
Landmann/Strohbeck-Kuehner/Stein/Yen/Bartel
Cannabis als Medikament im Straßenverkehr 1

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

Herausgegeben vom

Bund gegen Alkohol und Drogen
im Straßenverkehr e. V., B.A.D.S.

Gemeinnützige Vereinigung zur Aus- 
schaltung des Alkohols und anderer 

berauschender Mittel aus dem 
Straßenverkehr

Zugleich Publikationsorgan
der Deutschen Gesellschaft

für Verkehrsmedizin und
der Deutschen Gesellschaft

für Verkehrspsychologie

In Verbindung mit

Prof. Dr. iur. F. Dencker (Münster)
Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. R. K. Müller (Leipzig)
Generalbundesanwalt a.D. K. Nehm (Karlsruhe) 
Prof. Dr. iur. Ansgar Staudinger (Hamburg)
Präsident Deutscher Verkehrsgerichtstag
Prof. Dr. med. M. Graw (München)  
Präsident Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin
Prof. Dr. phil. W. Fastenmeier (München)  
Präsident Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie

Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. med. H. Bratzke (Frankfurt a. M.)
Prof. Dr. med. A. Büttner (Rostock)
Prof. Dr. rer. nat. T. Daldrup (Düsseldorf)
Prof. Dr. med. V. Dittmann (Basel)
Prof. Dr. med. H.-T. Haffner (Heidelberg)
Richter am Bundesgerichtshof a.D. K. R. Maatz (Karlsruhe)
Prof. Dr. med. R. Mattern (Heidelberg)
Prof. Dr. rer. nat. F. Mußhoff (München)
Prof. Dr. med. S. Pollak (Freiburg i. Br.)
Prof. Dr. rer. nat. W. Schubert (Neuenhagen)
Prof. Dr.-Ing. A. Slemeyer (Lübeck)
Prof. Dr. med. A. Thierauf-Emberger (Freiburg i. Br.)
Prof. Dr. rer. nat. S. Tönnes (Frankfurt a. M.)

Schriftleitung/Editors

Prof. Dr. med. K. Püschel, Universität Hamburg
in Zusammenarbeit mit
Dr. rer. medic. Paul Brieler (Hamburg)

Prof. Dr. iur. Dr. phil. U. Scheffler / Dr. iur. D.-M. Halecker
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
in Zusammenarbeit mit
Rechtsanwalt D. Benjamin (Schwedt/Oder)

GW ISSN 0006-5250

Vol. 56 No. 5 · September 2019 · Jahrgang 2019

Steintor-Verlag

Verlagsort Lübeck

C 6194 F

Alcohol, Drugs, Behavior and Traffic Safety





INHALTSVERZEICHNIS

A. Landmann, P. Strohbeck-Kuehner, K. M. Stein, K. Yen,  
M. Bartel
  Cannabis als Medikament im Straßenverkehr  ......................... 283

R. Rixecker
  Die Verfassung, die Drogen und der Straßenverkehr  .............. 295

Aus der Forschung
  Alkoholselbsterfahrungsversuche im B.A.D.S.  

– Bericht 2018 (Brieler/Kollra/Püschel)  .................................. 304

Zur Information
  Straßenverkehrsunfälle 2018  

(Deutschland/Österreich/Schweiz)  .......................................... 315
  Fahrerlaubnismaßnahmen 2018 (Deutschland/Schweiz)  ........ 320
  BASt: Begutachtung der Fahreignung 2018  ............................ 322
 Teilnahme mit E-Scootern am öffentlichen Straßenverkehr
  DVR: Warnung vor Alkoholfahrten mit E-Scootern  ........... 326
   B.A.D.S.: E-Scooter kein Schlupfloch bei Alkohol-  

und Drogenfahrten  .............................................................. 326
  Symposium „Wer fährt, kann trinken!? – Alkoholkonsum  

in Zeiten des automatisierten Fahrens“ – Ankündigung –  ....... 328

Rechtsprechung
 48.  Bundesverfassungsgericht (Kammer), Beschluss vom 29. Mai 2019  

–  Körperverletzung im Amt (§  340 I StGB) wegen polizeilicher  
Anordnung einer Blutprobe –  .................................................................. 330

 49.  Bundesgerichtshof, Beschluss vom 27. März 2019  
–  Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß §  69 I StGB –  ................................ 332

 50.  Oberlandesgericht Zweibrücken, Beschluss vom 7. Februar 2019 
–  Beeinflussung einer Atemalkoholmessung durch Hypoventilation –  ...... 333

 51.  Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 20. Mai 2019 
–  Mindestdauer des bußgeldrechtlichen Fahrverbotes –  ............................ 334

 52.  Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 6. Mai 2019 
–  Absehen vom Regelfahrverbot aus Opportunitätsgründen –  ................... 336

 53.  Landgericht Karlsruhe, Beschluss vom 23. April 2019  
–  Fahrverbot trotz Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz  

des Betroffenen –  ..................................................................................... 338
 54.  Oberverwaltungsgericht Bremen, Beschluss vom 29. Juli 2019 

–  Entziehung der Fahrerlaubnis bei gelegentlichem Cannabiskonsum –  ... 339
 55.  Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 5. Juli 2019 

