommt, beantwortet für sich 
genommen allerdings noch nicht die Frage, was aus 
einem in der Vergangenheit begangenen Verstoß gegen 
das Trennungsgebot fahrerlaubnisrechtlich folgt (dazu 
unter 2.).

dd) Der Kläger hat bei dem Führen eines Kraftfahr-
zeugs am 28. April 2014 gegen das Trennungsgebot 
nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 verstoßen. Die Untersu-
chung der beim Kläger nach der Fahrt entnomme-
nen Blutprobe durch das Institut für Rechtsmedizin 
im Universitätsklinikum U. hat im Blutserum eine 
THC-Konzentration von 3,7  ng/ml Blutserum er-
geben. Bei dieser Konzentration des psychoaktiven 
Cannabiswirkstoffs ist – wie das Berufungsgericht 
festgestellt hat […] – eine durch den vorangegange-
nen Cannabiskonsum bedingte Beeinträchtigung der 
Fahrsicherheit nicht ausgeschlossen; damit ist – wie 
gezeigt – das Trennungsgebot verletzt. Das ist revi- 
sionsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. dazu das 
Urteil des erkennenden Senats vom gleichen Tage im 
Verfahren BVerwG 3 C 14.17 [nachfolgend in diesem 
Heft]).

2. Entgegen der Auffassung des Beklagten steht 
die Annahme des Berufungsgerichts, die Fahrerlaub-
nisbehörde dürfe bei einem gelegentlichen Canna-
biskonsumenten nach dem als Ordnungswidrigkeit 
geahndeten erstmaligen Führen eines Kraftfahrzeugs 
unter einer fahrsicherheitsrelevanten Wirkung von 
Cannabis nicht gemäß §  11 Abs.  7 FeV ohne weitere 
Aufklärung von fehlender Fahreignung ausgehen, son-
dern habe gemäß §  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 
FeV im Ermessenswege über die Beibringung eines 
medizinisch-psychologischen Gutachtens zu ent-
scheiden, im Einklang mit Bundesrecht (§  137 Abs.  1  
Nr.  1 VwGO). An seiner im Urteil vom 23. Oktober 
2014 – 3 C 3.13 – (Buchholz 442.10 §  3 StVG Nr.  16 
Rn.  33, 36) geäußerten gegenteiligen Auffassung hält 
der erkennende Senat nach nochmaliger Prüfung nicht 
fest. Voraussetzung für die Verneinung der Fahreig-
nung (§  3 Abs.  1 Satz  1 StVG und §  46 Abs.  1 FeV) 
ist nach dem erstmaligen Verstoß eines gelegentlichen 
Cannabiskonsumenten gegen das Trennungsgebot die 
Prognose, dass er auch künftig nicht zwischen einem 
seine Fahrsicherheit möglicherweise beeinträchtigen-
den Cannabiskonsum und dem Führen eines Kraft-
fahrzeugs trennen wird. Damit diese Prognose auf eine 
tragfähige tatsächliche Grundlage gestützt werden 
kann, ist in der Regel die Einholung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens erforderlich (§  46 
Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV).

a) Das Fahrerlaubnisrecht ist Gefahrenabwehrrecht 
(vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 14. November 2013 – 
3 C 32.12 – BVerwGE 148, 230 Rn.  21). Bei der in 
diesem Rahmen vorzunehmenden Beurteilung der 
Fahreignung durch die Fahrerlaubnisbehörde geht es 
daher – anders als bei der Ahndung einer Ordnungs-
widrigkeit nach §  24a Abs.  2 StVG – nicht um die 
Sanktionierung eines zurückliegenden Fehlverhaltens 
im Straßenverkehr. Ausgerichtet ist das Fahrerlaubnis-

recht vielmehr darauf, künftige Risiken für die Ver-
kehrssicherheit soweit wie möglich auszuschalten. Zur 
Beantwortung der Frage, ob durchgreifende und damit 
zur Entziehung der Fahrerlaubnis führende Zweifel 
an der Fahreignung bestehen, ist daher anhand des 
bekannt gewordenen Verhaltens des Betroffenen und 
sonstiger fahreignungsrelevanter Umstände eine Pro-
gnose anzustellen, ob Wiederholungsgefahr besteht, 
ob also – mit anderen Worten – künftig mit weiteren 
für die Beurteilung der Fahreignung relevanten Zu-
widerhandlungen zu rechnen ist (vgl. zum Mischkon-
sum von Alkohol und Cannabis: BVerwG, Urteil vom  
14. November 2013 – 3 C 32.12 – BVerwGE 148, 230 
Rn.  16). Davon geht zutreffend auch das Berufungs-
gericht aus.

Dass es bei der Beurteilung der Fahreignung in 
solchen Fällen auf eine prognostische Betrachtung an-
kommt, ist zudem aus Nr.  1 Buchst. f der Anlage  4a 
zur Fahrerlaubnis-Verordnung zu entnehmen. Danach 
ist in den Fällen der §§  13 und 14 FeV Gegenstand 
der Untersuchung auch das voraussichtliche Verhal-
ten des Betroffenen, insbesondere ob zu erwarten ist, 
dass er nicht oder nicht mehr ein Kraftfahrzeug unter 
Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln oder 
Arzneimitteln führen wird. Zwar befinden sich diese 
Regelungen im Abschnitt  2 der Fahrerlaubnis-Verord-
nung, der die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Fahrerlaubnis zum Gegenstand hat. Doch sind diese 
Bestimmungen gemäß §  46 Abs.  3 FeV entsprechend 
anwendbar, wenn Tatsachen bekannt werden, die Be-
denken begründen, dass der Inhaber einer Fahrerlaub-
nis zum Führen eines Kraftfahrzeugs ungeeignet oder 
bedingt geeignet ist, also auch für den Fall, dass die 
Behörde über die Entziehung einer Fahrerlaubnis oder 
einer solchen Fahrerlaubnisentziehung vorgelagerte 
Maßnahmen wie die Einholung eines Fahreignungs-
gutachtens zu entscheiden hat.

b) Ein gelegentlicher Cannabiskonsument hat sich 
nicht durch einmaligen Verstoß gegen das Trennungs-
gebot gemäß §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV i. V. m. Nr.  9.2.2 
der Anlage  4 als ungeeignet zum Führen von Kraft-
fahrzeugen erwiesen. Nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 
ist die Fahreignung bei Trennung von Konsum und 
Fahren zu bejahen, wenn keine der anderen Zusatztat-
sachen vorliegt. Dass die Fahreignung bei einem ein-
maligen Verstoß gegen das Trennungsgebot zwingend 
zu verneinen ist, folgt daraus nicht. Ein einmaliger 
Verstoß gegen das Trennungsgebot ist vielmehr eine 
Tatsache, die Bedenken gegen die Fahreignung be-
gründet und nach §  46 Abs.  3 FeV zur Anwendung der 
§§  11 bis 14 FeV führt. Die durch den Verstoß gegen 
das Trennungsgebot aufgeworfenen Zweifel an der 
Fahreignung hat die Fahrerlaubnisbehörde zu klären. 
Damit sie über eine hinreichend abgesicherte Beurtei-
lungsgrundlage für die Prognose verfügt, ob der Be-
troffene auch künftig nicht zwischen einem möglicher-
weise die Fahrsicherheit beeinträchtigenden Konsum 
von Cannabis und dem Führen eines Kraftfahrzeugs 
trennen wird, bedarf es in solchen Fällen in der Regel 
einer medizinisch-psychologischen Begutachtung  
(§  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV).
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aa) Dafür, dass in Fällen dieser Art §  14 Abs.  1 
Satz  3 FeV und nicht §  11 Abs.  7 FeV zur Anwendung 
kommt, spricht die Begründung des Verordnungsge-
bers bei der Neufassung der Fahrerlaubnis-Verord-
nung, die mit Wirkung zum 1. Januar 1999 zur Um-
setzung der Zweiten EU-Führerscheinrichtlinie erfolgt 
ist (Verordnung über die Zulassung von Personen zum 
Straßenverkehr und zur Änderung straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften vom 18. August 1998, BGBl. 
I S. 2214). Zu §  14 Abs.  1 FeV heißt es in der Begrün-
dung (BR-Drs. 443/98 S. 262 f.): 

„Bei Cannabis ist zu unterscheiden zwischen 
regelmäßiger und gelegentlicher Einnahme. Die 
Eignung ist in der Regel ausgeschlossen, wenn re-
gelmäßige Einnahme vorliegt. Bei gelegentlicher 
Einnahme von Cannabis ist in der Regel die Eignung 
gegeben. Eine zusätzliche medizinisch-psychologi-
sche Untersuchung ist erforderlich, wenn weitere 
Umstände Zweifel an der Eignung begründen. Dies 
ist z. B. der Fall, wenn der Konsum im Zusammen-
hang mit dem Fahren erfolgt, wenn Kontrollverlust 
oder Störungen der Persönlichkeit vorliegen oder 
wenn zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder an-
deren psychoaktiv wirkenden Stoffen vorliegt. Aus 
diesem Grund enthält Satz  3 die Ermächtigung für 
die Anordnung einer medizinisch-psychologischen 
Untersuchung, wenn gelegentliche Einnahme fest-
gestellt wurde.“ 
Daraus ist zu entnehmen, dass der Verordnungsgeber 

bei gelegentlichen Cannabiskonsumenten in dem Um-
stand, dass der Konsum im Zusammenhang mit dem 
Fahren erfolgt, zwar eine Zweifel an der Eignung be-
gründende weitere Tatsache im Sinne von §  14 Abs.  1  
Satz  3 FeV gesehen hat. Nach dieser Regelung führt 
diese „Zusatztatsache“ jedoch nicht zur Feststellung 
der Nichteignung und damit auch nicht zur Anwendung 
von §  11 Abs.  7 FeV; vorgesehen ist in §  14 Abs.  1  
Satz  3 FeV vielmehr, dass die Fahrerlaubnisbehörde in 
solchen Fällen eine Ermessensentscheidung über die 
Anordnung zur Beibringung eines medizinisch-psy-
chologischen Gutachtens zu treffen hat. Dass dies die 
Regelungsabsicht des Verordnungsgebers war, bestä-
tigt die vom Vertreter des Bundesinteresses beim Bun-
desverwaltungsgericht in Übereinstimmung mit dem 
für den Erlass der Fahrerlaubnis-Verordnung zuständi-
gen Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur abgegebene Stellungnahme, in der ausgeführt 
wird, dass bei gelegentlichem Cannabiskonsum der 
erstmalige Verstoß gegen das Trennungsgebot nicht 
ausreiche, um den Betroffenen als erwiesen ungeeig-
net anzusehen; vielmehr folge hieraus lediglich die 
Annahme von Tatsachen, die Zweifel an der Fahreig-
nung des Betroffenen begründeten.

bb) Für die Anwendung von §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV 
sprechen darüber hinaus systematische Erwägungen.

§  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV sieht vor, dass die Beibrin-
gung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
für die Zwecke nach Absatz  1 anzuordnen ist, wenn 
wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr 
nach §  24a des Straßenverkehrsgesetzes begangen 
wurden. Darunter können zwar auch zeitlich nachein-

ander liegende Fahrten unter einem die Fahrsicherheit 
beeinträchtigenden Einfluss von Alkohol bei der ers-
ten und von Cannabis bei der/den nächsten Fahrt(en) 
fallen („Mischfälle“); der Wortlaut der Regelung er-
fasst aber ebenso auch mehrere Fahrten unter einer 
die Fahrsicherheit möglicherweise beeinträchtigenden 
Wirkung von Cannabis. Mit Blick darauf ist kein über-
zeugender Grund dafür ersichtlich, weshalb es über 
eine Anwendung von §  11 Abs.  7 FeV nach einer ein-
maligen Fahrt unter einem fahrsicherheitsrelevanten 
Cannabispegel unmittelbar zur Entziehung der Fahr-
erlaubnis kommen soll, wenn nach §  14 Abs.  2 Nr.  3 
FeV bei mehrfachen Zuwiderhandlungen lediglich zur 
Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gut-
achtens aufzufordern ist.

Hinzu kommt: §  11 Abs.  7 FeV, wonach die An-
ordnung zur Beibringung des Gutachtens unterbleibt, 
wenn die Nichteignung zur Überzeugung der Fahrer-
laubnisbehörde feststeht, setzt voraus, dass die Behör-
de aus den ihr bekannten Umständen die mangelnde 
Fahrungeeignetheit ohne Weiteres selbst feststellen 
kann. Das ist etwa bei der Einnahme harter Drogen der 
Fall; ein solcher Drogenkonsum führt nach Nr.  9.1 der 
Anlage  4 zwingend zur Verneinung der Fahreignung. 
Dagegen kommt es bei dem in der Vergangenheit 
liegenden Führen eines Kraftfahrzeugs durch einen 
gelegentlichen Cannabiskonsumenten bei der maß-
geblichen Gefahrenprognose auf die Beantwortung 
der Frage an, ob hinreichend sicher ist, dass er künftig 
– also etwa auch unter dem Eindruck einer Ahndung 
seiner Zuwiderhandlung als Ordnungswidrigkeit nach 
§  24a Abs.  2 StVG – das Trennungsgebot beachten 
wird. Um das beurteilen zu können, bedarf es regel-
mäßig besonderen psychologischen Sachverstands 
und einer entsprechenden fachlichen Beurteilung und 
damit – wie die Entstehungsgeschichte von §  14 Abs.  1 
Satz  3 FeV und die dort zum Ausdruck kommende Be-
wertung dieser Ausgangslage durch den Verordnungs-
geber bestätigen – einer medizinisch-psychologischen 
Untersuchung. Einen allgemeinen Erfahrungssatz des 
Inhalts, dass derjenige, der einmal gegen das Tren-
nungsgebot nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 verstoßen hat, 
das künftig erneut tun wird, gibt es nicht. Freilich kön-
nen besondere Umstände des Einzelfalls, wie etwa ein 
mit Blick auf die Verkehrssicherheit besonders verant-
wortungsloser Umgang mit dem Cannabiskonsum, die 
Wiederholung eines Verstoßes gegen das Trennungs-
gebot nahelegen. In solchen Fällen einer hinreichend 
abgesicherten negativen Prognose kann dann auch  
§  11 Abs.  7 FeV zur Anwendung kommen.

Vom Erfordernis einer medizinisch-psychologi-
schen Begutachtung bei gelegentlichem Cannabis-
konsum und dem erstmaligen Verstoß gegen das Tren-
nungsgebot nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 geht auch die 
von der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin 
und der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsycholo-
gie verantwortete Kommentierung der Begutachtungs-
leitlinien für Kraftfahreignung aus (Urteilsbildung in 
der Fahreignungsbegutachtung – Beurteilungskriteri-
en, 3. Aufl. 2013, S. 192 ff.). Danach kann die Fahreig-
nung gelegentlicher Cannabiskonsumenten im Rah-
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men der medizinisch-psychologischen Begutachtung 
dann bejaht werden, wenn ausschließlich ein gelegent-
licher Cannabiskonsum vorliegt und eine Verkehrsteil-
nahme unter Drogeneinfluss auch bei gegebenenfalls 
fortbestehendem Konsum zuverlässig vermieden wer-
den kann (Hypothese D 4). Als Prüfkriterien hierfür 
werden genannt: Der Klient hat in der Vergangenheit 
und wird, falls er den Konsum nicht gänzlich einge-
stellt hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünf-
tig ausschließlich gelegentlich Cannabisprodukte mit 
geringer Wirkstoffmenge konsumieren (Kriterium  
D 4.1 N). Der Klient verfügt über eine realistische 
Einschätzung der Wirkungsweise und Wirkungsdauer 
der konsumierten Cannabisprodukte, so dass eine zu-
verlässige Trennung von Konsum und Fahren gewähr-
leistet ist. Er ist sich der besonderen Risiken von Can-
nabiskonsum für die Verkehrsteilnahme (mittlerweile) 
bewusst (Kriterium D 4.2 N). Der Klient hat plausible 
Vorsätze zu einer Verkehrsteilnahme ohne THC-Ein-
fluss gefasst und verfügt über eine so gute Selbstkont-
rolle und Selbstbehauptung, dass er sie auch umsetzen 
kann (Kriterium D 4.3 N). Diesen (Haupt-)Kriterien 
folgen dann jeweils noch entsprechende Unterkriteri-
en. Dieser Kriterienkatalog verdeutlicht zugleich, was 
bei Anwendung von §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV Gegen-
stand der medizinisch-psychologischen Untersuchung 
sein wird.

cc) Die Anwendbarkeit von §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV 
lässt sich entgegen dem Berufungsgericht […] nicht 
zusätzlich auch daraus herleiten, dass der Verord-
nungsgeber angestrebt habe, eine Gleichbehandlung 
von Alkohol- und Drogenkonsum herbeizuführen.

Zwar hat der Verordnungsgeber einen solchen 
Gleichlauf bei der 2008 in Kraft getretenen Vierten 
Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1338) durch-
aus im Blick gehabt; diese Regelungsintention bezog 
sich jedoch nur auf konkrete Einzelfragen. So wollte 
der Verordnungsgeber durch eine Änderung von §  13 
FeV die unterschiedliche Beurteilung von früherer Al-
koholabhängigkeit und früherer Drogenabhängigkeit 
beseitigen (Art.  1 Nr.  7 der Änderungsverordnung, 
vgl. dazu die Begründung in BR-Drs. 302/08 S.  62) 
und im Rahmen des §  14 FeV die strafgerichtliche 
Fahrerlaubnisentziehung und die Fahrerlaubnisent-
ziehung durch die Fahrerlaubnisbehörde gleichbe-
handeln (Art.  1 Nr.  8 der Änderungsverordnung, vgl. 
dazu Begründung BR-Drs. 302/08 S.  62 f.). Daraus ist 
jedoch nicht zu entnehmen, dass der Verordnungsge-
ber insgesamt einen Gleichlauf der §§  13 und 14 FeV 
angestrebt hat. Das war und ist auch nicht durch den 
Gleichbehandlungsgrundsatz des Art.  3 Abs.  1 GG ge-
boten. In der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG, Kammerbeschluss vom 21. Dezem-
ber 2004 – 1 BvR 2652/03 – NJW 2005, 349 <350>) 
und des erkennenden Senats (BVerwG, Urteil vom 
23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 442.10 §  3 
StVG Nr.  16 Rn.  51) ist anerkannt, dass wegen des un-
terschiedlichen Gefahrenpotenzials für die Verkehrs-
sicherheit und der unterschiedlichen Wirkungsweise 

eine Ungleichbehandlung von Alkohol- und Canna-
biskonsum im Fahrerlaubnisrecht nicht gegen Art.  3 
Abs.  1 GG verstößt. Auch nach der vom Verordnungs-
geber vorgenommenen Angleichung unterscheiden 
sich die Regelungen des §  13 FeV zum Alkohol- und 
die des §  14 FeV zum Konsum von Betäubungsmit-
teln nicht unerheblich. So führt fahrerlaubnisrechtlich 
auch ein erheblicher Alkoholkonsum, solange er nicht 
wegen eines Verstoßes gegen das Trennungsgebot als 
Alkoholmissbrauch im Sinne der Nr.  8.1 der Anlage  4  
einzustufen ist, noch nicht zur Anforderung eines me-
dizinisch-psychologischen Gutachtens, wogegen der 
Konsum harter Drogen (Nr.  9.1 der Anlage  4) oder 
auch regelmäßiger Cannabiskonsum (Nr.  9.2.1 der 
Anlage 4) bereits unmittelbar die Entziehung der Fahr- 
erlaubnis zur Folge haben.