–  Fahreignung bei ärztlich verordnetem regelmäßigen  
Cannabiskonsum – ................................................................................... 342



 56.  Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 5. Juli 2019 
–  Wiedererlangung der Fahreignung nach Beendigung einer  

Medikamentenabhängigkeit –  .................................................................. 343
 57.  Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 31. Oktober 2018 

–  Wiedererlangung der Fahreignung bei festgestellter Fahrungeeignetheit  
wegen Drogenkonsums – ......................................................................... 345

 58.  Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 13. August 2019 
–  Angemessenheit der Fristsetzung für Beibringung eines  

MPU-Gutachtens –  .................................................................................. 347
 59.  Verwaltungsgericht Kassel, Urteil vom 24. April 2019 

–  Inzidentprüfung der MPU-Anordnung bei Überprüfung der  
Gebühren, Alkoholabhängigkeit ./. Alkoholmissbrauch –  ....................... 348

Anhang
  Supplement III – 15. Gemeinsames Symposium der Deutschen  

Gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V. (DGVM) und der Deutschen 
Gesellschaft für Verkehrspsychologie. e.V. (DGVP)

  Inhaltsverzeichnis  ......................................................  Sup III -  2
  Editorial (Brenner-Hartmann/Fastenmeier/Graw) ......  Sup III -  7
  Abstracts  ....................................................................  Sup III -  9



Landmann/Strohbeck-Kuehner/Stein/Yen/Bartel
Cannabis als Medikament im Straßenverkehr 283

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

Seiten 283–294

Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg

Aysche LAndmAnn, Peter strohbeck-kuehner, kirsten mArion stein, kAthrin yen,
mArc bArteL

Cannabis als Medikament im Straßenverkehr
Ergebnisse einer Fragebogenstudie

Medical Cannabis in Road Traffic
Results of a Survey

Hintergrund und Fragestellung
Die Hanfpflanze ist heute aufgrund ihrer vielseitigen Verwendbarkeit weltweit ver-

breitet und wird schon seit prähistorischer Zeit von Menschen genutzt [24]. Das Harz 
der weiblichen Blütenstände enthält neben ätherischen Ölen auch den Hauptwirkstoff 
Tetrahydrocannabinol (THC) [27]. Abhängig von der Züchtung können Cannabisblüten 
einen THC-Gehalt von 0,5–26  % aufweisen [19, 20]. Die aus der Pflanze gewonnenen 
Drogenprodukte wie Marihuana (= Blüten) oder Haschisch (= getrocknetes Harz) unter-
liegen in Deutschland der Anlage I des Betäubungsmittelgesetzes (nicht verkehrsfähige 
Betäubungsmittel) [32]. 

Die Konzentration von THC im Blutplasma erreicht bei der Inhalation durch Rauchen, 
der gängigsten Konsumform von Cannabis, innerhalb von ca. 15–20 Minuten maximale 
Werte und sinkt danach rasch ab [16, 23, 28]. Die akute Rauschphase (ca. 1–2 Stunden 
nach dem Konsum) ist durch eine dämpfende Wirkung gekennzeichnet, die sich durch 
Störungen der Motorik, der Sprachfähigkeit, aber auch durch Müdigkeit und Benommen-
heit äußert [23]. Die subakute Phase (ca. 4–6 Stunden nach Konsum) ist durch Euphorie 
gekennzeichnet, wobei die Kritikfähigkeit des Konsumenten herabgesetzt ist, während das 
subjektive Leistungsvermögen überschätzt wird. Generell wird eine Beeinträchtigung von 
Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnisleistung durch Cannabis hervorgerufen. 
Zusätzlich können Wahrnehmungsstörungen von Zeit und Raum erfolgen. 

Die Beeinflussung der kognitiven und psychomotorischen Fähigkeiten kann zu einer 
drogenbedingten Fahrunsicherheit führen [4, 23, 30]. Diese äußert sich in der akuten 
Rauschphase unter anderem durch grundlose Wechsel der Geschwindigkeit, Schwierig-
keiten, die Spur zu halten mit anschließender Lenkkorrektur, das Übersehen roter Ampeln, 
Vorfahrtsmissachtungen und das Unvermögen, adäquat auf unerwartete Ereignisse zu re-
agieren [22, 30]. 

Ab einer Konzentration von 1,0  ng/mL THC im Blutserum wird eine Beeinträchtigung 
der Fahrsicherheit für möglich gehalten [2, 9, 30]. Da die Wirkung der Droge neben der 
aufgenommenen Dosis jedoch auch von der Konstitution, Gewöhnung und Grundstim-
mung des Konsumenten abhängt, korreliert die im Blutserum ermittelte Wirkstoffkonzen-
tration nicht unbedingt mit der vom Konsumenten wahrgenommenen Wirkung. Aktuell 
gibt es daher noch keinen Grenzwert für THC, welcher für eine Beurteilung der relativen 
Fahrunsicherheit unter dem Einfluss von rauschwirksamen Cannabinoiden herangezogen 
werden kann. Da sich jedoch regelmäßige Aufnahme von Cannabis negativ auf die all-
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gemeine Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit auswirken kann [18, 21], gelten 
regelmäßige Cannabiskonsumenten entsprechend der „Begutachtungsleitlinien zur Kraft-
fahreignung“ als nicht geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen [29]. 