c) Kommt die Fahrerlaubnisbehörde gemäß §  46 
Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens zu der Entscheidung, dass 
der Betroffene zur Klärung der bestehenden Eignungs-
zweifel ein medizinisch-psychologisches Gutachten 
beizubringen hat, setzt sie ihm gemäß §  11 Abs.  6  
Satz  2 FeV zugleich eine Frist für dessen Vorlage. 
Weigert sich der Betroffene, sich untersuchen zu las-
sen, oder bringt er der Fahrerlaubnisbehörde das von 
ihr geforderte Gutachten nicht fristgerecht bei, darf 
sie nach §  11 Abs.  8 FeV bei ihrer Entscheidung auf 
die Nichteignung des Betroffenen schließen. Dieses 
Instrument ermöglicht es der Fahrerlaubnisbehörde, 
eine rasche Klärung der aufgrund des zurückliegen-
den Verstoßes gegen das Trennungsgebot bestehenden 
Eignungszweifel herbeizuführen und dann entweder 
gestützt auf das Fahreignungsgutachten oder aber im 
Fall einer nicht fristgerechten Beibringung auf der 
Grundlage von §  11 Abs.  8 FeV zeitnah auch ihre 
Entscheidung über eine Fahrerlaubnisentziehung zu 
treffen.

d) Der Beklagte hat hier die gemäß §  46 Abs.  3 
i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV gebotene Ermessen-
sentscheidung über die Einholung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens nicht getroffen. 
Damit erweist sich die angefochtene Fahrerlaubni-
sentziehung als rechtswidrig und verletzt den Kläger 
in seinen Rechten (§  113 Abs.  1 Satz  1 VwGO). […]

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: Siehe 
zu dieser Thematik auch die Parallelentscheidungen 
des Bundesverwaltungsgerichts Urt. v. 11.04.2019  
– 3 C 7/18 – und Urt. v. 11.04.2019 – 3 C 25/17 –, von 
deren Abdruck wegen der weitestgehend gleichlauten-
den Urteilsbegründung abgesehen wurde. Ebenso ver- 
hält es sich mit der Parallelentscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts Urt. v. 11.04.2019 – 3 C 9/18 –, wo- 
bei diese im Vergleich zu den anderen unter Rn.  35–39  
den nachfolgenden zusätzlichen Passus enthält:
35  „3. Auch die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-

förderung durfte dem Kläger nicht ohne vorhe-
rige weitere Sachaufklärung (§  48 Abs.  9 Satz  1 
i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV) unmittelbar entzo-
gen werden.
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36  Gemäß §  48 Abs.  1 FeV bedarf einer zusätzli-
chen Erlaubnis (Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung) u.a., wer ein Kraftfahrzeug führt, wenn 
in dem Fahrzeug Fahrgäste befördert werden und 
für diese Beförderung eine Genehmigung nach 
dem Personenbeförderungsgesetz erforderlich ist. 
Eine solche Fahrerlaubnis ist dem Kläger am 2. 
Mai 2016 und damit erst nach dem Führen eines 
Kraftfahrzeugs unter einer fahrsicherheitsrelevan-
ten Wirkung von Cannabis am 13. Dezember 2015 
erteilt worden; diese Fahrt hatte er nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts auch nicht mit 
einem zur Fahrgastaufnahme bereiten Fahrzeug 
durchgeführt.

37  Gemäß §  48 Abs.  10 Satz  1 FeV ist die Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeförderung zu entziehen, 
wenn eine der aus §  48 Abs.  4 FeV ersichtlichen 
Voraussetzungen fehlt. Nach diesen Voraus-
setzungen muss der Bewerber u. a. die Gewähr 
dafür bieten, dass er der besonderen Verant-
wortung bei der Beförderung von Fahrgästen 
gerecht wird (§  48 Abs.  3 Nr.  2a FeV). Die Fah-
rerlaubnis erlischt mit der Entziehung der in 
§  48 Abs.  4 Nr.  1 FeV genannten allgemeinen 
(„Basis“-)Fahrerlaubnis (§  48 Abs.  10 Satz  2 
FeV). Bestehen Zweifel an der körperlichen 
und geistigen Eignung des Fahrerlaubnisinha-
bers oder an der Gewähr der besonderen Verant-
wortung bei der Beförderung von Fahrgästen, 
finden die §§  11 bis 14 FeV entsprechende An-
wendung (§  48 Abs.  9 Satz  1 FeV). Gemäß §  48  
Abs.  9 Satz  3 FeV kann, wenn Bedenken an der 
Gewähr für die besondere Verantwortung bei der 
Beförderung von Fahrgästen bestehen, von der 
Fahrerlaubnisbehörde ein medizinisch-psycho-
logisches Gutachten einer amtlich anerkannten 
Begutachtungsstelle für Fahreignung angeordnet 
werden. Auch in Bezug auf die Fahrerlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung wird also danach unterschie-
den, ob die mangelnde Eignung oder die fehlende 
Gewähr der besonderen Verantwortung bereits er-
wiesen ist oder ob insoweit lediglich Zweifel be-
stehen. Wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs 
unter einer fahrsicherheitsrelevanten Wirkung 
von Cannabis darf die Fahrerlaubnis zur Fahrgast-
beförderung nur entzogen werden, wenn das Feh-
len der Fahreignung oder der Gewähr der beson-
deren Verantwortung als erwiesen anzusehen ist. 
Erforderlich ist – nicht anders als für Fahrerlaub-
nisse zum Führen von Kraftfahrzeugen im Sinne 
von § 2 Abs.  1 StVG und §  4 Abs.  1 FeV (vgl. 
dazu Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, Straßen-
verkehrsrecht, 45. Aufl. 2019, §  48 FeV Rn.  16) 
– eine Gefahrenprognose. Maßgeblich ist, ob 
Wiederholungsgefahr besteht. Bei der Prognose 
ist die besondere Verantwortung des Fahrerlaub-
nisinhabers bei der Beförderung von Fahrgästen 
zu berücksichtigen. Diese Verantwortung spiegelt 
sich auch in §  8 Abs.  3 Nr.  1 i. V. m. Abs.  5 der 
Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunter-
nehmen im Personenverkehr (BO-Kraft) wider, 

wonach im Taxen- und Mietwagenverkehr strik-
te Verbote in Bezug auf alkoholische Getränke 
oder andere die dienstliche Tätigkeit beeinträch-
tigende Mittel bestehen. So ist es nach §  8 Abs.  3 
Nr.  1 BO-Kraft, der nach Absatz 5 im Taxen- und 
Mietwagenverkehr entsprechend anwendbar ist, 
dem im Fahrdienst eingesetzten Betriebspersonal 
untersagt, während des Dienstes oder der Dienst-
bereitschaft alkoholische Getränke oder andere 
die dienstliche Tätigkeit beeinträchtigende Mittel 
einzunehmen oder die Fahrt anzutreten, obwohl es 
unter der Wirkung solcher Getränke oder Mittel 
steht. Das rechtfertigt es, in Bezug auf den Aus-
schluss einer Wiederholungsgefahr einen entspre-
chend strengen Maßstab anzulegen.

38  Der Kläger hat allerdings die Fahrt unter der 
Wirkung von Cannabis am 13. Dezember 2015 in 
seinem privaten Bereich und zu einem Zeitpunkt 
durchgeführt, als er noch nicht im Besitz einer 
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung war. Unter 
diesen Umständen lässt sich – wie auch das Be-
rufungsgericht angenommen hat – noch nicht mit 
der für die Verneinung der Fahreignung gebotenen 
Sicherheit der Schluss ziehen, dass eine Wieder-
holungsgefahr, und zwar auch gerade im Zusam-
menhang mit einer Personenbeförderung besteht 
(vgl. dazu auch VG Göttingen, Beschluss vom 12. 
September 2008 – 1 B 281/08 – juris Rn.  6). Eben-
so nahe liegt, dass sich der Kläger nun – schon um 
sich die Möglichkeit einer Tätigkeit als Mietwa-
genfahrer offen zu halten – künftig strikt an das 
Trennungsgebot nach Nr.  9.2.2 der Anlage 4 hal-
ten wird.

39  Da durch die Fahrt am 13. Dezember 2015 je-
denfalls Zweifel an der Fahreignung des Klägers 
entstanden sind, führt das auch in Bezug auf die 
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung dazu, 
dass die Fahrerlaubnisbehörde eine Ermessen-
sentscheidung über die Einholung eines medi-
zinisch-psychologischen Gutachtens zu treffen 
hat (§  48 Abs.  9 Satz  1 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 
FeV).“

66.  1.  Bei einem gelegentlichen Konsumenten  
von Cannabis, der erstmals unter einer seine Fahr-
sicherheit möglicherweise beeinträchtigenden Wir- 
kung von Cannabis ein Kraftfahrzeug geführt hat, 
darf die Fahrerlaubnisbehörde in der Regel nicht 
ohne weitere Aufklärung von fehlender Fahr- 
eignung ausgehen und ihm unmittelbar die Fahr- 
erlaubnis entziehen. In solchen Fällen hat sie  
gemäß §  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV 
nach pflichtgemäßem Ermessen über die Einho- 
lung eines medizinisch-psychologischen Gutach- 
tens zu entscheiden (Teilweise Aufgabe von BVerwG,  
Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3/13 –). 

2.  Ein gelegentlicher Konsument von Cannabis 
trennt den Konsum und das Führen eines Kraft-
fahrzeugs nicht gemäß Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zur 
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Fahrerlaubnis-Verordnung, wenn wegen des Can-
nabiskonsums die Möglichkeit einer Beeinträch-
tigung seiner Fahrsicherheit besteht. Von einer 
solchen Möglichkeit kann auch unter Berücksich-
tigung der Empfehlung der Grenzwertkommission 
vom September 2015 nach wie vor ausgegangen 
werden, wenn eine Konzentration von Tetrahy-
drocannabinol (THC) von 1  ng/ml oder mehr im 
Blutserum des Betroffenen festgestellt wird (Bestä-
tigung von BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014 
– 3 C 3/13 –). 

Bundesverwaltungsgericht, 
Urteil vom 11. April 2019 – 3 C 14/17 –

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

ner Fahrerlaubnis.
Er wurde am 28. September 2014 gegen 1:20  Uhr 

einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei gab er 
laut Polizeibericht an, zwei Tage zuvor einen Joint 
geraucht zu haben und das öfters zu tun, da er unter 
Schlafstörungen leide. In der bei ihm um 2:25  Uhr 
entnommenen Blutprobe wurden 1,1  ng/ml des psy-
choaktiven Cannabiswirkstoffs Tetrahydrocannabinol 
(THC), ca. 0,4  ng/ml 11-Hydroxy-THC (11-OH-THC) 
und 25  ng/ml Carbonsäure (THC-COOH) im Blutser-
um festgestellt.

Das auf Anordnung der Beklagten vom Kläger vor-
gelegte toxikologische Gutachten vom 11. Februar 
2015 ergab in einer am 26. Januar 2015 entnommenen 
Blutprobe ca. 0,9  ng/ml THC-COOH; sonstige Canna-
bisinhaltsstoffe wurden nicht nachgewiesen.

Mit Bescheid vom 3. März 2015 entzog die Beklag-
te dem Kläger unter Anordnung des Sofortvollzugs die 
Fahrerlaubnis und forderte ihn unter Androhung eines 
Zwangsgelds zur sofortigen Abgabe seines Führer-
scheins auf […].

Die hiergegen erhobene Klage hat das Verwaltungs-
gericht abgewiesen […]. 

Die Berufung des Klägers hat das Oberverwal-
tungsgericht zurückgewiesen […].

Zur Begründung seiner Revision trägt der Kläger 
vor: Zu folgen sei der neueren Rechtsprechung des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, wonach eine 
unmittelbare Entziehung der Fahrerlaubnis nicht ge-
rechtfertigt sei, wenn ein gelegentlicher Cannabiskon-
sument erstmalig gegen das Trennungsgebot verstoßen 
habe. Entsprechend der Empfehlung der Grenzwert-
kommission vom September 2015 sei für die Trennung 
von Cannabiskonsum und Fahren ein THC-Grenzwert 
von 3  ng/ml Blutserum zugrunde zu legen.

Die Beklagte tritt der Revision entgegen und vertei-
digt das Berufungsurteil.

Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundes-
verwaltungsgericht ist in Übereinstimmung mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur der Auffassung, der erstmalige Verstoß gegen 
das Trennungsgebot genüge nicht, um gemäß §  11 
Abs.  7 FeV fehlende Fahreignung anzunehmen. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Revision des Klägers ist begründet. Ohne Bun-

desrechtsverstoß geht das Berufungsgericht davon 
aus, dass ein gelegentlicher Konsument von Cannabis 
bereits dann das Gebot der Nr.  9.2.2 der Anlage  4 ver-
letzt, diesen Konsum vom Führen eines Kraftfahrzeugs 
zu trennen, wenn er ein solches Fahrzeug führt, ob-
wohl es möglich ist, dass seine Fahrsicherheit infolge 
des vorangegangenen Cannabiskonsums beeinträch-
tigt ist. Ein solcher Verstoß gegen das Trennungsge-
bot begründet zugleich gemäß §  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 
Abs.  1 Satz  3 FeV klärungsbedürftige Zweifel an sei-
ner Fahreignung. Ebenso wenig ist revisionsrechtlich 
etwas dagegen zu erinnern, dass das Berufungsgericht 
den Grenzwert für den psychoaktiven Cannabiswirk-
stoff Tetrahydrocannabinol (THC) nach wie vor bei  
1  ng/ml Blutserum ansetzt (1.). Die Annahme des Be-
rufungsgerichts, die Beklagte habe dem Kläger seine 
Fahrerlaubnis wegen der Fahrt unter der Wirkung von 
Cannabis am 28. September 2014 unmittelbar ent-
ziehen dürfen, steht hingegen nicht im Einklang mit 
Bundesrecht (§  137 Abs.  1 Nr.  1 VwGO). Bei einem 
gelegentlichen Konsumenten von Cannabis, der erst-
mals unter einer fahrsicherheitsrelevanten Wirkung 
von Cannabis ein Kraftfahrzeug geführt hat, darf die 
Fahrerlaubnisbehörde in der Regel nicht ohne weitere 
Sachaufklärung von fehlender Fahreignung ausgehen. 
Erforderlich für die Fahrerlaubnisentziehung ist in 
solchen Fällen die Prognose, dass der Betroffene auch 
künftig nicht zwischen einem seine Fahrsicherheit 
möglicherweise beeinträchtigenden Cannabiskonsum 
und dem Führen eines Kraftfahrzeugs trennen wird. 
Damit diese Prognose auf eine hinreichend abgesi-
cherte Grundlage gestützt werden kann, bedarf es in 
der Regel eines medizinisch-psychologischen Gutach-
tens, über dessen Einholung die Fahrerlaubnisbehörde 
gemäß §  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden hat (2.). 
Eine solche Ermessensentscheidung hat die Beklagte 
hier nicht getroffen.

1. Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtmä-
ßigkeit der angegriffenen Fahrerlaubnisentziehung ist 
die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der letzten 
Verwaltungsentscheidung (stRspr, vgl. u. a. BVerwG, 
Urteile vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 
442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  13 und vom 28. April 
2010 – 3 C 2.10 – BVerwGE 137, 10 Rn.  11 jeweils 
m. w. N.); abzustellen ist hier daher auf den Erlass des 
Bescheids am 3. März 2015.

Gemäß §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG und §  46 Abs.  1 Satz  1  
FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde dem Inhaber einer 
Fahrerlaubnis, der sich als ungeeignet zum Führen 
von Kraftfahrzeugen erweist, die Fahrerlaubnis zu 
entziehen. Das gilt nach §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV insbe-
sondere dann, wenn Erkrankungen oder Mängel nach 
der Anlage  4 vorliegen und dadurch die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist. Nach  
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 kann bei gelegentlicher Ein-
nahme von Cannabis die Fahreignung bejaht werden, 
wenn Konsum und Fahren getrennt werden, kein zu-
sätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psy-
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choaktiv wirkenden Stoffen stattfindet und wenn keine 
Störung der Persönlichkeit und kein Kontrollverlust 
vorliegen. Die Bewertungen der Anlage  4 gelten nach 
Nummer  3 ihrer Vorbemerkung für den Regelfall. 
Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken begründen, 
dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs ungeeignet oder bedingt geeignet ist, 
finden die §§  11 bis 14 FeV entsprechende Anwen-
dung (§  46 Abs.  3 FeV). Gemäß §  14 Abs.  1 Satz  3 
FeV kann die Beibringung eines medizinisch-psy-
chologischen Gutachtens angeordnet werden, wenn 
gelegentliche Einnahme von Cannabis vorliegt und 
weitere Tatsachen Zweifel an der Eignung begrün-
den. Nach §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV ist die Beibringung 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens für die 
Zwecke nach Absatz  1 anzuordnen, wenn wiederholt 
Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr nach §  24a des 
Straßenverkehrsgesetzes begangen wurden.

Der Kläger war, wie das Berufungsgericht ohne 
Verstoß gegen Bundesrecht annimmt, zum maßgebli-
chen Beurteilungszeitpunkt gelegentlicher Konsument 
von Cannabis (a) und hat bei dem Führen eines Kraft-
fahrzeugs am 28. September 2014 gegen das Gebot 
nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 verstoßen, den Konsum 
von Cannabis und das Führen eines Kraftfahrzeugs zu 
trennen (b).

a) Gelegentlicher Konsum von Cannabis im Sinne 
von Nr.  9.2.2 der Anlage  4 liegt vor, wenn der Be-
troffene in zumindest zwei selbständigen Konsum-
vorgängen Cannabis zu sich genommen hat und diese 
Konsumvorgänge einen gewissen, auch zeitlichen Zu-
sammenhang aufweisen (stRspr, vgl. BVerwG, Urteil 
vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 442.10 
§  3 StVG Nr.  16 Rn.  19 ff. m. w. N.). Nach den tatsäch-
lichen Feststellungen des Berufungsgerichts lag beim 
Kläger ein solches Konsummuster vor; er hat in der 
mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht 
gelegentlichen Cannabiskonsum, der die genannten An-
forderungen erfüllte, ausdrücklich eingestanden […].

b) Der Kläger hat bei der Fahrt am 28. September 
2014 den Konsum von Cannabis nicht in der erfor-
derlichen Weise vom Führen eines Kraftfahrzeugs 
getrennt; darin liegt ein Verstoß gegen das Trennungs-
gebot nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4, der Zweifel an sei-
ner Fahreignung begründet (§  46 Abs.  3 i. V. m. §  14  
Abs.  1 Satz  3 FeV).

aa) Nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 genügt gelegentli-
cher Konsum von Cannabis anders als regelmäßiger 
Konsum (Nr.  9.2.1 der Anlage  4) für sich genommen 
noch nicht, um von fehlender Fahreignung des Betrof-
fenen auszugehen. Hinzutreten müssen zusätzliche tat-
sächliche Umstände. Eine dieser „Zusatztatsachen“ ist 
neben dem Mischkonsum von Cannabis und Alkohol, 
dass der Betroffene nicht zwischen dem Konsum von 
Cannabis und dem Führen eines Kraftfahrzeugs trennt 
(BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – 
Buchholz 442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  29). Allerdings 
rechtfertigt nicht jeder bei einem Kraftfahrzeugführer 
festgestellte THC-Wert die Annahme fehlender Tren-
nung im Sinne von Nr.  9.2.2 der Anlage 4 (BVerwG, 
Urteil vom 23. Oktober 2014 a. a. O. Rn.  31).

bb) Nach der Rechtsprechung des erkennenden 
Senats muss der Betroffene für eine Bejahung seiner 
Fahreignung nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 Konsum 
und Fahren in einer Weise trennen, dass durch eine 
vorangegangene Einnahme von Cannabis eine Beein-
trächtigung seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften 
unter keinen Umständen eintreten kann. Im Hinblick 
auf die schwerwiegenden Gefahren, die von in ihrer 
Fahrsicherheit beeinträchtigten Kraftfahrzeugführern 
für Leben und Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer 
ausgehen können, ist es auch vor dem Hintergrund der 
staatlichen Pflicht, die Sicherheit des Straßenverkehrs 
zu gewährleisten, geboten, solche Risiken soweit wie 
möglich auszuschließen. Dementsprechend wird das 
Trennungsgebot nicht erst dann verletzt, wenn mit 
Sicherheit eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit 
anzunehmen ist oder es – wie der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof zeitweise angenommen hatte – zu 
einer signifikanten Erhöhung des Unfallrisikos kommt 
(so noch VGH München, Beschluss vom 4. Juni 2007 
– 11 CS 06.2806 – juris Rn.  20 m. w. N.), sondern be-
reits dann, wenn die Möglichkeit einer cannabisbe-
dingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit besteht 
oder – negativ formuliert – eine solche Beeinträchti-
gung nicht ausgeschlossen werden kann (BVerwG, 
Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 
442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  33; ebenso u. a. OVG 
Hamburg, Beschluss vom 15. November 2017 – 4 Bs 
180/17 – VRS 132, 140 <145>; VGH Mannheim, Be-
schluss vom 22. Juli 2016 – 10 S 738/16 – VRS 130, 
272 <273>; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16. 
Juni 2016 – OVG 1 B 37.14 – Blutalk 53, 393 <395>; 
OVG Bremen, Beschluss vom 25. Februar 2016 – 1 B 
9/16 – Blutalk 53, 275 f.).

Diesen Gefährdungsmaßstab legt auch das Bundes-
verfassungsgericht zugrunde. Es lässt für die Annah-
me fehlender Trennungsbereitschaft und damit eines 
charakterlich-sittlichen Eignungsmangels genügen, 
dass eine drogenkonsumbedingte Fahruntüchtigkeit 
jedenfalls nicht auszuschließen ist (BVerfG, Kammer-
beschluss vom 20. Juni 2002 – 1 BvR 2062/96 – NJW 
2002, 2378 <2380>). Damit gemäß §  24a Abs.  2 StVG 
ein als Ordnungswidrigkeit zu ahndendes Führen eines 
Kraftfahrzeugs „unter der Wirkung“ von Cannabis tat-
bestandlich angenommen werden kann, hält es das 
Bundesverfassungsgericht in verfassungskonformer 
Auslegung dieser Vorschrift für erforderlich, aber auch 
ausreichend, dass eine THC-Konzentration im Blut 
festgestellt wird, die eine eingeschränkte Fahrtüch-
tigkeit des am Straßenverkehr teilnehmenden Kraft-
fahrzeugführers als möglich erscheinen lässt (BVerfG, 
Kammerbeschluss vom 21. Dezember 2004 – 1 BvR 
2652/03 – NJW 2005, 349 <351>). Diese Erwägungen 
des Bundesverfassungsgerichts zum abstrakten Ge-
fährdungsdelikt des §  24a Abs.  2 StVG sind nach der 
Rechtsprechung des erkennenden Senats (BVerwG, 
Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 
442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  34), der sich das Beru-
fungsgericht […] angeschlossen hat, auf das auf Prä-
vention und Gefahrenabwehr zielende Vorgehen auf 
Grundlage der Fahrerlaubnis-Verordnung ohne Wei-
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teres übertragbar (ebenso OVG Hamburg, Beschluss 
vom 15. November 2017 – 4 Bs 180/17 – VRS 132, 
140 <145>; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16. 
Juni 2016 – OVG 1 B 37.14 – Blutalk 53, 393 <395>).

cc) Ein Verstoß gegen das Trennungsgebot nach  
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 liegt vor, wenn ein gelegentli-
cher Cannabiskonsument den Konsum und das Führen 
eines Kraftfahrzeugs im Ergebnis nicht in der gebo-
tenen Weise voneinander trennt. Unerheblich ist, ob 
die unterbliebene Trennung darauf zurückzuführen ist, 
dass der Betroffene nicht in der Lage war zu trennen 
(„Trennen-Können“ oder „Trennungsvermögen“) oder 
dass ihm die Bereitschaft zum Trennen von Cannabis-
konsum und dem Führen eines Kraftfahrzeugs fehlte 
(„Trennungsbereitschaft“). Hiervon geht auch das Be-
rufungsgericht aus […].

Dass auf die objektive Erfüllung des Trennungs-
gebots abzustellen ist, ergibt sich aus dem Wortlaut 
von Nr.  9.2.2 der Anlage  4. In dieser Bestimmung 
wird keiner der Begriffe Trennungsvermögen, Tren-
nen-Können oder Trennungsbereitschaft verwendet. 
Diese Begriffe bezeichnen einzelne Anforderungen, 
deren Nichterfüllung der Grund für den Verstoß gegen 
das Trennungsgebot sein kann; sie sind nicht mit dem 
Begriff „Trennung“ identisch, der das von einem 
gelegentlichen Konsumenten von Cannabis einzu-
haltende Verhalten definiert. Der Verordnungsgeber 
bejaht in Nr.  9.2.2 der Anlage  4 die Fahreignung nur 
dann, „wenn Trennung von Konsum und Fahren und 
kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder ande-
ren psychoaktiv wirkenden Stoffen, keine Störung 
der Persönlichkeit, kein Kontrollverlust“. Er lehnt 
sich damit zwar in Bezug auf die dort aufgeführten 
„Zusatztatsachen“ an die Begutachtungsleitlinien 
zur Kraftfahreignung an, die nach der Anlage 4a zur 
Fahrerlaubnis-Verordnung (Grundsätze für die Durch-
führung der Untersuchungen und die Erstellung der 
Gutachten) die Grundlage für die Beurteilung der 
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen sind. Dort 
heißt es unter 3.14.1 (Sucht <Abhängigkeit> und In-
toxikationszustände) seit dem 1. Februar 2000, dass, 
wer gelegentlich Cannabis konsumiert, in der Lage 
ist, den gestellten Anforderungen zum Führen von 
Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu werden, 
wenn er Konsum und Fahren trennen kann, wenn kein 
zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psy-
choaktiv wirkenden Stoffen und wenn keine Störung 
der Persönlichkeit und kein Kontrollverlust vorliegen. 
Doch hat der Verordnungsgeber zur inhaltlichen Um-
schreibung des Trennungsgebots eine andere Formu-
lierung gewählt. Hinweise darauf, weshalb er hierbei 
mit der Verwendung des Begriffs „Trennung“ von den 
Begutachtungsleitlinien abgewichen ist, lassen sich 
der Verordnungsbegründung nicht entnehmen. Das 
ändert indes nichts am eindeutigen Wortlaut der Be-
stimmung; es wird dort – positiv – Trennung verlangt, 
um die Fahreignung eines gelegentlichen Cannabis-
konsumenten bejahen zu können.

Diese „Ergebnisorientierung“ trägt zugleich der 
Funktion des Mängelkatalogs der Anlage 4 am bes-
ten Rechnung. Er soll Gefahren für die Sicherheit des 

Straßenverkehrs und eine damit verbundene Gefähr-
dung von Leib, Gesundheit und Sachwerten soweit 
wie möglich ausschließen, die – im Anwendungsbe-
reich von Nr.  9.2.2 der Anlage  4 – durch gelegent-
lichen Cannabiskonsum und dessen unzureichende 
Trennung vom Führen eines Kraftfahrzeugs entste-
hen können. Solche Gefährdungen sind beim Führen 
eines Kraftfahrzeugs unter einer THC-bedingten Be-
einträchtigung der Fahrsicherheit unabhängig davon 
möglich, ob der Verstoß gegen das Trennungsgebot 
auf fehlende Erkenntnisfähigkeit/-möglichkeit des Be-
troffenen oder aber auf dessen mangelnde Bereitschaft 
zur Trennung zurückzuführen ist. Dieses Verständnis 
des Trennungsgebots deckt sich schließlich auch mit 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. 
Es lässt für die Anforderung eines Fahreignungsgut-
achtens durch die Fahrerlaubnisbehörde nicht den Be-
sitz von Cannabis genügen, sondern verlangt darüber  
hinaus, dass konkrete tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
ermittelt wurden, dass der Betroffene den Konsum von 
Cannabis und die aktive Teilnahme am Straßenverkehr 
nicht zuverlässig zu trennen vermag oder zu trennen 
bereit ist (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 8. Juli 
2002 – 1 BvR 2428/95 – NJW 2002, 2381). Auch das 
Bundesverfassungsgericht stellt somit beide mögli-
chen Ursachen für die Verletzung des Trennungsge-
bots gleichberechtigt nebeneinander.

Dass es gemäß Nr.  9.2.2 der Anlage  4 für die Be-
jahung der Fahreignung auf die objektive Erfüllung 
des Trennungsgebots ankommt, beantwortet für sich 
genommen allerdings noch nicht die Frage, was aus 
einem in der Vergangenheit begangenen Verstoß gegen 
das Trennungsgebot fahrerlaubnisrechtlich folgt (dazu 
unter 2.).

dd) Dass bereits die Möglichkeit einer Beeinträchti-
gung der Fahrsicherheit des Betroffenen einen Verstoß 
gegen das Trennungsgebot der Nr.  9.2.2 der Anlage  4 
begründet, hat Rückwirkungen auf die Höhe des dabei 
heranzuziehenden THC-Grenzwerts. Abzustellen ist 
darauf, ab welcher Konzentration von THC im Blut-
serum eine verkehrssicherheitsrelevante Beeinträch-
tigung der Fahrsicherheit möglich oder – anknüpfend 
an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG, Kammerbeschluss vom 20. Juni 2002 
– 1 BvR 2062/96 – NJW 2002, 2378 <2380>) – nicht 
ausgeschlossen ist; insoweit handelt es sich um einen 
„Risikogrenzwert“ (BVerwG, Urteil vom 23. Ok-
tober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 442.10 §  3 StVG 
Nr.  16 Rn.  37; ebenso OVG Hamburg, Beschluss vom  
15. November 2017 – 4 Bs 180/17 – VRS 132, 140 
<145 f.>; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom  
16. Juni 2016 – OVG 1 B 37.14 – Blutalk 53, 393 
<395>; OVG Bremen, Beschluss vom 25. Februar 
2016 – 1 B 9/16 – Blutalk 53, 275 f.).

Ab welchem THC-Wert eine solche Beeinträch-
tigung möglich ist, ist im Wesentlichen eine Frage 
tatsächlicher, nämlich medizinisch-toxikologischer 
Natur (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014 
– 3 C 3.13 – Buchholz 442.10 §  3 StVG Nr.  16  
Rn.  31). Dementsprechend sind der revisionsgericht-
lichen Überprüfung die von der Vorinstanz getroffe-

19

20

21

22

23

24



Rechtsprechung412

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

nen tatsächlichen Feststellungen zugrunde zu legen, 
soweit hiergegen – wie im vorliegenden Fall – keine 
zulässigen und begründeten Verfahrensrügen erhoben 
wurden (vgl. §  137 Abs.  2 VwGO). Ergänzend können 
in der Revision allgemeinkundige wissenschaftliche 
Erkenntnisse herangezogen werden (BVerwG, Urteil 
vom 3. März 1987 – 1 C 39.84 – Buchholz 436.52 §  1 
GjS Nr. 12 S.  6 f.).

(1) Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung 
ging bislang ganz überwiegend davon aus, dass bei 
gelegentlichen Konsumenten von Cannabis eine Be-
einträchtigung der Fahrsicherheit möglich ist, wenn 
eine THC-Konzentration von 1  ng/ml Blutserum er-
reicht oder überschritten wird (vgl. u. a. VGH Mann-
heim, Urteil vom 22. November 2012 – 10 S 3174/11 
– VRS 124, 168 <174>; OVG Weimar, Beschluss vom 
6. September 2012 – 2 EO 37/11 – NZV 2013, 413 
<414>; OVG Bremen, Beschluss vom 20. Juli 2012 
– 2 B 341/11 – NJW 2012, 3526 <3527>; OVG Ber-
lin-Brandenburg, Beschluss vom 16. Juni 2009 – 1 
S 17/09 – NZV 2010, 531 <532>; OVG Schleswig, 
Urteil vom 17. Februar 2009 – 4 LB 61/08 – juris  
Rn.  35). Diese Annahme hat der erkennende Senat aus 
revisionsrechtlicher Sicht gebilligt (vgl. zum Urteil des 
VGH Mannheim: BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 
2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 442.10 §  3 StVG Nr.  16 
Rn.  37 ff.). Dass der Bayerische Verwaltungsrichthof 
abweichend hiervon vorübergehend einen THC-Grenz- 
wert von 2  ng/ml Blutserum zugrunde gelegt hatte, 
war im Wesentlichen durch seine Annahme bedingt, es 
sei auf eine signifikante Erhöhung des Risikos einer 
Beeinträchtigung der Fahrsicherheit abzustellen (so 
noch VGH München, Beschluss vom 25. Januar 2006 
– 11 CS 05.1711 – VRS 110, 310 <318 f.>). Hiervon 
ist der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mittlerwei-
le aber wieder abgegangen (vgl. u. a. VGH München, 
Beschluss vom 10. März 2015 – 11 CS 14.2200 – juris 
Rn.  12 ff.); auch er legt nun wieder einen THC-Grenz- 
wert in Höhe von 1  ng/ml Blutserum zugrunde (vgl. 
VGH München, Urteil vom 13. Dezember 2017 – 11 
BV 17.1876 – juris Rn.  21 und Beschluss vom 23. Mai 
2016 – 11 CS 16.690 – NJW 2016, 2601 Rn.  15 ff.).

Der genannte THC-Grenzwert von 1  ng/ml Blutser-
um geht auf den Beschluss der Grenzwertkommission 
vom 20. November 2002 zurück. Sie hat diesen Wert 
dort für die Annahme einer Ordnungswidrigkeit nach 
§  24a Abs.  2 StVG – hier das Führen eines Kraftfahr-
zeugs unter der Wirkung von Cannabis – empfohlen; 
ihre Empfehlung hat sie in einem weiteren Beschluss 
vom 22. Mai 2007 (Blutalk 44, 311) aktualisiert und 
bestätigt. In der verwaltungsgerichtlichen Rechtspre-
chung ist – wie gezeigt – geklärt, dass die Übertragung 
dieses für das Ordnungswidrigkeitenrecht entwickel-
ten Grenzwertes in das Fahrerlaubnisrecht gerecht-
fertigt ist, weil §  24a Abs.  2 StVG und Nr.  9.2.2 der 
Anlage  4 derselbe Gefährdungsmaßstab zugrunde 
liegt (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 
C 3.13 – Buchholz 442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  34).

(2) Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, an 
diesem THC-Grenzwert in Höhe von 1  ng/ml Blut- 
serum für die Feststellung eines Verstoßes gegen das 

Trennungsgebot nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 sei auch 
unter Berücksichtigung der neueren Empfehlung der 
Grenzwertkommission vom September 2015 festzu-
halten, ist revisionsrechtlich nichts zu erinnern (für 
eine Beibehaltung dieses Grenzwertes auch: OVG 
Schleswig, Beschluss vom 27. Juni 2018 – 4 MB 
45/18 – juris Rn.   6 m. w. N.; OVG Hamburg, Be-
schluss vom 15. November 2017 – 4 Bs 180/17 – VRS 
132, 140 <145 f.>; OVG Magdeburg, Beschluss vom 
6. September 2017 – 3 M 171/17 – juris Rn.  6 ff.; VGH  
Kassel, Beschluss vom 17. August 2017 – 2 B 1213/17 
– Blutalk 54, 390 <391 f.>; OVG Lüneburg, Beschluss 
vom 28. November 2016 – 12 ME 180/16 – juris  
Rn.  10; VGH Mannheim, Beschluss vom 22. Juli 2016 
– 10 S 738/16 – Blutalk 53, 399 f.; OVG Berlin-Bran-
denburg, Urteil vom 16. Juni 2016 – OVG 1 B 37.14 – 
Blutalk 53, 393 <396>; OVG Bremen, Beschluss vom 
25. Februar 2016 – 1 B 9/16 – Blutalk 53, 275 <276>).

In der im September 2015 veröffentlichten „Emp-
fehlung der Grenzwertkommission für die Konzentra-
tion von Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum 
zur Feststellung des Trennungsvermögens von Cann-
abiskonsum und Fahren“ (Blutalk 52, 322) wird unter 
Hinweis auf verschiedene Studien empfohlen, bei ge-
legentlich Cannabis konsumierenden Personen eine 
Trennung von Konsum und Fahren im Sinne der An-
lage  4 bei Feststellung einer THC-Konzentration von 
3,0  ng/ml oder mehr im Blutserum zu verneinen. Liege 
der letzte Konsum bei einer Konzentration in dieser 
Höhe sicher länger zurück, sei von einer Anreicherung 
von THC infolge regelmäßigen Konsums auszugehen, 
womit die Fahreignung nach Nr.  9.2.1 der Anlage  4 
ausgeschlossen sei. Zur Begründung heißt es, dass 
sich eine Leistungseinbuße in experimentellen Studien 
frühestens ab 2  ng THC/ml Serum nachweisen lasse, 
ein erhöhtes Unfallrisiko ab einer THC-Konzentrati-
on von 4  ng/ml Blutserum. Darüber hinaus sei, um bei 
einer konkreten Einzelmessung eine Benachteiligung 
zu vermeiden, eine Messwertschwankung von maxi-
mal 30  % zu berücksichtigen (a. a. O. S.  322). Hiervon 
ausgehend empfiehlt die Grenzwertkommission, die 
Trennung von Konsum und Fahren ab dem Erreichen 
eines THC-Grenzwertes von 3,0  ng/ml Blutserum zu 
verneinen (a. a. O. S.  323). Eine Neubewertung des 
analytischen Grenzwerts von THC (1  ng/ml) gemäß 
der Empfehlung der Grenzwertkommission zur An-
lage des §  24a StVG hält die Grenzwertkommission 
dagegen ausdrücklich nicht für veranlasst (a. a. O.  
S.  323).

Zu Recht nimmt das Berufungsgericht an, dass die 
Grenzwertkommission bei dieser Empfehlung von 
einem anderen als dem aus den dargestellten Rechts-
gründen für das Fahrerlaubnisrecht zugrunde zu legen-
den Gefährdungsmaßstab ausgegangen ist. Das zeigt 
insbesondere der Umstand, dass die Grenzwertkom-
mission bei gelegentlich Cannabis konsumierenden 
Personen zwar einerseits empfiehlt, eine Trennung von 
Konsum und Fahren im Sinne von Nr.  9.2.2 der An-
lage  4 erst bei einer THC-Konzentration von 3  ng/ml 
oder mehr im Blutserum zu verneinen, zugleich aber 
ausdrücklich feststellt, dass eine Neubewertung des 
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analytischen THC-Grenzwerts von 1  ng/ml Blutserum 
gemäß ihrer Empfehlung zur Anlage des §  24a StVG 
nicht veranlasst sei. In der verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung ist indes aus den bereits aufgezeigten 
rechtlichen Gründen anerkannt, dass sich der im Fahr- 
erlaubnisrecht für die Beurteilung der Fahreignung 
heranzuziehende Gefährdungsmaßstab mit dem des 
§  24a Abs.  2 StVG deckt. Aus der neueren Empfeh-
lung der Grenzwertkommission ergibt sich – wie das 
Berufungsgericht in diesem Zusammenhang zugleich 
beanstandungsfrei feststellt – auch nicht, dass und 
gegebenenfalls aus welchen medizinisch-toxikolo-
gischen Gründen eine Differenzierung beim Gefähr-
dungsmaßstab zwischen dem Fahrerlaubnis- und dem 
Ordnungswidrigkeitenrecht angezeigt wäre. Vielmehr 
hatte der damalige Vorsitzende der Grenzwertkommis-
sion, Prof. Dr. D., in der mündlichen Verhandlung vor 
dem Verwaltungsgericht zu dem von der Grenzwert-
kommission zu §  24a Abs.  2 StVG festgelegten Gren-
zwert von 1 ng/ml ausgeführt, dass bei dieser Menge 
die Möglichkeit einer Beeinträchtigung bestehe, wie 
sie das Bundesverfassungsgericht zur verfassungskon-
formen Auslegung des Gesetzes für erforderlich halte 
(vgl. VG Gelsenkirchen, Urteil vom 20. Januar 2016 
– 9 K 1253/15 – Blutalk 53, 278 <282>, Protokoll der 
mündlichen Verhandlung S. 6).