Nach Inkrafttreten des „Gesetz[es] zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und an-
derer Vorschriften“ am 10. März 2017 können Ärzte Cannabisblüten oder cannabishaltige 
Arzneimittel mittels Rezept verordnen [5]. Dieses Gesetz hat die Verkehrs- und Verschrei-
bungsfähigkeit von weiteren Cannabisarzneimitteln und eine Regelung der Kosten- 
übernahme ermöglicht. Durch die erfolgte Verkehrs- und Verschreibungsfähigkeit „soll 
Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen nach entsprechender Indi-
kationsstellung und bei fehlenden Therapiealternativen ermöglicht werden, diese Arznei-
mittel zu therapeutischen Zwecken in standardisierter Qualität in Apotheken zu erhalten“ 
[7]. Obwohl umfassende Metaanalysen und die Ergebnisse systematischer Übersichtsar-
beiten [14, 15, 33] ergaben, dass die Evidenz für die Wirksamkeit und Verträglichkeit von 
Cannabinoiden äußerst widersprüchlich beurteilt wird und auf das Risiko möglicher phy-
sischer und psychischer Folgeschäden des Cannabiskonsums hinwiesen, wurde in dem im 
März 2017 beschlossenen Gesetz auf die Aufführung von Indikationen für die Verordnung 
von Cannabis verzichtet [5]. Dies bedeutet, dass Cannabis für jede Indikation verordnet 
werden kann, „wenn 1. eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entspre-
chende Leistung a) nicht zur Verfügung steht oder b) […] nicht zur Anwendung kommen 
kann“ [5]. 

Bis Mai 2017 verfügten nur 1061 Menschen in Deutschland über die Erlaubnis, medi-
zinisches Cannabis erwerben zu können [3]. Diese Zahl hat sich inzwischen vervielfacht; 
allein im ersten Halbjahr 2018 wurden knapp 80.000 Cannabis-Verordnungen zulasten der 
gesetzlichen Krankenkassen ausgestellt [17]. Diese Zahl der ausgestellten Rezepte kann 
jedoch nicht mit der Zahl der Patienten korreliert werden. Da keine statistische Erfassung 
der Patienten vorliegt, die medizinisches Cannabis in Deutschland erhalten, kann die An-
zahl der Patienten nur geschätzt werden. Die Marktforschung geht hierbei von mehr als 
40.000 Patienten aus [31]. 

Die Gesetzesänderung hat auch verkehrsmedizinische Konsequenzen, da diese Pati-
enten dem Medikamentenprivileg nach §  24a StVG unterliegen und die Teilnahme am 
Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss deshalb nicht generell untersagt ist, solange keine 
fahrrelevanten Auswirkungen auftreten [23]. Die Bundesregierung wies in einer Antwort 
auf eine diesbezüglich gestellte „Kleine Anfrage“ der Linkspartei im Bundestag darauf 
hin, dass Cannabispatienten am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, sofern sie aufgrund der 
Medikation nicht in ihrer Fahrsicherheit eingeschränkt und in der Lage seien, das Fahrzeug 
„sicher zu führen“ [6, 8]. 

Die Frage, welche Auswirkungen Medizinalcannabis auf die Fahrsicherheit und Fahr-
eignung von Patienten hat, ist bisher nur sehr unzureichend untersucht worden [11]. Auch 
fehlt es an Untersuchungen zu der Frage, ob und gegebenenfalls welche Patientengruppe 
seit der Gesetzesänderung unter ärztlich verordnetem Cannabis aktiv am Straßenverkehr 
teilnimmt, wie viel Zeit zwischen der Einnahme und dem Fahrtantritt vergeht, inwieweit 
Patienten über die Problematik der Fahrsicherheit vom verschreibenden Arzt aufgeklärt 
wurden bzw. inwieweit sich Patienten selbst mit der Problematik auseinandergesetzt haben. 

Ziel der vorliegenden Studie war es daher, Informationen über Patienten zu erheben, die 
medizinisches Cannabis einnehmen und aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Weiterhin 
sollte untersucht werden, ob bei ihnen prinzipiell nach der Einnahme von Cannabis – un-
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abhängig von der Art des Medikaments und der tatsächlich erfolgenden Einhaltung der 
Einnahmevorgabe des verschreibenden Arztes – eine Teilnahme am motorisierten Stra-
ßenverkehr erfolgt und ob diesbezüglich Unterschiede zu dem Verhalten von Freizeitkon-
sumenten bestehen. 

Methodik
Um Daten zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von Cannabis zu 

sammeln, wurde ein Erhebungsbogen (s. Anhang 1) erstellt, der 15 bzw. 8 Multiple-Choice 
Fragen an Patienten, die Cannabis als Medikament bzw. an Personen, die Cannabis ohne 
medizinische Indikation aufnehmen (im Folgenden „Freizeitkonsumenten“ genannt), be-
inhaltete. Der Fragebogen wurde in ein Online-Tool (SoSci) übertragen, um eine vollstän-
dig anonyme Teilnahme zu ermöglichen. Das verwendete System schloss eine Mehrfach-
teilnahme aus, so dass eine Beantwortung des Fragebogens nur einmalig möglich war. 
Eine Mehrfachauswahl von zur Verfügung gestellten Antwortoptionen war nur bei einer 
Frage an Patienten in Bezug auf deren Grunderkrankungen möglich. Die Programmierung 
und Verzweigungslogik (s. Anhang 2) des Online-Tools ließ nur valide Antworten zu. 

Zwischen Oktober und Dezember 2017 wurde der Link zum elektronischen Frage- 
bogen per Email an Patientenorganisationen geschickt, sowie in den sozialen Netzwerken 
veröffentlicht. Für die Auswertung, die mithilfe von Excel vorgenommen wurde, wurden 
nur vollständig ausgefüllte Fragebögen verwendet. Da die Beantwortung des Fragebogens 
anonym erfolgte und persönliche Informationen daher nicht mit individuellen Umfrage-
ergebnissen in Verbindung gebracht werden konnten oder können, war kein Ethikvotum 
notwendig. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie beruhen auf den von den Teilnehmern 
angegebenen Aussagen, welche nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden können. 
Da die Studie jedoch in vollständig gewährleisteter Anonymität erfolgte, ist die Gefahr 
von bewussten Verfälschungstendenzen als eher gering anzusehen. 

Ergebnisse
Von insgesamt 721 vollständigen Beantwortungen wurden 179 Fragebögen von der 

Analyse ausgeschlossen, da die Teilnehmer angaben, nicht aktiv am motorisierten Stra-
ßenverkehr teilzunehmen und/oder kein Cannabis aufzunehmen (vgl. Abb.  1). 542 Teil-
nehmer gaben an, aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen und Cannabis zu konsumieren 
bzw. ein cannabishaltiges Medikament einzunehmen und wurden daher in die Studie ein-
geschlossen. 
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Angaben der Patienten
Insgesamt 41,7  % (n  =  226) der Teilnehmer gaben an, Patienten zu sein, die Cannabis 

oder ein cannabishaltiges Medikament aufgrund einer Erkrankung von ihrem Arzt ver-
schrieben bekommen. Das durchschnittliche Alter der 226 Patienten betrug zum Zeitpunkt 
der Studie 41,20 Jahre (Standardabweichung: ±  10,90 Jahre; Median 40 Jahre, Minimum 
19 Jahre, Maximum 73 Jahre). Erfahrungen mit Cannabis vor der medizinischen Verord-
nung wurden von 74,8  % (n  =  169) der 226 Patienten bestätigt. Das Alter dieser Grup-
pe betrug im Durchschnitt 40,00 Jahre (Standardabweichung: ±  10,35 Jahre; Median 39 
Jahre, Minimum 19 Jahre, Maximum 66 Jahre). Das Alter der Patienten, die keine Vor-
erfahrung mit Cannabis hatten (n  =  57, 25,2  %), war mit durchschnittlich 44,70 Jahren 
(Standardabweichung: ±  11,81 Jahre; Median 47 Jahre, Minimum 20 Jahre, Maximum 73 
Jahre) etwas höher. 

Frauen waren insgesamt zu 18,6  % (n  =  42), Männer zu 81,4  % (n  =  184) vertreten, was 
einem Geschlechterverhältnis von 1:4 entspricht. 

65,5  % (n  =  148) der 226 Patienten gaben an, mehrmals täglich medizinisch verordnetes 
Cannabis einzunehmen. 11,1  % (n  =  25) bzw. 14,6  % (n  =  33) aller Patienten gaben an, 
Cannabis einmal bzw. zweimal täglich einzunehmen; gelegentliche, nicht unbedingt tägli-
che Einnahme wurde von 8,8  % (n  =  20) bestätigt. 

Als Erkrankung, aufgrund derer die meisten Patienten (42,9  %, n  =  97) von ihrem Arzt 
Cannabis verschieben bekamen, wurden chronische Schmerzen bzw. Nervenschmerzen 
genannt (vgl. Abb.  2). Weitere Indikationen für die Verordnung von Cannabis waren eine 
Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung, ADHS (17,3  %, n  =  39), Multiple  

Abb.  1:    Flussdiagramm zum Einschlussprozess der Teilnehmer.
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Sklerose (7,1  %, n  =  16), Tourettesyndrom (2,7  %, n  =  6), Rheuma (1,3  %, r  =  3) und 
Krebs (0,9  %, n  =  2). 27,9  % (n  =  63) der Patienten gaben in einem freien Textfeld an, 
dass sie aufgrund anderer bzw. sonstiger Erkrankungen (Depressionen (n  =  14) und Darm- 
erkrankungen (n  =  9) medizinisch verordnetes Cannabis einnehmen. 

27,4  % (n  =  62) der Patienten gaben an, unmittelbar nach der Einnahme des medizinisch 
verordneten Cannabis aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen, während 23,9  % (n  =  54) 
der Patienten 1–2 Stunden als zeitliche Differenz angaben (vgl. Abb.  3). Nur 18,6  %  
(n  =  42) der Patienten nahmen erst mehr als 8 Stunden nach der Einnahme am Straßen-
verkehr teil. 

Abb.  2:    Übersicht über die von den Patienten angegebenen Grunderkrankungen, wegen derer die
Verschreibung von Cannabis bzw. einem cannabishaltigen Medikament erfolgte.