Gegen die Notwendigkeit einer Abkehr vom bis-
her herangezogenen THC-Grenzwert spricht aber 
vor allem, dass nach den für das Revisionsverfahren 
bindenden tatsächlichen Feststellungen der Vorin- 
stanzen und allgemein zugänglichen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen die medizinisch-toxikologische 
Annahme nach wie vor zutrifft, es könne bereits ab 
einem THC-Wert von 1  ng/ml Blutserum zu fahrsi-
cherheitsrelevanten Beeinträchtigungen beim Führen 
eines Kraftfahrzeugs kommen. Das Berufungsgericht 
hat das den Ausführungen der dort zur Frage des 
THC-Grenzwerts angehörten Sachverständigen Prof. 
Dr. D. und Prof. Dr. T. – des damaligen und des derzei-
tigen Vorsitzenden der Grenzwertkommission – ent-
nommen. Beide zögen im Ergebnis nicht in Zweifel, 
dass bei einem THC-Wert von 1  ng/ml Blutserum eine 
Beeinträchtigung der Fahrsicherheit nicht auszuschlie-
ßen sei […]; sie hätten dies vielmehr ausdrücklich 
bestätigt. Im Berufungsverfahren hat der Berichter-
statter ausweislich des Protokolls der mündlichen Ver-
handlung unter Hinweis auf die Obersätze des Bun-
desverwaltungsgerichts zu Nr.  9.2.2 der Anlage 4 die 
Frage an die Sachverständigen gerichtet, ob bei Can-
nabiskonsumenten mit einem THC-Wert von 1  ng/ml  
Serum eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit 
auszuschließen sei. Die Sachverständigen haben dies 
verneint, ein THC-Wert von 1  ng/ml Serum könne 
eine äußerlich messbare Wirkung haben (Protokoll 
der mündlichen Verhandlung S.  10). In der mündli-
chen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht hat 
der damalige Vorsitzende der Grenzwertkommission, 
Prof. Dr. D., dahingehend Stellung genommen, dass 
auch bereits bei einer THC-Konzentration von 1  ng/ml  
Blutserum eine cannabisbedingte verkehrssicher-
heitsrelevante Leistungseinbuße nicht ausgeschlossen 

sei […]. Zulässige und begründete Verfahrensrügen 
gegen die auf diese Äußerungen gestützte Feststellung 
der Vorinstanzen, eine Beeinträchtigung der Fahr- 
sicherheit sei bereits bei einem THC-Wert von 1  ng/ml  
Blutserum möglich, sind nicht erhoben worden. In der 
mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat 
hat der derzeitige Vorsitzende der Grenzwertkommis-
sion, Prof. Dr. T., nochmals ausdrücklich bestätigt, es 
bestehe ab einem THC-Wert von 1  ng/ml Blutserum 
nicht nur eine theoretische, sondern eine realisti-
sche Möglichkeit, dass es bei einem gelegentlichen 
Konsumenten von Cannabis zu einer Beeinträchti-
gung seiner fahrsicherheitsrelevanten Eigenschaften 
kommt. Das Bundesverfassungsgericht und die ver-
waltungsgerichtliche Rechtsprechung stimmen – wie 
gezeigt – aber darin überein, dass bereits die nicht nur 
theoretische Möglichkeit einer Beeinträchtigung der 
Fahrsicherheit durch vorangegangenen gelegentlichen 
Cannabiskonsum genügt, um einen Verstoß gegen die 
im Ordnungswidrigkeiten- und im Fahrerlaubnisrecht 
geltenden Anforderungen des Trennungsgebots zu be-
jahen („Risikogrenzwert“).

Soweit sowohl in der Empfehlung der Grenzwert-
kommission vom September 2015 (Blutalk 52, 322), 
den schriftlichen Erläuterungen einzelner Mitglieder 
der Grenzwertkommission hierzu (Blutalk 53, 409) als 
auch in den mündlichen Stellungnahmen der beiden 
Sachverständigen im vorliegenden Verfahren darauf 
hingewiesen wird, dass es bei chronischem Konsum 
von Cannabis zu einer Depotbildung im Gewebe kom-
men könne, aus dem THC ins Blut abgegeben werde, 
ohne dass das von Einfluss auf die fahrsicherheitsre-
levanten Eigenschaften des Betroffenen sei, hat das 
Berufungsgericht die tatsächliche Feststellung getrof-
fen, dass darin noch keine Verlautbarung einer wissen-
schaftlichen Evidenz liege, aufgrund derer der vorge-
gebene fahrerlaubnisrechtliche Maßstab eines sicheren 
Gefahrenausschlusses als erfüllt betrachtet werden 
könne […]. Unabhängig davon muss der Grenz- 
wert die realistische Möglichkeit einer Beeinträch-
tigung der Fahrsicherheit nicht nur bei chronischem, 
sondern auch bei seltenerem Konsum von Cannabis 
ausschließen. Nr.  9.2 der Anlage  4 differenziert nur 
zwischen regelmäßiger und gelegentlicher Einnahme 
von Cannabis. Chronische Einnahme ist kein eigen-
ständig geregeltes Konsummuster; die Abgrenzung 
zum regelmäßigen Konsum ist nicht trennscharf. 
Schließlich hat der Kläger zu keinem Zeitpunkt ange-
geben, chronischer Konsument von Cannabis zu sein. 
Er hatte zunächst geltend gemacht, vor der Fahrt am 
28. September 2014 lediglich einmal Cannabis kon-
sumiert zu haben. In der mündlichen Verhandlung vor 
dem Berufungsgericht hatte er dann aber vor dem Hin-
tergrund seiner Angaben bei der Verkehrskontrolle und 
den Ergebnissen der Blutproben zwar einen gelegent-
lichen Cannabiskonsum eingestanden, nicht jedoch 
einen in der Konsumfrequenz darüber hinausgehenden 
chronischen Konsum.

In Bezug auf die Empfehlung der Grenzwertkom-
mission vom September 2015 ist schließlich zu be-
rücksichtigen, dass der dort vorgeschlagene höhere 
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THC-Grenzwert, wie der Äußerung von Mitgliedern 
der Grenzwertkommission zum „Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Feststellung einer man-
gelhaften Trennung von Cannabiskonsum und Fahren 
anhand der Konzentration von Tetrahydrocannabinol 
(THC) im Blutserum“ (Blutalk 53, 409 ff.) zu entneh-
men ist, auf der Annahme beruhte, dass es bei gelegent-
lichen Cannabiskonsumenten, die ein Kraftfahrzeug 
unter Erreichen des THC-Grenzwertes geführt hätten, 
unmittelbar zur Entziehung der Fahrerlaubnis komme. 
Deshalb hielten es die Verfasser für geboten, an den 
Nachweis der Fahrungeeignetheit infolge Cannabis-
konsums alleine auf der Grundlage einer THC-Blut-
serumkonzentration den Anspruch zu stellen, dass ein 
Grenzwert die Fahrungeeignetheit jenseits vernünf-
tiger Zweifel beweise (a. a. O. S.  412). Es kann offen 
bleiben, ob auch insoweit – wie das Berufungsgericht 
annimmt – der nach der verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung maßgebliche Gefährdungsmaßstab 
verfehlt wird. Jedenfalls wird dieser Ansatzpunkt der 
Grenzwertkommission für einen höheren Grenzwert 
dadurch hinfällig, dass – wie noch im Einzelnen zu 
zeigen sein wird – das Erreichen dieses Grenzwertes 
durch einen gelegentlichen Cannabiskonsumenten bei 
einer erstmaligen Fahrt unter der Wirkung von Canna- 
bis in der Regel nur dazu führt, dass der Betroffene 
gemäß §  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV zur 
Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gut-
achtens aufgefordert werden kann.

Den aus den dargestellten Gründen nach wie vor 
maßgeblichen THC-Grenzwert von 1  ng/ml Blut- 
serum hat der Kläger beim Führen eines Kraftfahr-
zeugs am 28. September 2014 überschritten. In der 
bei ihm etwa eine Stunde nach Beendigung der Fahrt 
entnommenen Blutprobe wurde ein THC-Wert von  
1,1  ng/ml Blutserum festgestellt. Eines „Sicherheits-
abschlags“, um möglichen Messungenauigkeiten 
Rechnung zu tragen, bedarf es nicht (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – Buchholz 
442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  43 ff.). Der Kläger hat 
danach nicht in der nach Nr.  9.2.2 der Anlage  4 gebo-
tenen Weise seinen (gelegentlichen) Konsum von Can-
nabis und das Führen eines Kraftfahrzeugs getrennt.

2. Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts 
rechtfertigt der erstmalige Verstoß eines gelegentli-
chen Konsumenten von Cannabis gegen das Gebot 
der Trennung von Konsum und Fahren im Sinne der  
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 in der Regel noch nicht den 
Schluss, dass er sich damit gemäß §  3 Abs.  1 Satz  1 
StVG und §  46 Abs.  1 FeV als ungeeignet zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen erweist (wie das Berufungs-
gericht u. a. OVG Schleswig, Beschluss vom 27. Juni 
2018 – 4 MB 45/18 – juris Rn.  5 ff.; OVG Magdeburg, 
Beschluss vom 6. September 2017 – 3 M 171/17 – juris 
Rn.  6 ff.; VGH Mannheim, Urteil vom 22. November 
2012 – 10 S 3174/11 – VBlBW 2013, 391 <392 f.>). 
Daher darf ihm die Fahrerlaubnisbehörde in solchen 
Fällen nicht unmittelbar, also ohne weitere Sachauf-
klärung, die Fahrerlaubnis entziehen. An seiner im 
Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3.13 – (Buch-
holz 442.10 §  3 StVG Nr.  16 Rn.  33, 36) geäußerten 

gegenteiligen Auffassung hält der erkennende Senat 
nach nochmaliger Prüfung nicht fest. Voraussetzung 
für die Verneinung der Fahreignung (§  3 Abs.  1 Satz  1 
StVG und §  46 Abs.  1 FeV) ist nach dem erstmaligen 
Verstoß eines gelegentlichen Cannabiskonsumenten 
gegen das Trennungsgebot die Prognose, dass er auch 
künftig nicht zwischen einem seine Fahrsicherheit 
möglicherweise beeinträchtigenden Cannabiskonsum 
und dem Führen eines Kraftfahrzeugs trennen wird. 
Damit diese Prognose auf eine tragfähige tatsächliche 
Grundlage gestützt werden kann, ist in der Regel die 
Einholung eines medizinisch-psychologischen Gut-
achtens erforderlich (§  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 
Satz  3 FeV).

[Die nachfolgenden Ausführungen unter Rn.  35 bis 
Rn.  45 entsprechen den Rn.  25 bis 35 der zuvor publi-
zierten Parallelentscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichtes, auf einen erneuten Abdruck wurde deshalb 
verzichtet.]

d) Im vorliegenden Fall hat die Beklagte die gemäß 
§  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV gebotene 
Ermessensentscheidung über die Einholung eines me-
dizinisch-psychologischen Gutachtens nicht getroffen. 
Damit erweist sich die angefochtene Fahrerlaubnisent-
ziehung als rechtswidrig und verletzt den Kläger in 
seinen Rechten; der Bescheid der Beklagten ist daher 
unter Änderung der vorinstanzlichen Entscheidungen 
aufzuheben (§  113 Abs.  1 Satz  1 VwGO). […]

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: Siehe 
zu dieser Thematik auch die Parallelentscheidungen 
des Bundesverwaltungsgerichts Urt. v. 11.04. 2019  
– 3 C 2/18 – und Urt. v. 11.04.2019 – 3 C 8/18 –, auf 
deren Abdruck wegen der weitestgehend übereinstim-
menden Urteilsbegründung verzichtet wurde. 

67.  Aus der Nichtbefolgung einer Gutachten- 
anordnung der Fahrerlaubnisbehörde, in der aus- 
schließlich nicht einschlägige Ermächtigungs-
grundlagen angeführt werden, kann in aller Regel 
nicht auf die mangelnde Fahreignung des betrof-
fenen Fahrerlaubnisinhabers geschlossen werden.

Oberverwaltungsgericht Niedersachsen,
Beschluss vom 26. September 2019 – 12 ME 141/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit seiner Beschwerde wendet sich der 1999 gebo-

rene Antragsteller dagegen, dass es das Verwaltungs-
gericht durch den angefochtenen Beschluss vom 16. 
Juli 2019 […] abgelehnt hat, ihm vorläufigen Rechts-
schutz gegen die sofortige Vollziehung des Bescheides 
des Antragsgegners vom 3. Juni 2019 […] zu gewäh-
ren. Durch diesen Bescheid entzog der Antragsgegner 
dem Antragsteller die Fahrerlaubnis (unter anderem 
der Klasse BE), weil er meinte, nach §  11 Abs.  8 Satz  1  
FeV auf dessen Nichteignung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen schließen zu dürfen, nachdem dieser das 
ärztliche Gutachten einer amtlich anerkannten Begut-

33

34

46



Rechtsprechung 415

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

achtungsstelle für Fahreignung nicht vorgelegt hatte. 
[…] Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens 
(zur etwaigen Abhängigkeit des Antragstellers von 
Betäubungsmitteln oder anderen die Fahreignung 
in Frage stellenden psychoaktiv wirkenden Stoffen 
sowie zur Einnahme von Betäubungsmitteln) hatte der 
Antragsgegner unter dem 28. März 2019 angeordnet 
[…]. Denn es war ihm die rechtskräftige Verurteilung 
[…] des Antragstellers durch das Amtsgericht C. – Ju-
gendrichter – vom 13. September 2018 […] wegen 
unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln bekannt 
geworden. Der Antragsteller hatte vor dem Strafge-
richt eingeräumt, in einem Fall Marihuana veräußert 
zu haben, und war überführt worden, in vier weite-
ren Fällen Marihuana sowie in einem Fall „Ecstasy“ 
verkauft zu haben. Außerdem hatte er schon in seiner 
polizeilichen Vernehmung vom 12. März 2018 […] er-
klärt, seit seinem 16. Geburtstag hin und wieder an den 
Wochenenden Cannabis zu konsumieren.

In seiner Anordnung vom 28. März 2019 hatte der 
Antragsgegner seine Aufforderung, ein ärztliches Gut-
achten beizubringen, auf §  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1  
Satz  1 Nr.  2 sowie Satz  3 und §  11 Abs.  2 Satz  3 FeV 
gestützt. Er hatte auf den Ausschluss der Kraftfahreig-
nung gemäß Nr.  9.1 der Anlage  4 zu den §§  11, 13 und 
14 FeV verwiesen und seine Anordnung mit dem (in-
haltlich unrichtigen) Hinweis begründet, der Antrag-
steller habe nach den strafgerichtlichen Feststellungen 
zwei Ecstasy-Tabletten „erworben“ (anstatt richtiger-
weise „verkauft“).

Das Verwaltungsgericht hat die Erfolgsaussichten 
der Klage geprüft und angenommen, der angefochte-
nen Bescheid sei offensichtlich rechtmäßig. [… Da-
gegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers.]

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

schluss des Verwaltungsgerichts Oldenburg – 7. Kam-
mer – vom 16. Juli 2019 hat Erfolg, weil sich auf die 
Prüfung der fristgerecht dargelegten Beschwerdegrün-
de (§  146 Abs.  4 Satz  6 VwGO) ergibt, dass die ange-
fochtene Entscheidung [...] abzuändern ist.

Zu Recht wendet sich der Antragsteller dagegen, 
dass das Verwaltungsgericht die Gutachtenanordnung 
des Antragsgegners vom 28. März 2019 unter He-
ranziehung des §  14 Abs.  1 Satz  2 FeV (i. V. m. §  46 
Abs.  3 FeV) für offensichtlich rechtmäßig gehalten 
hat, obwohl es in der gerichtlichen Entscheidung an 
einer Begründung dafür fehlt, weshalb eine Ausübung 
behördlichen Entschließungsermessens stattgefunden 
habe, dessen Ausübung entsprechend §  114 Satz  1 
VwGO anhand des §  14 Abs.  1 Satz  2 FeV überprüft 
werden könnte. Denn §  14 Abs.  1 Satz  2 FeV wird in 
der Anordnung der Begutachtung vom 28. März 2019 
nicht erwähnt. Die von der Vorinstanz im Übrigen in 
Betracht gezogenen Nrn.  2 und 3 des §  14 Abs.  1 Satz  1  
FeV räumen aber ein Entschließungsermessen nicht 
ein. Die allein feststellbare Ausübung eines Auswahl- 
ermessen gemäß §  14 Abs.  1 Satz  1 i. V. m. §  11 Abs.  2  
Satz  3 FeV kann jedoch die Ausübung eines Entschlie-
ßungsermessens nicht ersetzen.

Der Beschluss der Vorinstanz erweist sich auch 
nicht aus anderen als den ihm beigegebenen Gründen 
als im Ergebnis richtig.

Es lässt sich insbesondere nicht zur Annahme ord-
nungsgemäßer Ausübung des behördlichen Entschlie-
ßungsermessens gelangen, weil in der Gutachtenan-
ordnung auch §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV erwähnt wird. 
Zum einen bestand für den Antragsgegner, da er sich 
bereits durch §  14 Abs.  1 Satz  1 Nr.  2 FeV (i. V. m.  
§  46 Abs.  3 FeV) zu der Anordnung einer ärztlichen 
Begutachtung verpflichtet sah, kein Anlass, daneben 
im Rahmen des §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV (i. V. m. §  46  
Abs.  3 FeV) ein Entschließungsermessen auszuüben. 
Zum anderen war §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV vorliegend 
nicht einschlägig. Die Vorschrift sieht schon als Rechts-
folge nicht (lediglich) eine ärztliche, sondern eine 
medizinisch-psychologische Begutachtung vor. Au-
ßerdem dient sie dem Zweck, bei gelegentlichem Can-
nabiskonsum und dem Vorliegen weiterer Tatsachen, 
die Fahreignungszweifel begründen, die Fahreignung 
für den Einzelfall zu klären. Die weiteren Tatsachen im 
Sinne des §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV müssen einen Bezug 
zum gelegentlichen Cannabiskonsum haben und einen 
Rückschluss darauf zulassen, dass sich die gelegent-
liche Einnahme dieses Rauschmittels verkehrsgefähr-
dend auswirken kann (vgl. Pause-Münch, in: Frey-
mann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 1. Aufl. 
2016, §  14 FeV Rn.  82). Zwar zählt zu den relevanten 
Zusatztatsachen gemäß Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zu den 
§§  11, 13 und 14 FeV auch ein Mischkonsum von Can-
nabis mit anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen. Für 
einen Mischkonsum des Antragstellers mit anderen 
psychoaktiv wirkenden Stoffen liegen hier aber nicht 
einmal konkrete Anhaltspunkte vor. Allein, dass ein 
gelegentlicher Cannabiskonsument „Ecstasy“ besitzt, 
lässt nämlich ebenso wenig auf dessen Mischkonsum 
mit Cannabis schließen wie etwa geistige Getränke im 
Besitz des Cannabiskonsumenten die Folgerung recht-
fertigen würden, der Konsum finde zusammen mit Al-
koholgenuss statt.