Abb.  3:    Übersicht über die von den eingeschlossenen Patienten angegebene Zeitdifferenz zwi-
schen der Einnahme von Cannabis bzw. einem cannabishaltigen Medikament und der aktiven Teil-

nahme am Straßenverkehr.

Keine

1–2 Stunden

2–4 Stunden

4–8 Stunden

Mehr als 8 Stunden
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89,4  % (n  =  202) der Patienten wurden von ihrem Arzt über die mögliche Einschrän-
kung der Fahrsicherheit unter Cannabis aufgeklärt. Ein Anteil von 96,9  % (n  =  219) der 
Patienten hat sich eigenständig über die Problematik einer eingeschränkten Fahrsicherheit 
informiert. Nur 0,9  % (n  =  2) der Patienten gaben an, weder von ihrem Arzt aufgeklärt 
worden zu sein noch sich eigenständig informiert zu haben.

Seit der Einnahme von medizinisch verordnetem Cannabis hatten 10,6  % (n  =  24) aller 
Patienten „Probleme“ mit der Polizei und/oder der Führerscheinstelle, während 14,2  %  
(n  =  32) eine medizinisch-psychologische Fahreignungsuntersuchung (MPU) durchführen 
ließen. 30,8  % (n  =  52) der 169 Patienten, die bereits vor der Verschreibung des medizi-
nischen Cannabis Erfahrungen mit der Droge gemacht hatten, gaben an, dass sie während 
dieser Zeit „Probleme“ mit der Polizei und/oder der Führerscheinstelle bei einer Perso-
nenkontrolle mit Cannabis gehabt und/oder Auflagen von der Führerscheinstelle erhalten 
haben. Eine MPU aufgrund des Konsums von nichtverordnetem Cannabis wurde bei 24,3  %  
(n  =  41) der 169 Patienten während der Zeit ihrer Cannabis-Vorerfahrung durchgeführt. 

Angaben der Freizeitkonsumenten
58,3  % (n  =  316) der Teilnehmer gaben an, Cannabis ohne medizinische Verordnung 

zu konsumieren. Das durchschnittliche Alter der Freizeitkonsumenten betrug 33,67 Jahre 
(Standardabweichung: ±  11,60 Jahre). 18,0  % (n  =  57) der Freizeitkonsumenten waren 
Frauen und 82,0  % (n  =  259) waren Männer. Das Geschlechterverhältnis betrug somit 
auch bei dieser Gruppe 1:4. 

45,9  % (n  =  145) der Freizeitkonsumenten gaben an, Cannabis nur bei Bedarf und nicht 
unbedingt täglich zu konsumieren, 17,7  % (n  =  56) bzw. 11,1  % (n  =  35) gaben an, Can- 
nabis einmal bzw. zweimal am Tag zu sich zu nehmen, während 25,3  % (n  =  80) angaben, 
mehrmals täglich Cannabis zu konsumieren. 

Nur 11,1  % (n  =  35) der Freizeitkonsumenten gaben an, unmittelbar nach dem Konsum 
von Cannabis aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen, während 11,4  % (n  =  36) der Frei-
zeitkonsumenten eine zeitliche Differenz von 1–2 Stunden zwischen dem Konsum und der 
Teilnahme am Straßenverkehr benannten (vgl. Abb.  4). 50,0  % (n  =  158) der Freizeitkon-
sumenten nehmen laut der Umfrage erst nach einer Zeitdifferenz von mehr als 8 Stunden 
am Straßenverkehr teil. 

Abb.  4:    Übersicht über die von den eingeschlossenen Freizeitkonsumenten angegebene Zeitdiffe-
renz zwischen dem Konsum von Cannabis und der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr.

Keine

1–2 Stunden

2–4 Stunden

4–8 Stunden

Mehr als 8 Stunden
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90,5  % (n  =  286) der Freizeitkonsumenten haben sich eigenständig über eine möglicher-
weise eingeschränkte Fahrsicherheit informiert.

Vergleich der Angaben der Patienten und der Freizeitkonsumenten
Das durchschnittliche Alter der Patienten, die vor Einnahme des medizinisch verord-

neten Cannabis keine Erfahrungen mit der Droge gehabt hatten, war höher als das der 
Patienten mit bestehender Vorerfahrung; mit einem durchschnittlichen Alter von 33,67 
Jahren waren Freizeitkonsumenten deutlich jünger. Bezüglich des Geschlechterverhält-
nisses konnten zwischen der Gesamtgruppe der Patienten und der Gruppe der Freizeit- 
konsumenten keine Unterschiede festgestellt werden; dieses betrug in beiden Gruppen 1:4. 
Hochrechnungen für die Lebenszeitprävalenz von Cannabis in Deutschland betragen in 
der Literatur hingegen 31,8  % für Männer und 22,6  % für Frauen [25]. Die Unterschiede 
zu den aus der vorliegenden Studie hervorgehenden Ergebnissen in Bezug auf das Ge-
schlechterverhältnis könnten in deren vergleichsweise geringen Fallzahl begründet sein. 