Die fehlende Heranziehung des §  14 Abs.  1 Satz  2  
FeV (i. V. m. §  46 Abs.  3 FeV) als Ermächtigungs-
grundlunge durch den Antragsgegner ist auch nicht 
deshalb unerheblich, weil das durch §  14 Abs.  1 Satz  2  
FeV eingeräumte behördliche Entschließungsermes-
sen ehedem auf Null reduziert war. Denn selbst wenn 
man das annimmt, bleibt es dabei, dass in der Gut-
achtenanordnung vom 28. März 2019 der §  14 Abs.  1  
Satz  2 FeV nicht erwähnt wird. Dem kommt aber nicht 
nur unter dem Aspekt behördlicher Ermessensaus-
übung Bedeutung zu, sondern auch im Zusammen-
hang mit der Frage, ob von dem Antragsteller erwartet 
werden durfte, der Anordnung vom 28. März 2019 zu 
folgen. Dies dürfte hier voraussichtlich zu verneinen 
sein.

Zwar kann es unschädlich sein, wenn sich neben 
richtigen Erwägungen, welche die Forderung nach 
einer Begutachtung selbständig tragen, in einer Gut-
achtenanordnung (auch) unrichtige Ausführungen 
finden (vgl. Nds. OVG, Beschl. v. 02.12.2016 – 12 
ME 142/16 –, DAR 2017, 159 ff., hier zitiert nach 
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juris, Rn.  18). Das setzt aber voraus, dass der betrof-
fene Fahrerlaubnisinhaber anhand einer verständigen 
Prüfung der Gutachtenanordnung noch immer zu der 
Einsicht gelangen muss, dass er ihr Folge zu leisten 
hat. Weil ein Fahrerlaubnisinhaber nicht gehalten ist, 
nach Vorschriften zu suchen, die fehlerhaft begründe-
tes behördliches Handeln zu seinen Lasten doch noch 
rechtfertigen könnten, ist das – zumindest in aller 
Regel (für eindeutige Fälle des §  42 VwVfG mag es 
dahinstehen) – nicht mehr der Fall, wenn die in einer 
Gutachtenanordnung genannten Ermächtigungsgrund-
lagen sämtlich nicht einschlägig sind und allenfalls 
eine weitere, dort nicht erwähnte Rechtsgrundlage das 
Vorgehen decken könnte (vgl. Dauer, in: Hentschel/
König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 45. Aufl. 2019,  
§  11 FeV Rn.  44).

So ist es indessen hier, weil sich die Anordnung des 
Antragsgegners vom 28. März 2019 auch nicht auf  
§  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Nr.  2 FeV stützen lässt. 
Es liegen nämlich keine Tatsachen vor, welche die 
Annahme begründen, dass der Antragsteller „Ecstasy“ 
selbst eingenommen hat. Sein feststehender Besitz 
der Droge zu Verkaufszwecken sowie sein gelegent-
licher Konsum von Cannabis reichen dazu auch in der 
Zusammenschau nicht aus. Obwohl im Rahmen des  
§  14 Abs.  1 Satz  2 FeV allein der widerrechtliche Be-
sitz von Betäubungsmitteln (ausgenommen Cannabis) 
genügt, die Anordnung einer Begutachtung zu recht-
fertigen (vgl. BayVGH, Beschl. v. 11.02.2019 – 11 
CS18.1808 –, juris, Rn.  21), kann dem nicht für §  14 
Abs.  1 Satz  1 Nr.  2 FeV die gesetzgeberische Wertung 
entnommen werden, bereits der widerrechtliche Be-
sitz sogenannter „harter Drogen“ sei eine Tatsache, 
welche die Annahme begründe, ihr Besitzer nehme 
diese Drogen selbst ein (vgl. Pause-Münch, a. a. O., 
§  14 FeV Rn.  61). Dies würde nämlich dazu führen, 
dass für die in §  14 Abs.  1 Satz  2 FeV vorgesehene Er-
messensausübung kein Raum bliebe (vgl. OVG NRW,  
Beschl. v. 22.11.2001 – 19 B 814/01 –, DAR 2002, 
185 ff., hier zitiert nach juris, Rn.  10). In Anknüp-
fung an den – allerdings feststehenden – gelegentli-
chen Cannabiskonsum des Antragstellers kommt die 
Anwendung des verfassungskonform auszulegenden 
(vgl. Dauer, a. a. O., §  14 FeV Rn.  17) §  14 Abs.  1  
Nr.  2 FeV ebenfalls nicht in Betracht. Denn es fehlt – 
wie schon ausgeführt – an konkreten Anhaltspunkten 
für relevante Zusatztatsachen.

Die im Hinblick auf die Voraussetzungen (vgl. §§  3 
Abs.  1 Satz  3, 64 Abs.  1 letzter Gliedsatz NPOG) einer 
nötigenfalls beabsichtigten Vollstreckung wohl (inso-
weit ist der angefochtene Bescheid unklar) ebenfalls 
angeordnete sofortige Vollziehung der Anordnung, 
den Führerschein abzuliefern, kann nicht aufrecht er-
halten bleiben, da die Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung der Klage gegen die Entziehung der 
Fahrerlaubnis der bis dahin nach §  47 Abs.  1 Satz  2 
FeV bestehenden Verpflichtung zur Ablieferung des 
Führerscheins die Grundlage nimmt. Deshalb ist auch 
die aufschiebende Wirkung der Klage gegen diese An-
ordnung wiederherzustellen. […]

68. 1. Wer gelegentlich Cannabis einnimmt, aber 
bislang lediglich einmal unter Cannabiseinfluss ein 
Kraftfahrzeug geführt hat, ist in der Regel noch 
nicht ohne weiteres als ungeeignet zum Führen 
von Kraftfahrzeugen anzusehen. Dies bedarf viel-
mehr grundsätzlich der Klärung durch ein medizi-
nisch-psychologisches Gutachten über seine Fähig-
keit, den Cannabiskonsum vom Fahren zu trennen. 
(Änderung der Rechtsprechung des Senats)

*) 2. Die Vorschrift des §  11 Abs.  8 Satz  1 FeV be-
inhaltet der Sache nach eine §  427 und §  446 ZPO 
vergleichbare Beweisregel, gemäß der bei Weige-
rung eines Beteiligten, seinen notwendigen Teil zur 
Sachaufklärung beizutragen, eine Tatsache als er-
wiesen angesehen werden kann. Ihre Anwendung 
erfordert zu beurteilen, ob unter Berücksichtigung 
der zum Zeitpunkt der Entziehungsentscheidung 
gegebenen gesamten Sachlage, insbesondere der 
damals für die Nichtvorlage des geforderten Gut-
achtens maßgeblichen Gründe, deshalb auf eine 
Nichteignung des Betroffenen geschlossen werden 
konnte, weil sich in der Nichtbeibringung des Gut-
achtens seine aktuelle Weigerung manifestierte, 
den notwendigen eigenen Teil zur Sachaufklärung 
beizutragen.

Oberverwaltungsgericht Niedersachsen,
Beschluss vom 17. September 2019 – 12 ME 100/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I. […] Der 1996 geborene Antragsteller wendet sich 

gegen die für sofort vollziehbar erklärte Entziehung 
seiner Fahrerlaubnis (u. a. der Klasse B).

Am 15. August 2018 gegen 22:40  Uhr wurde er 
im Rahmen einer Verkehrskontrolle als Fahrer eines 
Pkw überprüft. Die Analyse einer am selben Tage um  
23:50  Uhr entnommenen Blutprobe ergab einen THC-
Wert von 2,0  ng/ml und ein THC-Carbonsäure-Wert 
von 50,3  ng/ml (Befundbericht des Landeskrimi-
nalamts N. vom 06.11.2018). Nachdem der Antrags-
gegner von diesem Sachverhalt Kenntnis erlangt hatte, 
forderte er den Antragsteller unter dem 10. Januar 2019 
auf […], innerhalb von 28 Tagen nach Zustellung der 
entsprechenden Anordnung das ärztliche Gutachten 
eines Arztes für Rechtsmedizin oder einer amtlich an-
erkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung vorzu-
legen. Anhand der Untersuchung einer innerhalb von 
acht Tagen nach Erhalt der Aufforderung unter Identi-
tätskontrolle und Aufsicht zu entnehmenden Blut- und 
Urinunterprobe sollte darin gutachterlich festgestellt 
werden, ob Cannabiskonsum vorliege und von wel-
chem Konsumverhalten (einmaliger, gelegentlicher 
oder regelmäßiger Konsum) auszugehen sei. Gefor-
dert wurden zudem die Vornahme der Analysen durch 
ein nach ISO 17025 akkreditiertes und entsprechend 
qualifiziert geleitetes Labor mit forensischer Erfah-
rung, eine Bestimmung des Kreatiningehalts des Urins 
und die Sicherstellung der Verwertbarkeit der Befunde 
durch die Durchführung zweier unabhängiger Verfah-
ren. Der Antragsteller legte daraufhin am 6. Februar 
2019 einen „Abschlussbericht über die Blut- und Urin- 
untersuchung vom 18.01.2019“ des Facharztes für 
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Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. 
C. vom 4. Februar 2019 […] vor, dem ein ärztlicher 
Befundbericht des nach ISO 17025 akkreditierten La-
bors D. vom 30. Januar 2019 […] beigefügt war, dem 
auch der „Creatinin-Wert“ entnommen werden konn-
te. In diesem Abschlussbericht wurde mitgeteilt, dass 
dem Antragsteller am 18. Januar 2019 unter ständiger 
Sichtkontrolle Blut- und Urinproben abgenommen 
und in diesen Proben keine Betäubungsmittel oder 
deren Abbauprodukte nachgewiesen worden seien; ein 
aktueller Cannabiskonsum sei mithin nicht feststell-
bar. Zu seinem Konsumverhalten habe der Antragstel-
ler glaubhaft erklärt, dass sein Konsum von Cannabis 
sporadischer Natur und eher selten sei.

[…] Mit Bescheid vom 14. März 2019 entzog der 
Antragsgegner dem Antragsteller unter Anordnung 
der sofortigen Vollziehung die Fahrerlaubnis. […] Der 
Antragsteller hat hiergegen am 3. April 2019 Klage 
erhoben […] und gleichzeitig um die Gewährung vor-
läufigen Rechtsschutzes nachgesucht.

[…] Das Verwaltungsgericht hat die Gewährung 
vorläufigen Rechtsschutzes […] abgelehnt […].

Gegen die seinem Prozessbevollmächtigten am 28. 
Mai 2019 zugestellte erstinstanzliche Entscheidung 
wendet sich der Antragsteller mit seiner am 5. Juni 
2019 eingelegten und begründeten Beschwerde […].

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

und begründet.
[…] Der Antragsteller wendet sich zu Recht unter 

Bezugnahme auf die neuere Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts gegen die Ansicht des Verwal-
tungsgerichts, der Ausgang des Hauptsacheverfahrens 
sei offen. Zwar wiederholt er im Wesentlichen nur die 
einer Presseerklärung entnommene Rechtssätze dieser 
Rechtsprechung, die bereits das Verwaltungsgericht 
angeführt hatte. Die Vorinstanz hatte sich jedoch einer 
ablehnenden eigenen Bewertung dieser Rechtssät-
ze enthalten. Aus diesem Grunde reicht es aus, dass 
sich der Antragsteller im Zuge seiner Darlegungen nur 
diese Rechtssätze zu eigen macht, ohne deren Richtig-
keit tiefer zu begründen.

Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antrag-
stellers gegen die Entziehungsverfügung des Antrags-
gegners ist gemäß §  80 Abs.  5 VwGO wiederherzu-
stellen, weil das Interesse des Antragstellers an der 
aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs das 
öffentliche Interesse an einer sofortigen Vollziehung 
der Entziehungsverfügung vom 14. März 2019 über-
wiegt. Denn die zur Hauptsache erhobene Klage wird 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Erfolg haben, 
weil die Entziehung der Fahrerlaubnis des Antragstel-
lers voraussichtlich rechtswidrig ist und ihn in seinen 
Rechten verletzt (§  113 Abs.  1 Satz  1 VwGO).

Für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage im 
Rahmen der Anfechtungsklage gegen eine Entzie-
hungsverfügung ist der Zeitpunkt der letzten Verwal-
tungsentscheidung, maßgeblich (vgl. BVerwG, Urt. 
v. 28.04.2010 – BVerwG 3 C 2.10 –, BVerwGE 137,  
10 ff., hier zitiert nach juris, Rn.  11), hier also derjeni-
ge des Ergehens des Bescheides vom 14. März 2019. 

Abzustellen ist dabei zwar auf die damalige Rechts-
lage, dies aber in deren Interpretation nach der aktu-
ellen Rechtserkenntnis des jeweils zur Entscheidung 
berufenen Gerichts. Es kommt also darauf an, wie da-
mals das Recht objektiv auszulegen war, nicht wie es 
ehedem (überwiegend) ausgelegt wurde und was der 
Antragsgegner deshalb vertretbar für rechtens halten 
konnte. Eine Änderung der höchstrichterlichen Recht-
sprechung, an deren Beurteilung von Rechtsfragen 
die Untergerichte außer nach einer Zurückverweisung 
(vgl. §  144 Abs.  6 VwGO) nicht gebunden sind, stellt 
keine Änderung der Rechtslage dar. Vielmehr bilden 
die Entscheidungsgründe höchstrichterlicher Urtei-
le nur eine Auslegungshilfe, der im Hinblick auf die 
rechtsvereinheitlichende Funktion der Revisionsin-
stanz besonderes Gewicht zukommt. Solange solche 
Entscheidungsgründe nicht im Volltext veröffentlicht 
sind, muss jedes Untergericht selbst entscheiden, in-
wieweit ihm der – etwa aufgrund einer amtlichen 
Presseerklärung – nur beschränkt bekannt gewordene 
Inhalt neuer höchstrichterlicher Entscheidungen aus-
reicht, sich davon in seiner eigenen Rechtsfindung 
beeinflussen zu lassen. Darauf, wie erstinstanzlich mit 
der ehedem eingeschränkten Urteilskenntnis umzuge-
hen war, kommt es hier jedoch nicht mehr an. Bei der 
Überprüfung untergerichtlicher Entscheidungen im 
Rechtsmittelzug kann nämlich ein inzwischen zugäng-
lich gewordener Volltext höchstrichterlicher Urteile 
nicht unberücksichtigt bleiben.

Nach der vormaligen höchstrichterlichen Recht-
sprechung (vgl. BVerwG, Urt. v. 23.10.2014 – BVer-
wG 3 C 3.13 –, NJW 2015, 2439 ff., hier zitiert nach 
juris, Rnrn.  32 und 36), der unter anderem auch der 
beschließende Senat folgte (vgl. Nds. OVG, Beschl. v. 
07.04.2017 – 12 ME 49/17 –, VerkMitt 2017, Nr.  41, 
hier zitiert nach juris, Rn.  7, m. w. N.), war derjenige, 
der gelegentlich Cannabis einnimmt und mindestens 
einmal ein Kraftfahrzeug unter Cannabiseinfluss ge-
führt hat, in der Regel ohne weiteres, insbesondere 
ohne vorherige medizinisch-psychologische Unter-
suchung auf sein Trennungsvermögen, als ungeeig-
net zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen. Im 
Hinblick auf die an die Entstehungsgeschichte des  
§  14 Abs.  1 FeV anknüpfende Argumentation des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG, Urt. v. 11.04.2019 
– BVerwG 3 C 9.18 –, juris, Rn.  27), aber auch aus 
Gründen der Rechtseinheit hält der Senat an dieser 
Rechtsprechung nicht weiter fest. Er schließt sich viel-
mehr der neuen höchstrichterlichen Rechtsauffassung 
an. Ein gelegentlicher Cannabiskonsument erweist 
sich nicht bereits durch einen einmaligen Verstoß 
gegen das Trennungsgebot gemäß §  46 Abs.  1 Satz  2 
FeV i. V. m. Nr.  9.2.2 der Anlage  4 als ungeeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen, sofern nicht hinzutreten-
de besondere Umstände des Einzelfalls, wie etwa ein 
mit Blick auf die Verkehrssicherheit besonders verant-
wortungsloser Umgang mit dem Cannabiskonsum, die 
Wiederholung eines Verstoßes gegen das Trennungs-
gebot nahelegen. Solche besonderen Umstände sind 
im Falle des Antragstellers nicht ersichtlich.

Der angefochtene erstinstanzliche Beschluss er-
weist sich auch nicht aus anderen als den ihm beige-
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gebenen Gründen als richtig. Denn der Antragsgegner 
durfte nicht gemäß den §§  46 Abs.  3, 11 Abs.  8 Satz  1  
FeV auf die Ungeeignetheit des Antragstellers zum 
Führen von Kraftfahrzeugen schließen, nachdem der 
Antragsteller das in der Gutachtenanordnung vom  
10. Januar 2019 geforderte Gutachten nicht fristge-
recht beigebracht hatte.

Zwar ist dem Antragsgegner darin zu folgen, dass 
der Antragsteller nicht das geforderte Gutachten bei-
gebracht hatte. Denn dieses Gutachten stammte nicht 
– wie angeordnet – von einem Arzt für Rechtsmedizin 
oder einem Arzt einer amtlich anerkannten Begutach-
tungsstelle für Fahreignung. Auch war die dem Gut-
achten zugrundeliegende Laboruntersuchung nur mit 
einer immunologischen und nicht auch mit einer wei-
teren (chromatographischen) Methode durchgeführt 
worden […]. Das bedeutet aber entgegen der Rechts-
auffassung des Antragsgegners nicht, dass schon des-
halb auf die Nichteignung des Antragstellers geschlos-
sen werden durfte.

Durch §  11 Abs.  8 Satz  1 FeV wird nämlich kein be-
sonderer Tatbestand der Nichteignung geschaffen, der 
mit jeder Nichtbefolgung einer rechtmäßig ergangenen 
Beibringungsanordnung eintritt. Vielmehr nimmt §  11 
Abs.  8 Satz  1 FeV die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts zur Beweisvereitelung im Rahmen 
des §  15b Abs.  2 StVZO a. F. auf. Die Vorschrift des  
§  11 Abs.  8 Satz  1 FeV beinhaltet daher der Sache 
nach eine §  427 und §  446 ZPO vergleichbare Be-
weisregel (vgl. Nds. OVG, Beschl. v. 23.12.2016 – 12 
ME 186/16 –, juris, Rn.  16, m. w. N.), gemäß der bei 
Weigerung eines Beteiligten, seinen notwendigen Teil 
zur Sachaufklärung beizutragen, eine Tatsache als er-
wiesen angesehen werden kann (vgl. BVerwG, Urt. v. 
18.03.1982 – BVerwG 7 C 70.79 –, Buchholz 442.10 
§  4 StVG Nr.  63, hier zitiert nach juris, Rn.  26). Die 
Anwendung dieser Beweisregel ist eine gebundene 
Entscheidung und erfordert zu beurteilen, ob unter Be-
rücksichtigung der zum Zeitpunkt der Entziehungsent-
scheidung gegebenen gesamten Sachlage, insbeson-
dere der damals für die Nichtvorlage des geforderten 
Gutachtens maßgeblichen Gründe, deshalb auf eine 
Nichteignung des Betroffenen geschlossen werden 
konnte, weil sich in der Nichtbeibringung des Gutach-
tens seine aktuelle Weigerung manifestierte, den not-
wendigen eigenen Teil zur Sachaufklärung beizutragen. 
In diesem Zusammenhang ist hier zu berücksichtigen, 
dass der Antragsteller vorgetragen hat, von Dr. C. die 
– allerdings unrichtige – Auskunft erhalten zu haben, 
(auch) dieser sei geeignet, das geforderte Gutachten zu 
erstellen. Für die Richtigkeit dieses Vortrags sprechen 
insbesondere die dem Antragsgegner offenbar bereits 
mit dem Abschlussbericht dieses Mediziners vorge-
legten Ablichtungen von Teilnahmebescheinigungen 
[…], die sich auf einschlägige ärztliche Fortbildungen 
beziehen. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die 
erhobenen Befunde des Dr. C. nicht ohne Beweiswert 
sind und gegen einen regelmäßigen Cannabiskonsum 
des Antragstellers sprechen. Der Beweiswert der Be-
funde des Dr. C. ergibt sich daraus, dass das von ihm 
beauftragte Labor auch nach den Maßstäben des An-
tragsgegners grundsätzlich geeignet war und dass an 
der zeit- und fachgerechten Probennahme unter seiner 

ärztlichen Aufsicht keine durchgreifenden Zweifel 
bestehen. Die gutachterliche Feststellung, ob Canna- 
biskonsum vorliegt, ist in der abschließenden Beur-
teilung seines Abschlussberichts […] enthalten. Seine 
gutachterliche Feststellung, dass von gelegentlichem 
Cannabiskonsum auszugehen sei, liegt dabei in seiner 
Bezeichnung der entsprechenden eigenen Konsuman-
gabe des Antragstellers als „glaubhaft“. Nur wenn 
sich gleichwohl auf der Grundlage des §  11 Abs.  8  
Satz  1 FeV die Schlussfolgerung hätte ziehen lassen, 
in der Nichtbeibringung des (eigentlich) geforderten 
Gutachtens manifestiere sich eine aktuelle Weigerung 
des Antragstellers, zu einer Sachaufklärung beizu-
tragen, die auch zur Aufdeckung eines regelmäßigen 
Cannabiskonsums hätte führen können, hätte dies 
daher den unmittelbaren Schluss auf die Nichteignung 
des Antragstellers erlaubt. Eine solche Schussfolge-
rung dürfte jedoch nicht gerechtfertigt sein.

Der Antragsgegner durfte daher nur von einem ge-
legentlichen Cannabiskonsum des Antragstellers und 
dessen einmaliger Fahrt unter Cannabiseinfluss ausge-
hen. Anstatt sogleich die Fahrerlaubnis zu entziehen, 
hätte er dann aber nach nunmehriger Rechtsauffassung 
des Senats gemäß §  46 Abs.  3 i. V. m. §  14 Abs.  1 Satz  3  
FeV nach pflichtgemäßem Ermessen über die Einho-
lung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
entscheiden müssen. […]

69. *) 1. Für die Rechtmäßigkeit der Fahrerlaub-
nisentziehung kommt es nicht auf die Sach- und 
Rechtslage im Zeitpunkt der mündlichen Verhand-
lung, sondern dem der letzten Verwaltungsent-
scheidung an. 

2.  §  3 Abs.  4 Satz  1 und 2 StVG ordnen eine Bin-
dungswirkung an die Feststellung des Sachverhalts 
in einem Strafverfahren nur insoweit an, als nicht 
zum Nachteil des Fahrerlaubnisinhabers vom In-
halt des Urteils oder Strafbefehls abgewichen wer-
den darf. Jedoch können die Fahrerlaubnisbehörde 
oder das Verwaltungsgericht auch sonst grundsätz-
lich von den für die Fahreignung relevanten straf-
richterlichen Feststellungen ausgehen.

3.  Die Verwertbarkeit von Eintragungen im Fahr- 
eignungsregister für die Beurteilung der Eignung 
und der Befähigung von Personen zum Führen von 
Kraftfahrzeugen richtet sich allein nach den Til-
gungs- und Verwertungsvorschriften des Straßen-
verkehrsgesetzes.

4.  §  3 Abs.  1 Satz  1 FeV gilt auch für Personen, 
die kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug 
führen, sondern in anderer Weise am Straßenver-
kehr teilnehmen, z.B. für Fahrrad- und Mofafahrer 
und Lenker von Fuhrwerken.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 19. August 2019 – 11 ZB 19.1256 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I. Die Klägerin wendet sich gegen die Entziehung 

ihrer Fahrerlaubnis der Klasse B einschließlich Un-
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terklassen sowie gegen die Untersagung des Führens 
fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge.

Am 7. Februar 2016 fuhr die Klägerin mit einem 
Fahrrad auf einer öffentlichen Straße und wurde von 
der Polizei kontrolliert. Die mit ihrem Einverständnis 
entnommene Blutprobe ergab eine Blutalkoholkon-
zentration von 1,68  ‰. Mit Strafbefehl vom 11. März 
2016, rechtskräftig seit 9. Juni 2017, verurteilte das 
Amtsgericht München die Klägerin wegen fahrlässi-
ger Trunkenheit im Verkehr (§  316 Abs.  1 und Abs.  2 
StGB) zu einer Geldstrafe.

Mit Schreiben vom 7. Juni 2018 forderte die Be-
klagte die Klägerin auf, innerhalb von drei Monaten 
ein medizinisch-psychologisches Gutachten über ihre 
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen und fahr-
erlaubnisfreier Fahrzeuge vorzulegen. Nachdem die 
Klägerin durch ihren Prozessbevollmächtigten mittei-
len ließ, dass sie im Hinblick auf die seit der Tat ver-
gangene Zeit die Vorlage eines medizinisch-psycholo-
gischen Gutachtens ablehne, entzog ihr die Beklagte 
mit Bescheid vom 18. Oktober 2018 die Fahrerlaubnis 
(Nr.  1), forderte sie unter Androhung eines Zwangs-
gelds zur Abgabe ihres Führerscheins innerhalb einer 
Woche ab Bestandskraft des Bescheids auf (Nr.  2 und 3)  
und untersagte ihr, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge auf 
öffentlichem Verkehrsgrund zu führen (Nr.  4). Die 
Klägerin sei mit einer sehr hohen Blutalkoholkonzen-
tration im Straßenverkehr aufgefallen. Aus der Nicht-
beibringung des Gutachtens sei auf die Ungeeignetheit 
zum Führen von Kraftfahrzeugen und fahrerlaubnis-
freier Fahrzeuge zu schließen.

Die hiergegen erhobene Klage hat das Verwaltungs-
gericht München mit Urteil vom 9. Mai 2019 abgewie-
sen. […] Zur Begründung des Antrags auf Zulassung 
der Berufung, dem die Beklagte entgegentritt, lässt die 
Klägerin ausführen, das Urteil sei „verfahrensfehlerbe-
haftet“ und es bestünden ernstliche Zweifel an dessen 
Richtigkeit. Die Klägerin habe den Sachverhalt umfas-
send bestritten. Das Verwaltungsgericht habe ohne Be-
weiserhebung auf den Strafbefehl Bezug genommen, 
mit dessen Heranziehung der Beweis jedoch „nicht 
angetreten“ sei. Außerdem habe das Gericht verkannt, 
dass es auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
mündlichen Verhandlung ankomme. Die Anforderung 
eines Fahreignungsgutachtens sei in das Ermessen der 
Behörde gestellt. Die Beklagte habe die Klägerin erst 
ca. 1,5 Jahre nach rechtskräftiger Verurteilung zur Bei-
bringung des Gutachtens aufgefordert. Es wären weni-
ger einschneidende Maßnahmen, etwa die Anordnung 
eines Abstinenznachweises, denkbar gewesen. Dieser 
könne „bedenkenlos“ vorgelegt werden.

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

nen Erfolg.
1. Die Berufung ist nicht wegen ernstlicher Zweifel 

an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils (§  124 
Abs.  2 Nr.  1 VwGO) zuzulassen. Ernstliche Zweifel 
an der Richtigkeit des Urteils liegen (nur) vor, wenn 
der Rechtsmittelführer einen tragenden Rechtssatz 
oder eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüs-

sigen Gegenargumenten in Frage stellt (BVerfG, B.v. 
09.06.2016 – 1 BvR 2453/12 – NVwZ 2016, 1243  
Rn.  16). Solche Zweifel ergeben sich aus der Antrags-
begründung jedoch nicht.

a) Für die Rechtmäßigkeit der Fahrerlaubnisentzie-
hung kommt es entgegen der Auffassung des Prozess-
bevollmächtigten der Klägerin nicht auf die Sach- und 
Rechtslage im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung 
an. Maßgeblich ist vielmehr der Zeitpunkt der letzten 
Verwaltungsentscheidung (stRspr; vgl. zuletzt BVer-
wG, U.v. 23.10.2014 – 3 C 3.13 – NJW 2015, 2439 
Rn.  13; BayVGH, B.v. 19.07.2019 – 11 ZB 19.977 –  
juris Rn.  10). Daher ist hier auf die Zustellung des 
angefochtenen Bescheids vom 18. Oktober 2018 am  
23. Oktober 2018 abzustellen.

aa) […] Hat ein Fahrerlaubnisinhaber ein Fahrzeug 
im Straßenverkehr bei einer Blutalkoholkonzentration 
von 1,6  ‰ oder mehr oder einer Atemalkoholkon-
zentration von 0,8  mg/l oder mehr geführt, ordnet die 
Fahrerlaubnisbehörde an, dass ein medizinisch-psy-
chologisches Gutachten beizubringen ist (§  46 Abs.  3  
i. V. m. §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst.  c FeV). Dies gilt nach 
dem eindeutigen Gesetzeswortlaut nicht nur für eine 
Fahrt mit einem Kraftfahrzeug, sondern – wie im Fall 
der Klägerin – auch für eine Fahrt mit einem nicht 
motorisierten Fahrzeug, also auch bei einer erstma-
ligen Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad (stRspr, 
BVerwG, B. v. 20.06.2013 – 3 B 102.12 – NJW 2013, 
2696 Rn.  5; BayVGH, B.v. 17.04.2019 – 11 CS 19.24 
– juris Rn.  16). Die Teilnahme am Straßenverkehr in 
erheblich alkoholisiertem Zustand stellt mit jedem 
Fahrzeug eine gravierende Gefahr für die Sicherheit 
des Straßenverkehrs dar. Eine Blutalkoholkonzentra- 
tion von 1,6 ‰ oder mehr begründet den Verdacht 
eines die Fahreignung ausschließenden Alkohol-
missbrauchs (vgl. BVerwG, B. v. 20.06.2013 a. a. O. 
Rn.  7).

Die Anordnung zur Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens gemäß §  13 Satz  1  
Nr.  2 Buchst. c FeV ist zum Schutz der Verkehrssicher-
heit zwingend vorgegeben, ohne dass der Fahrerlaub-
nisbehörde insoweit ein Ermessen zukäme. Weigert 
sich der oder die Betroffene, sich untersuchen zu las-
sen oder bringt er oder sie der Fahrerlaubnisbehörde 
das von ihr geforderte Gutachten nicht fristgerecht 
bei, so darf die Behörde bei ihrer Entscheidung gemäß  
§  11 Abs.  8 Satz  1 FeV auf die Nichteignung des oder 
der Betroffenen schließen, sofern die Untersuchungs-
anordnung rechtmäßig und kein ausreichender Grund 
für die Weigerung vorliegt.

bb) Die Beklagte und das Verwaltungsgericht sind 
zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin am 
7. Februar 2016 ein Fahrrad im Straßenverkehr bei 
einer Blutalkoholkonzentration von 1,68  ‰ geführt 
hat. Zwar ordnen §  3 Abs.  4 Satz  1 und 2 StVG eine 
Bindungswirkung an die Feststellung des Sachverhalts 
in einem Strafverfahren nur insoweit an, als nicht zum 
Nachteil des Fahrerlaubnisinhabers vom Inhalt des 
Urteils oder Strafbefehls abgewichen werden darf. Je-
doch können die Fahrerlaubnisbehörde oder das Ver-
waltungsgericht auch sonst grundsätzlich von den für 
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die Fahreignung relevanten strafrichterlichen Feststel-
lungen ausgehen. An diesen Feststellungen muss sich 
der oder die Betroffene festhalten lassen, sofern nicht 
ausnahmsweise gewichtige Anhaltspunkte für deren 
Unrichtigkeit bestehen, insbesondere neue Tatsachen 
oder Beweismittel als Wiederaufnahmegründe im 
Sinne des §  359 Nr.  5 StPO vorliegen, die für die Un-
richtigkeit der tatsächlichen Feststellungen im Straf- 
urteil sprechen (BayVGH, B. v. 04.03.2016 – 11 ZB 
15.2682 – juris Rn.  15 m. w. N.). Hierfür reicht allein 
das pauschale Bestreiten der Richtigkeit der Feststel-
lungen durch die Klägerin und ihre Behauptung, das 
Fahrrad geschoben zu haben und außerdem nicht al-
koholbedingt fahruntüchtig gewesen zu sein, nicht 
aus. Vielmehr muss sie sich an den Feststellungen des 
rechtskräftigen Strafbefehls festhalten lassen. Danach 
ist sie mit dem Fahrrad bei einer Blutalkoholkonzen- 
tration von 1,68  ‰ gefahren und war demnach absolut 
fahruntüchtig. Die Feststellungen im Strafverfahren 
beruhen zum einen auf dem Ergebnis der Blutalko-
holuntersuchung durch das Bayerische Landesamt 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 15. 
Februar 2016 und zum anderen auf der ausführlichen 
Sachverhaltswiedergabe im Vermerk der Polizei vom 
7. Februar 2016. Danach befuhr die Klägerin mit 
ihrem Fahrrad bei Dunkelheit ohne Beleuchtung die 
L.straße in M., hielt trotz der Aufforderung durch die 
Polizeibediensteten nicht an und konnte erst durch ein 
nachfahrendes und dann den Radweg blockierendes 
Polizeifahrzeug angehalten werden. An der Richtig-
keit dieser Feststellungen bestehen mangels substan-
tiierter Einwendungen der Klägerin keinerlei Zweifel. 
Von der Möglichkeit, den Tathergang in der mündli-
chen Verhandlung aus ihrer Sicht darzustellen, hat die 
Klägerin keinen Gebrauch gemacht. Weder sie selbst 
noch ihr Prozessbevollmächtigter hat an der mündli-
chen Verhandlung am 9. Mai 2019 teilgenommen.

cc) Schließlich führt auch die zwischen der Tat 
und der Aufforderung zur Beibringung des medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens vergangene Zeit 
nicht zur Rechtswidrigkeit der Fahrerlaubnisentzie-
hung. Die Verwertbarkeit von Eintragungen im Fahr-
eignungsregister für die Beurteilung der Eignung und 
der Befähigung von Personen zum Führen von Kraft-
fahrzeugen richtet sich allein nach den Tilgungs- und 
Verwertungsvorschriften des Straßenverkehrsgesetzes 
(BayVGH, B. v. 03.07.2018 – 11 CE 18.1170 – juris 
Rn.  17). Gemäß §  29 Abs.  1 Satz  2 Nr.  2 Buchst.  a 
StVG beträgt die Tilgungsfrist bei Entscheidungen 
über eine Straftat fünf Jahre und beginnt gemäß §  29 
Abs.  4 Nr.  1 StVG bei strafgerichtlichen Verurteilun-
gen und bei Strafbefehlen mit dem Tag der Rechts-
kraft, hier also mit dem 9. Juni 2017. Sie war daher 
weder im Zeitpunkt der Anordnung der Beibringung 
des Gutachtens noch bei Erlass des Bescheids abge-
laufen.

Die Beklagte hat ihre Befugnis, fahrerlaubnisrecht-
lich gegen die Klägerin einzuschreiten, auch nicht ver-
wirkt. Unabhängig davon, ob für die nicht im Ermessen 
der Fahrerlaubnis stehende Entziehung einer Fahrer-
laubnis überhaupt eine Verwirkung vor Ablauf der Til-

gungsfrist wegen Untätigkeit der Behörde in Betracht 
kommt (vgl. dazu BayVGH, B.v. 04.07.2019 – 11 CS 
19.1041 – juris Rn.  19 und B.v. 10.07.2019 – 11 CS 
19.1018 – juris Rn.  13, jeweils m. w. N.), liegen hier 
jedenfalls keine Umstände vor, die ein schutzwürdiges 
Vertrauen der Klägerin darauf begründen würden, dass 
die Beklagte von fahrerlaubnisrechtlichen Maßnah-
men nach der Trunkenheitsfahrt vom 7. Februar 2016 
absehen würde. Zunächst ist insoweit in zeitlicher Hin-
sicht im Hinblick auf die Sperrwirkung des §  3 Abs.  3 
Satz  1 StVG und die Bindungswirkung des §  3 Abs.  4 
StVG nicht vom Tatzeitpunkt, sondern vom Eintritt 
der Rechtskraft, hier also dem 9. Juni 2017, auszuge-
hen. Allein die ab diesem Zeitpunkt bis zur Anordnung 
der Gutachtensbeibringung mit Schreiben vom 7. Juni 
2018 vergangene Zeit reicht zur Annahme einer Ver-
wirkung keinesfalls aus. Selbst wenn die Beklagte 
das Verwaltungsverfahren nicht mit dem gebotenen 
Nachdruck betrieben hätte, würde das nicht bedeuten, 
dass sie deshalb zum Schutz der Verkehrssicherheit 
erforderliche fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen 
zu unterlassen hätte. Außerdem hat die Beklagte seit 
der Mitteilung des Vorfalls durch die Verkehrspolizei-
inspektion M. mehrfach, zuletzt mit Schreiben vom  
24. Mai 2018, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft 
den Strafbefehl mit Tathergang angefordert und diesen 
erst mit Schreiben vom 30. Mai 2018 erhalten. Eine 
Untätigkeit ist der Beklagten somit nicht vorzuwerfen.

Da die Klägerin das von ihr zu Recht geforderte 
Gutachten innerhalb der hierfür gesetzten Frist nicht 
beigebracht hat, war die Beklagte berechtigt, daraus 
gemäß §  11 Abs.  8 FeV auf die Ungeeignetheit der 
Klägerin zu schließen und ihr die Fahrerlaubnis zu 
entziehen.

b) Auch die Untersagung des Führens fahrerlaub-
nisfreier Fahrzeuge ist nicht zu beanstanden.

aa) Nach §  3 Abs.  1 Satz  1 FeV hat die Fahrerlaub-
nisbehörde – ohne dass ihr insoweit ein Ermessen zu-
kommt – das Führen von Fahrzeugen oder Tieren zu 
untersagen, wenn sich jemand als ungeeignet oder nur 
noch bedingt geeignet dafür erweist. Diese Vorschrift 
gilt auch für Personen, die kein fahrerlaubnispflichti-
ges Kraftfahrzeug führen, sondern in anderer Weise 
am Straßenverkehr teilnehmen, z. B. für Fahrrad- und 
Mofafahrer und Lenker von Fuhrwerken (vgl. die Ver-
ordnungsbegründung zu §  3 FeV <BR-Drs. 443/98, 
S.  237>, BayVGH, U. v. 16.05.2017 – 11 B 16.1619 –  
juris Rn.  14; Dauer in Hentschel/König/Dauer, Stra-
ßenverkehrsrecht, 45. Aufl. 2019, §  3 FeV Rn.  10). 
Nach §  3 Abs.  2 FeV finden die §§  11 bis 14 FeV ent-
sprechend Anwendung, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass der Führer eines Fahrzeugs oder 
Tieres zum Führen ungeeignet oder nur noch bedingt 
geeignet ist.