Deutliche Differenzen zwischen Patienten und Freizeitkonsumenten konnten in Hinsicht 
auf die Häufigkeit der täglichen Aufnahme festgestellt werden, da nur 25,3  % der Frei-
zeitkonsumenten angaben, dass sie mehrmals täglich Cannabis konsumieren, wohingegen 
65,5  % der Patienten über eine mehrfache Cannabiseinnahme pro Tag berichteten. Die 
Anzahl der Freizeitkonsumenten, die Cannabis nicht täglich konsumieren, war mit 45,9  % 
dementsprechend deutlich höher als die Anzahl der Patienten, die Cannabis nur bei Bedarf 
zu sich zu nehmen (8,8  %). 

Eine Aufklärung über eine mögliche Einschränkung der Fahrsicherheit unter Cannabis 
war bei beinahe allen Patienten durch den Arzt bzw. durch eigene Recherche erfolgt (89,4  %  
bzw. 96,9  %). Auch die Mehrzahl der Freizeitkonsumenten gab an, sich über die Proble-
matik einer eingeschränkten Fahrsicherheit informiert zu haben (90,5  %). 

In Hinsicht auf die Zeitdifferenz zwischen Aufnahme und der aktiven Teilnahme am 
Straßenverkehr bestanden zwischen den beiden Gruppen deutliche Unterschiede, da der 
prozentuale Anteil der Patienten, die unmittelbar oder 1–2 Stunden nach der Aufnahme 
von Cannabis am Straßenverkehr teilnehmen, mit 51,3  % weitaus höher war als die Anzahl 
der Freizeitkonsumenten (22,5  %). Deutlich weniger Patienten als Freizeitkonsumenten 
gaben an, erst 8 Stunden nach der Aufnahme von Cannabis am Straßenverkehr teilzuneh-
men (18,6  % vs. 50,0  %). 

Diskussion
Die vorliegende Studie erhebt erstmals Fallzahlen in Bezug auf die Einnahme von me-

dizinisch verordnetem Cannabis und der aktiven Teilnahme der Patienten am Straßenver-
kehr in Deutschland. Die Ergebnisse der Untersuchung ergaben, dass 51,3  % der Patienten 
unmittelbar oder 1–2 Stunden nach der Einnahme von Cannabis am Straßenverkehr aktiv 
teilnehmen, obwohl die meisten Menschen durch ihren Arzt aufgeklärt worden waren oder 
durch die Ergebnisse ihrer eigenen Recherche wussten, dass Cannabis einen Einfluss auf 
die Fahrsicherheit haben kann. 

Im Rahmen dieser Studie wurde nicht erhoben, wie viel Cannabis die Patienten bzw. 
Freizeitkonsumenten aufgenommen haben (Dosis bzw. Menge des Wirkstoffes), wie die 
Droge bzw. das Medikament aufgenommen wurde (Art des Konsums) und wie hoch die 
Konzentration des Wirkstoffes an THC im Blutserum zum Zeitpunkt der Fahrt war. Da 



Landmann/Strohbeck-Kuehner/Stein/Yen/Bartel
Cannabis als Medikament im Straßenverkehr290

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

nicht nur der THC-Gehalt von Cannabisblüten und der jeweiligen Medizinalsorte stark 
variieren kann und die aufgenommene Menge von der Art der Einnahme abhängig ist, 
sondern auch die Konstitution bzw. Gewöhnung eines Menschen an Cannabis stark unter-
schiedlich ausfallen kann, bleibt die Frage offen, inwieweit die Fahrsicherheit von Patien-
ten, die unmittelbar oder 1–2 Stunden nach dem Konsum von Cannabis am Straßenverkehr 
teilnahmen, tatsächlich eingeschränkt war. Metaanalysen der Studien zur Fahrsicherheit 
bzw. Fahreignung und Reaktionsfähigkeit unter dem Einfluss von Cannabis führten zu 
unterschiedlichen Ergebnissen und berichten sogar teilweise von einer Verbesserung  
der Reaktionsfähigkeit nach der Aufnahme, da die Fahrer die drogenbedingte Einschrän-
kung überschätzten und diese daher durch umsichtigeres Fahren kompensierten [1, 12,  
13, 26].