Auch Fahrradfahrer sind bei fehlendem Trennungs-
vermögen oder fehlender Trennungsbereitschaft zwi-
schen Alkoholkonsum und Fahren zur Teilnahme am 
Straßenverkehr nicht geeignet (§  3 Abs.  2 i. V. m. §  11 
Abs.  1 Satz  2, Abs.  2 Satz  2 i. V. m. Nr.  8.1 der Anlage  4  
zur FeV). Bei entsprechenden Anhaltspunkten ist das 
Trennungsvermögen oder die Trennungsbereitschaft 
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durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten 
abzuklären. Mit der Anordnung der entsprechenden 
Anwendung der §§  11 bis 14 FeV in §  3 Abs.  2 FeV 
sollten nicht die Voraussetzungen, unter denen ein 
medizinisch-psychologisches Gutachten anzuordnen 
ist, relativiert werden. Die entsprechende Anwendung 
erstreckt den Regelungsgehalt dieser Vorschriften auf 
Fälle des Führens erlaubnisfreier Fahrzeuge insoweit, 
als sie ihrem Wortlaut nach anwendbar sind (BVerwG, 
B. v. 20.06.2013 – 3 B 102.12 – NJW 2013, 2696  
Rn.  6). Für Fahrradfahrer bedeutet dies, dass im Hin-
blick auf etwaige behördliche Entscheidungen nicht 
die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs abzu-
klären ist, sondern – auch wenn die Eignungsvoraus-
setzungen sich insoweit weitgehend entsprechen – die 
Eignung zum Führen erlaubnisfreier Fahrzeuge.

bb) Da die Klägerin mit ihrem Fahrrad bei einer 
Blutalkoholkonzentration von 1,68  ‰ gefahren ist, hat 
die Beklagte sie zu Recht zur Beibringung eines medi-
zinisch-psychologischen Gutachtens aufgefordert, um 
zu klären, ob auch für fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge 
hinreichendes Trennungsvermögen bzw. hinreichende 
Trennungsbereitschaft besteht. Es kann hier dahinste-
hen, ob für die Rechtmäßigkeit der Untersagung – wie 
bei der Entziehung der Fahrerlaubnis – auf den Zeit-
punkt der letzten Behördenentscheidung oder auf den 
Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung abzustellen 
ist. Für Letzteres könnte sprechen, dass mit der Un-
tersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge 
keine Erlaubnis zum Erlöschen gebracht, sondern in 
Form eines Dauerverwaltungsakts ein erlaubnisfreies 
Verhalten untersagt wird. Aber auch zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt ist die Eintragung des Strafbefehls vom 
11. März 2016 im Fahreignungsregister – wie ausge-
führt – noch nicht tilgungsreif und kann daher noch 
verwertet werden. Es spielt auch keine Rolle, ob die 
Klägerin, wie in der Antragsbegründung behauptet, 
in der Lage wäre, Abstinenznachweise vorzulegen. 
Ob sie (wieder) zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahr-
zeuge geeignet ist, kann nicht allein durch eine (mög-
licherweise nicht erforderliche) Alkoholabstinenz 
nachgewiesen werden, sondern nur durch Vorlage 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens, das 
insbesondere auch ihr Trennungsvermögen bzw. ihre 
Trennungsbereitschaft abklärt. […]

70.  1.   Bereits der durch den Nachweis des Me-
tabolits Benzoylecgonon nachgewiesene, einmalige 
Konsum von Cocain schließt im Regelfall die Fahr-
eignung aus, ohne dass es darauf ankommt, ob die 
Fahrt unter dem Einfluss des Betäubungsmittels 
erfolgte oder eine Drogenabhängigkeit vorliegt. 

*) 2.  Angesichts der erheblichen Gefahren, die 
von einem harte Drogen konsumierenden Fahr-
erlaubnisinhaber für andere Verkehrsteilnehmer 
ausgehen, sind an die Plausibilität der Einlassung 
des Betroffenen, das Betäubungsmittel sei ihm 
ohne sein Wissen von Dritten verabreicht worden, 
erhöhte Anforderungen zu stellen. 

3.  Der Betroffene muss glaubhaft und nach-
vollziehbar vortragen, wie es trotz der gegen eine 
zufällige Einnahme z. B. von in Speisen oder Ge-
tränken aufgelösten Betäubungsmitteln sprechen-
den Umstände zu einem unbewussten, zufälligen 
oder durch Dritte manipulierten Genuss des Be-
täubungsmittels gekommen sein soll. Schilderun-
gen über einen solchen, vom normalen Geschehen 
wesentlich abweichenden, atypischen Ablauf müs-
sen detailliert, nachvollziehbar und in sich wider-
spruchsfrei dargestellt werden.

Verwaltungsgericht Leipzig, 
Beschluss vom 25. September 2019 – 1 L 890/19 –

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

Sofortvollzug angeordnete Entziehung seiner Fahr- 
erlaubnis der Klassen A, B, CE und T.

Der Antragsteller wurde am 02.06.2019 gegen 
19:10  Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle 
in der C. Straße in R. als Fahrzeugführer eines Per-
sonenkraftwagens [...] festgestellt. Der Antragsteller 
stimmte einem Drogenschnelltest („Drug-Wipe-Test“) 
zu, der positiv auf Cannabis und Cocain reagierte. 
Nach Belehrung gab der Antragsteller ausweislich 
des Beamtenberichts vom 03.06.2019 gegenüber 
den kontrollierenden Polizeibeamten an, er habe „ein 
paar Kekse“ auf einer Party gegessen. Er könne nicht 
genau sagen, was sich in diesen befunden habe. Die 
am 02.06.2019 um 19:45  Uhr durch einen Facharzt 
durchgeführte Blutentnahme ergab ausweislich des 
Befundberichts des Instituts für Rechtsmedizin der 
Technischen Universität D. vom 08.07.2019 folgende 
Werte: THC: 29,8; THC-COOH: 182,6  ng/ml; Cocain: 
negativ; Benzoylecgonin: 310,7  ng/ml. […]

Mit Bescheid vom 07.08.2019 entzog die Antrags-
gegnerin dem Antragsteller die Fahrerlaubnis der 
Klassen A, B, CE und T […]. […] Der Antragsteller 
legte am 29.08.2019 Widerspruch ein. Am 13.09.2019 
hat der Antragsteller den vorliegenden Antrag auf vor-
läufigen Rechtsschutz gestellt. 

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der zulässige Antrag ist nicht begründet. […]
Die Fahrerlaubnisbehörde ist zu Recht davon aus-

gegangen, dass der Antragsteller sich nach Nr.  9.1 
und Nr.  9.2.1 der Anlage  4 zur FeV als ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen hat. Nach  
Nr.  9.1 der Anlage  4 zur FeV ist im Regelfall die 
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bei der 
Einnahme von Betäubungsmitteln i. S. d. Betäubungs-
mittelgesetzes – BtMG – (ausgenommen Cannabis) 
ausgeschlossen (SächsOVG, Beschl. v. 10.12.2014 – 
3 B 148/14 –; Beschl. v. 04.02.2003 – 3 BS 65/02 –; 
OVG Rh.-Pf., Urt. v. 23.05.2000 – 7 A 12289/99 –, 
jeweils juris; VG Leipzig, Beschl. v. 04.06.2014 – 1 L 
349/14 –). Nach Nr.  9.2.1 ist die Eignung bei regelmä-
ßiger Einnahme von Cannabis nicht gegeben.

a)  Der Antragsteller hat sich nach Nr.  9.1 der Anla- 
ge  4 zur FeV als ungeeignet zum Führen von Kraft-
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fahrzeugen erwiesen. Aufgrund der bei ihm nachge-
wiesenen Werte des Cocainmetabolits Benzoylecgo-
nin ist von einem Konsum von Cocain auszugehen.

Bei Cocain (Benzoylecgoninmethylester) handelt 
es sich um ein in der Anlage  III zu §  1 Abs.  1 BtmG 
aufgeführtes Betäubungsmittel. Bereits der einmalige 
Konsum dieser Droge lässt die Fahreignung (im Regel-
fall) entfallen (vgl. VG Leipzig, Beschl. v. 10.05.2005 
– 1 K 373/05 –; BayVGH, Beschl. v. 16.04.2018 – 11 
ZB 18.344 –; Beschl. v. 17.10.2018 – 11 CS 18.1759 –;  
NdsOVG, Beschl. v. 14.08.2002 – 12 ME 566/02 –, 
juris). Das Merkmal der Ungeeignetheit wird bei der 
Einnahme von Cocain gerade nicht an einen mehrma-
ligen oder gewohnheitsmäßigen Gebrauch von Be-
täubungsmitteln oder an das Trennungsvermögen ge-
knüpft. Auch der einmalige Konsum von Cocain stellt 
eine „Einnahme“ i. S. v. Anlage  4 Nr.  9.1 FeV dar.

Für einen Eignungsausschluss i. S. d. §  46 Abs.  1 
FeV i. V. m. Nr.  9.1 der Anlage  4 FeV genügt daher  
bereits der Nachweis des einmaligen Konsums eines 
im Betäubungsmittelgesetz aufgeführten Rausch-
mittels. Bereits der einmalige Konsum von Cocain 
schließt im Regelfall die Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen aus, ohne dass es darauf ankommt, 
ob eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss erfolg-
te oder eine Drogenabhängigkeit vorliegt (vgl. VGH 
BaWü, Beschl. v. 25.11.2010 – 10 S 2162/10 –, juris 
Rn.  10; OVG Nds, Beschl. v. 11.08.2009 – 12 ME 
159/09 –; OVG Hamburg, Beschl. v. 24.01.2007  
– 3 Bs 300/06 –; BayVGH, Beschl. v. 03.11.2006 –  
11 ZB 05.1406 –; OVG Saarland, Beschl. v. 
12.12.2005 – 1 W 16/05 –, juris; OVG Berlin-Bran-
denburg, Beschl. v. 15.02.2008 – 1 S 186.07 –, jeweils 
juris). Dies entspricht auch der ständigen Rechtspre-
chung des erkennenden Gerichts (vgl. z. B. VG Leip-
zig, Beschl. v. 10.05.2005 – 1 K 373/05 –).

Aus den beim Antragsteller nachgewiesenen Werten 
des Cocainmetabolits Benzoylecgonin kann auf den 
Konsum von Cocain geschlossen werden (BayVGH,  
Beschl. v. 13.02.2019 – 11 ZB 18.2577 –, juris 
Rn.  20). Nach dem Befundbericht des Instituts für 
Rechtsmedizin der Technischen Universität D. 
vom 08.07.2019 wurde in der am 02.06.2019 um 
19:45  Uhr entnommenen Blutprobe des Antragstel-
lers zwar kein Cocain (Methylbenzoyilglecgonin), 
jedoch dessen Abbauprodukt Benzoylecgonin in einer 
Konzentration von 310,7  ng/ml festgestellt. Damit hat 
der Antragsteller den von der Grenzwertkommission 
vorgeschlagenen analytischen Grenzwert von Ben-
zoylgleconin deutlich überschritten. Cocain weist eine 
mittlere Halbwertszeit von ca. 60 Minuten auf und 
wird rasch zum inaktiven Hauptmetaboliten Benzo-
glecgonin und zum ebenfalls inaktiven Methylecgonin 
metabolisiert (verstoffwechselt). Das Abbauprodukt 
Benzoylecgonin hat eine wesentlich längere Abbau-
zeit. Der von der Grenzwertkommission vorgeschla-
gene Grenzwert von Benzoylgleconin von 75  ng/ml 
bis zu 12 Stunden beim Rauchen (Crack) und bei in-
tranasaler Aufnahme noch länger überschritten bleibt. 
Die verkehrsrelevanten Wirkungen bestehen insbeson-
dere in enthemmter und risikobereiter Fahrweise mit 

Überschätzung des eigenen Leistungsvermögens. Bei 
nachlassender Cocain-Wirkung kommt es zu körper-
licher Erschöpfung, Müdigkeit und Antriebslosigkeit. 
Die Fahrtüchtigkeit ist im akuten Rausch durch erhöh-
te Risikobereitschaft und im Entzug durch massiven 
Leistungsabfall beeinträchtigt (vgl. Hettenbach/Kalus/
Möller/Prießkalla/Uhle, Drogen und Straßenverkehr, 
3.  Aufl., §  3 Rn.  82, 88, 91).

Die Nichteignung des Antragstellers steht daher 
nach §  11 Abs.  7 FeV bereits aufgrund des nachge-
wiesenen Cocainmissbrauchs fest. Die Fahrerlaubnis-
behörde konnte daher bereits auf Grund des einma-
lig nachgewiesenen Konsums der sog. harten Droge 
Cocain durch den Antragsteller vom Vorliegen eines 
Regelfalls i. S. d. Vorbemerkung 3 und Ziffer  9.1 der 
Anlage  4 zu §  14 FeV ausgehen und die Fahrerlaub-
nis ohne vorherige Einholung eines Fahreignungsgut-
achtens sofort entziehen (vgl. BayVGH, Beschl. v. 
16.04.2018 – 11 ZB 18.344 –; Beschl. v. 17.10.2018 
– 11 CS 18.1759 –; OVG NRW, Beschl. v. 07.04.2014 
– 16 B 89/14 –; NdsOVG, Beschl. v. 14.08.2002  
– 12 ME 566/02 –, jeweils juris).

b)  Daneben durfte die Antragsgegnerin den Entzug 
der Fahrerlaubnis auch auf Nr.  9.2.1 der Anlage  4 zur 
FeV stützen, denn der beim Antragsteller festgestellte 
THC-COOH-Wert rechtfertigt den Schluss auf einen 
regelmäßigen Cannabis-Konsum.

Ausweislich des Befundberichts des Instituts für 
Rechtsmedizin der Technischen Universität D. vom 
08.07.2019 wurde in der am 02.06.2019 um 19:45  Uhr  
entnommenen Blutprobe des Antragstellers 29,8  ng/ml  
THC und 182,6  ng/ml THC-COOH festgestellt. Bei 
THC (Tetrahydrocannabiol) handelt es sich um einen 
psychoaktiven Wirkstoff, der in das psychoinaktive 
Stoffwechselprodukt THC-COOH (THC-Carbonsäu-
re) umgewandelt wird. Der beim Antragsteller festge-
stellte THC-Carbonsäurewert liegt deutlich über dem 
in der Rechtsprechung anerkannten Grenzwert von 
150  ng/ml und weist daher auf einen regelmäßigen 
Konsum hin (vgl. Hettenbach/Kalus/Möller/Prießkal-
la/Uhle, a. a. O., §  2 Rn.  193).

Der Antragsteller beruft sich erfolglos darauf, er 
sei kein Konsument von Drogen, noch nicht einmal 
gelegentlicher Konsument von Cannabis, und habe 
auch nicht gegen das Trennungsgebot verstoßen. Der 
Antragsteller lässt hierbei vollständig außer Acht, dass 
bei ihm nicht lediglich THC und THC-COOH festge-
stellt wurden, sondern auch und in erheblichem Maße 
– wie vorstehend ausgeführt – das Abbauprodukt von 
Cocain. Anders als der Antragsteller meint, ist eine 
Drogenabhängigkeit gerade nicht Voraussetzung für 
das Vorliegen von Fahrungeeignetheit nach Nr.  9.1 der 
Anlage  4 zur FeV. Abhängigkeit von Betäubungsmit-
teln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes oder von 
anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen ist Gegen-
stand der Nr.  9.3 der Anlage  4 zur FeV. Die Einnahme 
von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmit-
telgesetzes führt mit Ausnahme des Konsums von Can-
nabis nach Nr.  9.1 der Anlage  4 zur FeV ohne weiteres 
dazu, dass der Betroffene als fahrungeeignet gilt. Auch 
eine Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogen- 
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einfluss oder die Begehung einer Verkehrsstraftat ist 
nicht Voraussetzung dafür, dass Ungeeignetheit nach 
Nr.  9.1 der Anlage  4 zur FeV vorliegt. Auf die Tren-
nungsbereitschaft kommt es im Falle der Nr.  9.1 der 
Anlage  4 zur FeV deshalb ebenfalls nicht an.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers waren 
weitere Aufklärungsmaßnahmen, insbesondere die 
Anordnung einer medizinisch-psychologischen Be-
gutachtung, vorliegend nicht veranlasst. Der Antrag-
steller bemüht vergeblich die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts. Zwar hat das Bundes-
verwaltungsgericht in seinem Urteil vom 11.04.2019  
– insoweit abweichend von seiner bisherigen Recht-
sprechung – ausgeführt, dass allein ein erstmaliger 
Verstoß gegen die gebotene Trennung von Konsum 
und Fahren in der Regel nicht die Annahme recht-
fertige, dass sich der Betroffene als ungeeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen habe, und es 
in der Regel der Einholung eines medizinisch-psy-
chologischen Gutachtens bedürfe (BVerwG, Urt. v. 
11.04.2019 – 3 C 13.17 u. a. –, juris), dies betrifft 
jedoch lediglich gelegentlichen Cannabiskonsum und 
nicht – wie hier – den (regelmäßigen) Konsum von 
Cannabis sowie den zusätzlichen Konsum von Cocain.

Der Antragsteller ignoriert vollends, dass die bei 
ihm festgestellten Werte nicht auf einen gelegentli-
chen ausschließlichen Konsum von Cannabis weisen, 
sondern von einem zusätzlichen Gebrauch von ande-
ren psychoaktiv wirkenden Stoffen auszugehen ist, 
womit ggf. auch ein fahreignungsrelevanter Misch-
konsum von Cocain und Cannabis vorgelegen hat (vgl. 
BayVGH, Beschl. v. 29.04.2019 – 11 B 18.2482 –, 
juris Rn.  21). Soweit das rechtsmedizinische Untersu-
chungsergebnis auf einen Mischkonsum von Cocain 
und Cannabis weist, ist erschwerend zu berücksichti-
gen, dass die vom Antragsteller eingenommenen Sub-
stanzen unterschiedliche und teils entgegengesetzte 
Wirkungsverläufe zeigen, die sich überlagern, poten-
zieren oder abschwächen können. Durch den Misch-
konsum von Cocain und Cannabis werden die zum 
Führen eines Kraftfahrzeugs notwendigen kognitiven, 
Wahrnehmungs- und motorischen Leistungen soweit 
herabgesetzt, dass der Fahrzeugführer nicht mehr in 
der Lage ist, sein Fahrzeug im Straßenverkehr insbe-
sondere bei plötzlichem Auftreten schwieriger Ver-
kehrslagen sicher zu steuern (vgl. Hettenbach/Kalus/
Möller/Prießkalla/Uhle, a. a. O., §  3 Rn.  153).

Die vom Antragsteller angeführte unbewusste bzw. 
unachtsame Einnahme von Betäubungsmitteln ist als 
unglaubhafte Schutzbehauptung anzusehen. An die 
Darlegung einer unbewussten Einnahme von Betäu-
bungsmitteln sind hohe Anforderungen zu stellen. Nach 
allgemeiner Lebenserfahrung ist es äußerst unwahr-
scheinlich, dass Dritte einer Person illegale und kost-
spielige Betäubungsmittel gegen ihren Willen zufüh-
ren, sofern nicht ein nachvollziehbares Motiv für eine 
solche Handlungsweise aufgezeigt wird (SächsOVG,  
Beschl. v. 12.01.2012 – 3 A 928/10 –, juris Rn.  7; 
BayVGH, Beschl. v. 21.11.2012 – 11 CS 12.2171 –, 
juris, Rn.  2). Angesichts der erheblichen Gefahren, die 
von einem harte Drogen konsumierenden Fahrerlaub-

nisinhaber für andere Verkehrsteilnehmer ausgehen, 
sind an die Plausibilität der Einlassung des Betroffe-
nen, das Betäubungsmittel sei ihm ohne sein Wissen 
von Dritten verabreicht worden, erhöhte Anforderun-
gen zu stellen. Da eine unbewusste und ungewollte 
Rauschmitteleinnahme trotz der Häufigkeit derartiger 
Beteuerungen einen Ausnahmetatbestand darstellt, zu 
dem nur der Betroffene als der am Geschehen Betei-
ligte Klärendes beisteuern kann, muss dieser hierzu 
glaubhaft und nachvollziehbar vortragen, wie es trotz 
der gegen eine zufällige Einnahme z. B. von in Speisen 
oder Getränken aufgelösten Betäubungsmitteln spre-
chenden Umstände zu einem unbewussten, zufälligen 
oder durch Dritte manipulierten Genuss des Betäu-
bungsmittels gekommen sein soll (SächsOVG, Beschl. 
v. 10.12.2014 – 3 B 148/14 –, juris Rn.  9; Beschl. v. 
14.12.2012 – 3 B 274/12 –; OVG Rh.-Pf., Beschl. v. 
25.01.2012 – 10 B 11430/11 –; BayVGH, Beschl. v. 
10.12.2007 – 11 CS 07.2905 –; Beschl. v. 13.02.2019 
– 11 ZB 18.2577 –, jeweils juris). Schilderungen über 
einen solchen, vom normalen Geschehen wesentlich 
abweichenden, atypischen Ablauf müssen detailliert, 
nachvollziehbar und in sich widerspruchsfrei darge-
stellt werden (vgl. Haus/Zwerger, Das verkehrsrecht-
liche Mandat, 3. Aufl., S.  110).

    Gemessen daran hat der Antragsteller die unbe-
wusste Einnahme vorliegend nicht hinreichend subs-
tantiiert und nachvollziehbar dargelegt. Die Angaben 
des Antragstellers hierzu sind bereits widersprüchlich. 
Ausweislich des Sachstandsberichts vom 03.06.2019 
soll der Antragsteller gegenüber den kontrollierenden 
Polizeibeamten geäußert haben, er habe „ein paar 
Kekse“ auf einer Party gegessen. Er könne nicht genau 
sagen, was sich in diesen befunden habe. Im Verfah-
ren des vorläufigen Rechtsschutzes gab der Antrag-
steller demgegenüber an, er habe am 30.05.2019 mit 
Freunden gefeiert und dabei Alkohol getrunken und 
geraucht. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass es sich 
um einen Joint mit Zusatzstoffen gehandelt habe. Im 
Rahmen der eidesstattlichen Versicherung gab der An-
tragsteller an, er habe nicht gewusst, dass er Drogen 
konsumiert habe. Er habe mit Freunden getrunken 
und vermeintlich auch Zigaretten geraucht. Bereits 
die Einnahmeform – orale Aufnahme durch Kekse 
oder durch Rauchen – wird vom Antragsteller unter-
schiedlich dargestellt. Daneben variiert der Antrag-
steller zwischen unachtsam gerauchten Joints zu einer 
unbewussten Aufnahme bei Rauchen von Zigaretten. 
Zur Menge der gerauchten Joints bzw. Zigaretten 
wird nichts ausgeführt. Auch die genauen Umstände 
der Darreichung bleiben offen. Es erscheint wirklich-
keitsfremd, dass dem Antragsteller das Rauchen von 
Cocain als „Crack“ nicht aufgefallen sein soll. Bereits 
aufgrund der Darreichungsform und der psychoakti-
ven Wirkung von Cocain ist davon auszugehen, dass 
eine nach eigenen Angaben nicht drogengewöhnte 
Person – selbst bei erheblichem Alkoholgenuss – die 
Drogeneinnahme bemerkt. In Anbetracht der beim 
Antragsteller festgestellten hohen Abbauwerte von 
THC und Cocain ist eine unachtsame oder unbewusste 
Einnahme durch das Rauchen von Zigaretten mit un-
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bekannten „Zusatzstoffen“ bzw. Joints am 30.05.2019 
nicht glaubhaft.

Der Antragsteller hat unter dem Einfluss der Be-
täubungsmittel im öffentlichen Straßenverkehr ein 
Kraftfahrzeug geführt und damit unter Beweis gestellt, 
zwischen dem Drogenkonsum einerseits und der Teil-
nahme am Straßenverkehr andererseits nicht zuver-
lässig trennen zu können (vgl. SächsOVG, Beschl. v. 
21.05.2005 – 3 BS 379/04 –; Beschl. v. 29.06.2004 – 
3 BS 311/04 –; Beschl. v. 09.11.2004 – 3 BS 404/03 –;  
BayVGH, Beschl. v. 14.10.2003 – 11 CS 03.2433 –; 
VGH BW, Beschl. v. 07.03.2003, DAR 2003, 236; 
NdsOVG, Beschl. v. 11.07.2003, DAR 2008, 480).

Im Falle des Antragstellers ist auch sonst nichts er-
sichtlich, was dazu führen könnte, eine vom Regelfall 
abweichende atypische Sondersituation anzunehmen 
(Vorbem. Ziff.  3 zu Anlage  4 FeV). Dass bei dem An-
tragsteller ein Ausnahmefall nach Ziff.  3 Satz  2 der 
Vorbemerkung zur Anlage  4 zur FeV vorliegen könn-
te, der einer weiteren Aufklärung, z. B. durch Anord-
nung der Vorlage eines medizinisch-psychologischen 
Gutachtens bedürfte, ist weder substantiiert dargetan 
noch ersichtlich. Weitere Aufklärungsmaßnahmen der 
Antragsgegnerin waren nicht veranlasst.

Eine Sondersituation liegt auch nicht deswegen vor, 
weil nach Schilderung des Antragstellers zwischen 
dem Konsum von Alkohol und Drogen am 30.05.2019 
und der Drogenfahrt am 02.06.2019 mehrere Tage 
liegen und der Antragsteller vor Fahrtantritt zunächst 
das Abklingen von als Trunkenheitssymptomen wahr-
genommenen Symptomen abgewartet haben will. 
Es ist unerheblich, ob sich der nach Schilderung des 
Antragstellers am 30.05.2019 anlässlich des Vater-
tags erfolgte Konsum der Betäubungsmittel dahinge-
hend ausgewirkt hat, dass es beim Antragsteller noch 
am 02.06.2017 zu – eine Fahruntüchtigkeit begrün-
denden – Ausfallerscheinungen gekommen ist (vgl. 
ThürOVG, Beschl. v. 09.07.2014 – 2 EO 589/13 –;  
BayVGH, Beschl. v. 26.07.2007 – 11 ZB 05.2932 –; 
OVG Brandenburg, Beschl. v. 22.07.2004 – 4 B 37/04 –,  
jeweils juris). Dies entspricht der gesetzgeberischen 
Konzeption, da nach dem Wortlaut von Anlage  4  
Nr.  9.1 FeV schon die Einnahme des Betäubungsmit-
tels regelmäßig die Fahreignung ausschließt. Insoweit 
unterscheidet sich die tatbestandliche Fassung dieser 
Norm beispielsweise von §  316 Strafgesetzbuch – 
StGB –, wonach zusätzlich zur Rauschmitteleinnah-
me erforderlich ist, dass der Fahrer infolgedessen 
„nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen“. 
Der Verzicht auf diese Voraussetzung in Nr.  9.1 und  
Nr.  9.2.1 der Anlage  4 FeV zeigt, dass es hierauf nicht 
ankommen kann. Würde das Fehlen von Ausfaller-
scheinungen stets zu einem atypischen Fall im Sinne 
von Anlage  4 Nr.  9.1 oder 9.2.1 FeV führen, wäre der 
zum Ausdruck gekommene Wille des Normgebers 
konterkariert. Das Fehlen von Ausfallerscheinungen 
könnte vielmehr für eine Gewöhnung des Antragstel-
lers an Betäubungsmittel sprechen.

Es liegt auch im Übrigen kein Verstoß gegen das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip vor. Die für den Regelfall 
vorgenommene Bewertung in Nr.  9.1 und Nr.  9.2.1 An-

lage  4 FeV trägt dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit dahingehend Rechnung, dass die Eignung bei der 
Einnahme der dort genannten Mittel nur „in der Regel“ 
und nicht ausnahmslos entfällt, sodass für den Betrof-
fenen die Möglichkeit besteht, anhand besonderer Um-
stände des Einzelfalles darzulegen, dass seine Eignung 
dennoch gegeben ist. Solche besonderen Umstände 
sind hier aber – wie dargestellt – nicht gegeben. Für 
eine weitergehende Anwendung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes ist angesichts des klaren Wortlautes 
des §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG, §  46 Abs.  1 Satz  1 FeV und 
des gesetzgeberischen Willens kein Raum (BayVGH, 
Beschl. v. 10.06.2014 – 11 CS 14.374 –, juris, Rn.  8; 
SächsOVG, Beschl. v. 14.02.2012 – 3 B 357/11 –,  
juris Rn. 4).

Die vom Normgeber u. a. in Fällen wie dem vor-
liegenden zwingend vorgeschriebene Entziehung der 
Fahrerlaubnis liegt im besonderen öffentlichen Inte- 
resse. Nur durch diese Maßnahme wird das berechtig-
te Verlangen der Allgemeinheit nach Schutz vor unge-
eigneten Verkehrsteilnehmern effektiv gewährleistet. 
Insofern sehen weder das Straßenverkehrsgesetz noch 
die Fahrerlaubnis-Verordnung die Berücksichtigung 
privater Belange des Betroffenen vor. […]

71.   1.  Grundsätzlich ist derjenige, der unter 
Einnahme von Methadon an einer Substitutions-
maßnahme teilnimmt, fahrerlaubnisrechtlich un-
geeignet. Die Anforderungen an die Bejahung eines 
Ausnahmefalls sind hoch.

2.  Der Beigebrauch von anderen psychoaktiv 
wirkenden Stoffen (einschließlich Alkohol), insbe-
sondere von Heroin, schließt die Annahme eines 
Ausnahmefalls aus.

*) 3.  Im Falle eines festgestellten Heroinkonsums 
ist der behandelnde Arzt auch ohne Entbindung 
von der Schweigepflicht durch den Betroffenen 
berechtigt, die Fahrerlaubnisbehörde über diese 
Tatsache zu informieren. Ein etwaiges Verwer-
tungsverbot, das im strafrecht lichen Bereich grei-
fen könnte, liegt im Bereich der Gefahrenabwehr 
regelmäßig nicht vor.

Verwaltungsgericht Oldenburg,
Beschluss vom 21. August 2019 – 7 B 2289/19 –

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschieben-

den Wirkung der Klage des Antragstellers vom 9. Au- 
gust 2019 gegen den Bescheid des Antragsgegners 
vom 30. Juli 2019, durch den dieser dem Antragsteller 
die ausländische Fahrerlaubnis für die Klasse B ent-
zieht, hat keinen Erfolg.

Der Antrag ist unbegründet. […]
Vorliegend überwiegt das öffentliche Interesse an 

der sofortigen Vollziehung der genannten Verfügung 
das Interesse des Antragstellers, vorläufig weiter Kraft-
fahrzeuge im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
führen zu dürfen, weil die Anfechtungsklage des 
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Antragstellers gegen die Entziehung der Fahrerlaub-
nis keinen Erfolg haben wird. Die im Bescheid vom  
30. Juli 2019 ausgesprochene Entziehung der Fahrer-
laubnis ist rechtmäßig und verletzt den Antragsteller 
nicht in seinen Rechten, §  113 Abs.  1 Satz  1 VwGO. 
[…]

Die mit Bescheid vom 30. Juli 2019 ausgesproche-
ne Entziehung der Fahrerlaubnis begegnet […] in ma-
terieller Hinsicht keinen rechtlichen Bedenken. […] 

Die Nichteignung des Antragstellers zum Führen 
eines Kraftfahrzeugs hat der Antragsgegner zutref-
fend festgestellt. Sie liegt nach §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV 
i. V. m. Ziffer  9.1 der Anlage  4 zu §§  11, 13 und 14 
FeV insbesondere bei der Einnahme von Betäubungs-
mitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (aus-
genommen Cannabis) vor. Dies gilt unabhängig von 
der Häufigkeit des Konsums, von der Höhe der Be-
täubungsmittelkonzentration, von einer Teilnahme am 
Straßenverkehr in berauschtem Zustand und vom Vor-
liegen konkreter Ausfallerscheinungen beim Betroffe-
nen (VGH München, Beschl. v. 5. Februar 2018 – 11 
ZB 17.2069 – juris, Rn.  10; OVG Münster, Beschl. v. 
23. Juli 2015 – 16 B 656/15 – juris, Rn.  5; Nds. OVG 
Lüneburg, Beschl. v. 8. März 2006 – 12 ME 53/06 – 
juris, Rn.  5). Dementsprechend ist die Entziehung der 
Fahrerlaubnis bereits dann gerechtfertigt, wenn einma-
lig harte Drogen im Körper des Fahrerlaubnisinhabers 
und damit deren Einnahme nachgewiesen worden sind 
oder der Fahrerlaubnisinhaber die Einnahme solcher 
Substanzen eingeräumt hat (VGH München, Beschl. 
v. 14. November 2018 – 11 CS 18.963 – juris, Rn.  11 
m. w. N.; std. Rspr., vgl. zuletzt m. w. N.: Beschluss 
vom 29. März 2019 – 7 B 820/19 –, juris).

So liegt der Fall hier. Im Rahmen einer Substitu-
tionstherapie, welcher sich der Antragsteller bereits 
seit September 2017 unterzieht, führte Dr. [...] am  
11. Juni 2019 eine Kontrolluntersuchung durch. Um 
einen unerlaubten Beikonsum anderer Substanzen 
auszuschließen, wurde hierbei insbesondere eine 
Urinprobe des Antragstellers genommen. In dieser 
Urinprobe ließ sich Heroin nachweisen. Dass der Mit-
teilung des Dr. [...] dabei – wie von Seiten des Antrag-
stellers vorgebracht – keine Angaben zur Menge der 
Substanz und zur Häufigkeit des ihm vorgeworfenen 
Konsums enthält, ist unter Verweis auf den vorstehend 
dargelegten Grundsatz, wonach es auf diese Aspekte 
gerade nicht ankommt, unbeachtlich. Gleiches gilt für 
die ebenfalls vorgebrachten Einwände, dass ein regel-
mäßiger Drogenkonsum nicht festgestellt wurde und 
der Antragsteller zu keiner Zeit unter dem Einfluss il-
legaler Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Der Antragsteller hat dadurch den Regeltatbestand 
von Ziffer  9.1 der Anlage  4 zur FeV verwirklicht. Bei 
Heroin handelt es sich um ein Betäubungsmittel im 
Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG), Anlage I  
zu §  1 Abs.  1 BtMG.

Es begegnet in diesem Zusammenhang keinen 
rechtlichen Bedenken, dass der behandelnde Arzt Dr. 
[…] den Antragsgegner trotz unterbliebener Entbin-
dung von der Schweigepflicht über die Tatsache des 
Heroinkonsums in Kenntnis gesetzt hat. Die Mittei-

lung des behandelnden Arztes begründet keinen Ver-
stoß gegen die ärztliche Schweigepflicht. In Anbe-
tracht der erheblichen Gefahr, die von einer weiteren 
motorisierten Verkehrsteilnahme des zum Führen von 
Kraftfahrzeugen ungeeigneten Antragstellers für das 
Leben und die Gesundheit einer Vielzahl unbeteilig-
ter Personen ausgehen konnte, war der Arzt sowohl 
nach §  34 StGB als auch nach §  9 Abs.  2 Satz  1 der 
Berufsordnung der Ärztekammer Niedersachsen in der 
Fassung vom 1. Juni 2018 auch ohne eine Entbindung 
von der Schweigepflicht berechtigt, den Antragsgeg-
ner zum Zwecke der Abwehr dieser Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit über die von ihm festgestellten 
Tatsache in Kenntnis zu setzen (vgl. VGH München, 
Beschl. v. 24. August 2010 – 11 CS 10.1139 – Rn.  72).

Ein etwaiges Verwertungsverbot, das im strafrecht-
lichen Bereich greifen könnte, liegt im Bereich der 
Gefahrenabwehr regelmäßig nicht vor (vgl. [VG Ol-
denburg] Beschl. v. 23. Januar 2014 – 7 B 6904/13 –,  
juris).

Die Ungeeignetheit des Antragstellers zum Führen 
von Kraftfahrzeugen folgt darüber hinaus aber auch 
aus der Tatsache, dass der Heroinkonsum des An-
tragstellers in einen Zeitraum fiel, in welchem dieser 
sich in einer Substitutionstherapie mit 10,0  ml Metha- 
donhydrochlorid befand. In Fällen einer solchen Metha- 
donsubstitution ist eine positive Eignungsbeurtei-
lung noch während ihres Verlaufs zwar grundsätz-
lich möglich; Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass 
strenge Anforderungen erfüllt werden. Eine dieser 
Anforderungen verlangt nach der Freiheit vom Bei-
gebrauch anderer psychoaktiv wirkender Substanzen 
seit mindestens einem Jahr (VG Oldenburg, Beschl. v.  
17. Juni 2016 – 7 B 2377/16 – juris, Rn.  13; VG Olden-
burg, Beschl. v. 20. September 2012 – 7 B 4295/12 – 
juris, Rn.  33). Durch die Kontrolluntersuchung des Dr. 
[...] am 11. Juni 2019 steht fest, dass der Antragsteller 
im Vorfeld dieser Untersuchung Heroin konsumiert 
und dadurch die strengen Anforderungen, die an die 
Annahme einer Fahreignung trotz laufender Metha-
dontherapie gestellt werden, nicht erfüllt hat.

Dem Antragsgegner stand bei seiner Entscheidung 
über die Entziehung der Fahrerlaubnis kein Ermessen 
zu. Vielmehr war dem Antragsteller die Fahrerlaubnis 
aufgrund der durch den Heroinkonsum feststehenden 
Ungeeignetheit zum Führen eines Kraftfahrzeugs 
zwingend zu entziehen. Es verblieb daher kein Raum 
für eine etwaige weitere Abwägung, zumal mit der 
Fahrerlaubnisentziehung verbundene besondere per-
sönliche und berufliche Erschwernisse an der Recht-
mäßigkeit der Maßnahme nichts ändern. Das Interes-
se, derartige Nachteile zu vermeiden, muss hinter dem 
öffentlichen Interesse, die übrigen Verkehrsteilnehmer 
wirksam vor gefährdendem Verhalten zu schützen, zu-
rücktreten (Nds. OVG Lüneburg, Beschl. v. 1. April 
2009 – 12 LA 130/08 – Vnb; VG Oldenburg, Beschl. 
v. 23. Juli 2019 – 7 B 2033/19 – juris, Rn.  32). Danach 
müssen selbst bei Berufskraftfahrern, mithin Perso-
nen, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit auf eine Fahr- 
erlaubnis angewiesen sind, angesichts der hohen Be-
deutung der Verkehrssicherheit und des Interesses der 
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übrigen Verkehrsteilnehmer, dass ungeeignete Kraft-
fahrer im öffentlichen Straßenverkehr ferngehalten 
werden, private, insbesondere berufliche Interessen 
des betroffenen Fahrerlaubnisinhabers zurücktreten, 
weshalb auch der drohende Verlust des Arbeitsplatzes 
bei Entziehung der Fahrerlaubnis nicht dem öffentli-

chen Interesse am Entzug der Fahrerlaubnis entgegen-
gesetzt werden kann (Nds. OVG Lüneburg, Beschl. v. 
21. Januar 2000 – 12 M 231/00 – juris, Rn.  5; Nds. 
OVG Lüneburg, Beschl. v. 19. Februar 1997 – 12 L 
216/97 – juris, Rn.  2; Nds. OVG Lüneburg, Beschl. v. 
1. Oktober 1996 – 12 M 5477/96 – Vnb). […]
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