Interessanterweise war der Prozentsatz der Patienten, die sofort oder 1–2 Stunden nach 
dem Konsum am Straßenverkehr teilnahmen, deutlich höher als derjenige der Freizeit- 
konsumenten. Dies könnte darin begründet sein, dass die Patienten teilweise sehr oft und 
über den ganzen Tag verteilt das Medikament einnehmen und somit längere Wartezeiten 
gar nicht möglich sind. Andererseits wäre auch daran zu denken, dass die Patienten im 
Gegensatz zu den Freizeitkonsumenten einem Medikamentenprivileg unterliegen und des-
halb weniger rechtliche Konsequenzen fürchten müssen. Bei Freizeitkonsumenten hinge-
gen kann vermutet werden, dass diese Cannabis vorwiegend als „Feierabenddroge“ vor 
dem Schlafengehen konsumieren, was sich mit der zu 50  % angegebenen Zeitdifferenz 
von mehr als 8 Stunden in Verbindung bringen ließe. Darüber hinaus ist es möglich, dass 
Freizeitkonsumenten – im Unterschied zu Patienten – Cannabis als Droge bzw. berau-
schendes Mittel definieren und sich somit vor Fahrtantritt damit auseinandersetzen, ob sie 
unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen und in der Lage sind, den Erfordernissen 
des Straßenverkehrs zu genügen oder sich wegen möglicher negativer Konsequenzen nicht 
ans Steuer setzen. Die Freizeitkonsumenten haben sich darüber hinaus möglicherweise mit 
der gesetzlichen Lage zum Führen eines Kraftfahrzeuges und dem Konsum von Canna-
bis auseinandergesetzt und könnten demnach auch wissen, dass ein empfohlener Grenz- 
wert von 1,0  ng  THC/mL Blutserum für einen Tatvorwurf herangezogen werden kann. 
Dieser Grenzwert ist für den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit für Medizinalcannabis 
nicht geltend, wenn es aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten 
Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt (Medikamentenprivileg). Generell 
könnte dies ein Grund dafür sein, dass Freizeitkonsumenten erst nach einigen Stunden 
und nicht zeitnah nach Konsum ein Kraftfahrzeug wieder bewegen, wohingegen Patien-
ten keine Sanktionen annehmen und daher in größerer Zahl zeitnah zur Einnahme aktiv 
am Straßenverkehr teilnehmen. Ob eine kritische Beurteilung des eigenen Leistungsver-
mögens auch unter Berücksichtigung der akuten Substanzwirkung überhaupt möglich ist, 
muss offen bleiben. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass ein substantieller Anteil der Patienten, die Can-
nabis auf Rezept erhalten, unmittelbar oder 1–2 Stunden nach der Einnahme aktiv am 
Straßenverkehr teilnimmt. Welche Auswirkungen aus medizinischen Gründen eingenom-
menes Cannabis auf das Fahrverhalten und die Leistungsfähigkeit hat, ist dabei unklar, da 
hierzu keine Studien vorliegen. Interessant wäre hierbei insbesondere die Frage differen-
tieller Auswirkungen von Cannabis auf Patienten und Freizeitkonsumenten bei Kontrolle 
des THC-Spiegels im Blutserum. Weiterhin wäre von Interesse, wie bei den Patienten Can-
nabis in Abhängigkeit von der Grunderkrankung wirkt, da Cannabis z. B. Auswirkungen 
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auf das Aktivierungsniveau hat und manche Erkrankungen, wie z. B. ADHS, sich durch ein 
verändertes Aktivierungsniveau auszeichnen. 

Unter dem verwaltungsrechtlichen Aspekt der Fahreignung erscheint es interessant, dass 
sich fast jeder Vierte der Patienten in der Vergangenheit schon einer MPU unterziehen 
musste. Dieser Wert liegt weit über dem Erwartungswert und begründet den Verdacht, 
dass sich in der Patientengruppe ein substantieller Anteil von Personen befindet, der in der 
Vergangenheit rechtswidrig unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilge-
nommen hat [4, 10]. Dies könnte auch erklären, dass sich schon über 14  % der Patienten 
innerhalb des relativen kurzen Zeitraums seit der Verabschiedung des neuen Gesetzes zur 
Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften unter den neuen Rahmen-
bedingungen – es liegen aktuelle Handlungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Verkehrspsychologie (DGVP) und der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin 
(DGVM) zur Fahreignungsbegutachtung von Cannabispatienten vor [4] – einer MPU un-
terzogen haben.

Da die beeinträchtigende Wirkung von Cannabis von mehreren Faktoren abhängig ist, 
kann eine Stellungnahme bzw. Beurteilung zu der Frage einer Beeinträchtigung der Fahr-
sicherheit dieser Patienten, besonders deren Fähigkeit, adäquat auf unvorhergesehene 
Situationen zu reagieren, nicht abschließend geklärt werden. Weitere Studien zur Unter-
suchung der Konzentration von THC im Blutserum und deren Auswirkung auf das Fahr-
verhalten im Hinblick auf eventuelle Leistungseinbußen (z. B. in Bezug auf die Vigilanz) 
und Ausfallerscheinungen sind dringend notwendig. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 
Seit März 2017 können Patienten unter bestimmten Umständen Cannabis oder ein cannabishaltiges Medika-

ment auf Rezept erhalten. Nach der Einnahme von Cannabis ist ihnen eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr 
erlaubt, wenn sie in der Lage sind, das Fahrzeug „sicher zu führen“. Daten zu der Frage, ob und gegebenenfalls 
welche Patientengruppe seit der Gesetzesänderung unter ärztlich verordnetem Cannabis aktiv am Straßenverkehr 
teilnimmt und wie viel Zeit zwischen der Einnahme und dem Fahrtantritt vergeht, lagen jedoch bisher nicht vor. 
Daher wurden Patienten über einen Online-Fragebogen zu ihren Konsum- und Fahrgewohnheiten befragt. Des 
Weiteren wurden Personen, die Cannabis ohne medizinische Indikation konsumieren, in die Studie eingeschlos-
sen und befragt, um Unterschiede in Bezug auf die Zeitdifferenz zwischen Aufnahme und Fahrgewohnheiten zu 
untersuchen. Die Auswertung der Daten von 226 Patienten und 316 Freizeitkonsumenten ergab, dass der prozen-
tuale Anteil der Patienten, die unmittelbar oder 1–2 Stunden nach Aufnahme von Cannabis am Straßenverkehr 
teilnehmen, mit 51,3  % weitaus höher war als die Anzahl der Freizeitkonsumenten (22,5  %). Deutlich weniger 
Patienten als Freizeitkonsumenten gaben an, erst 8 Stunden nach der Aufnahme von Cannabis am Straßenverkehr 
teilzunehmen (18,6  % vs. 50,0  %). Obwohl die beeinträchtigende Wirkung von Cannabis von mehreren Faktoren 
abhängig ist, kann insbesondere in der akuten Rauschphase von Cannabis (1–2 Stunden nach Aufnahme) von 
einer Einschränkung der Fahrsicherheit dieser Patienten ausgegangen werden. Im Rahmen der Studie wurden 
erstmals Fallzahlen von Patienten erhoben, die unter medizinisch verordnetem Cannabis aktiv am Verkehr teil-
nehmen; es wurde jedoch nicht erhoben, wie hoch die Konzentration von THC im Blutserum zum Zeitpunkt 
des Fahrtantritts war. Weitere Studien zur Untersuchung der Konzentration von THC im Blutserum und deren 
Auswirkung auf das Fahrverhalten im Hinblick auf eventuelle Leistungseinbußen und Ausfallerscheinungen sind 
dringend notwendig.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
medizinisches Cannabis  –  Medizinalcannabis – THC – Teilnahme am Straßenverkehr – Fahrsicherheit – 

Fahreignung 
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S u m m a r y
Since March 2017, patients may receive cannabis or medical cannabis as a drug under certain circumstances. 

After taking cannabis, they are allowed to actively participate in the road traffic if they are able to „drive safely“. 
Data on the issue, whether patients and/or which patient group actually do participate in road traffic under pre-
scribed cannabis and how much time elapses between the intake and starting to drive, were not yet available. 
Therefore, patients were asked about their use of cannabis and driving habits via an online questionnaire. Further-
more, individuals who consume cannabis without an indication were included in the study and also interviewed to 
evaluate differences in the time difference between consumption and driving. The analysis of the data from 226 
patients and 316 private consumers revealed that the percentage of patients participating road traffic immediately 
or 1–2 hours after consuming cannabis was much higher than the number of “private” consumers (51.3  % vs. 
22.5  %). Considerably fewer patients than private consumers stated to wait 8 hours after taking cannabis before 
driving (18.6  % vs. 50.0  %). Even though the debilitating influence of cannabis depends on several factors, a 
restriction of the driving ability of these patients may be assumed, in particular in the acute intoxication phase 
of cannabis (1–2 hours after consumption). The current study, which presents the first data on patients actively 
participating in road traffic after taking medically prescribed cannabis, did not evaluate the level of THC in the 
blood serum at the time of driving. In order to ensure road safety, further studies, in particular investigating the 
concentration of THC in blood serum and its influence on driving behavior, are urgently needed.

K e y w o r d s
medical cannabis – THC – participation in road traffic – driving safety – driving aptitude
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roLAnd rixecker

Die Verfassung, die Drogen und der Straßenverkehr*)

1. Vorbemerkung
Die Verfassung, die Drogen und der Straßenverkehr – wer dieses Thema meines Vor-

trags betrachtet, wird vielleicht den Kopf schütteln und sich fragen: Was hat das Ver-
fassungsrecht – abgesehen von Gesetzgebungskompetenzen – mit Drogen und mit der 
Teilnahme am Straßenverkehr zu tun, was mischen sich Verfassungsjuristen auch noch 
auf diesem Gebiet ein, das doch genuin von verkehrsrechtlich erfahrenen Richtern und 
Rechtsanwälten auf der einen und toxikologisch ausgebildeten Medizinern auf der anderen 
Seite bestellt wird und wesentlich fachkundiger bestellt werden kann? Die Frage ist mehr 
als berechtigt. Ich kann und will deshalb auch kein Gebäude eines Verkehrs- oder Drogen-
verfassungsrechts vorstellen, sondern nur eine ganz knappe Skizze dessen entwerfen, in 
einem ersten Teil, ob und was das Verfassungsrecht bislang mit Drogen im Allgemeinen 
zu tun hatte, und, in einem zweiten, ob und gegebenenfalls welche Konsequenzen das für 
das Recht des Straßenverkehrs haben kann. Wir werden sehen, dass es dabei um eine sehr 
grundsätzliche Frage des liberalen Verfassungsstaates gehen kann, um das Verhältnis von 
Selbst- und Fremdgefährdung.

2. Die Zivilisation und die Drogen
Gestatten Sie mir zunächst eine kurze kulturgeschichtliche Erinnerung. In einer außer-

gewöhnlich spannenden und informativen Dokumentation des Zweiten Deutschen Fern-
sehens vor einigen Wochen haben Archäologen, Kriminologen, Kulturwissenschaftler 
und Historiker daran erinnert, dass Drogen die menschliche Zivilisation von Anbeginn an 
begleitet haben. Ihr Anbau und ihr Konsum haben den Menschen ermöglicht, Städte und 
Pyramiden zu errichten, sie haben ihre Kriege begleitet und gefördert, sie waren Motor 
der Kolonisation und des globalen Handels, sie beschleunigten die Industrialisierung und 
prägten, im 19. und 20. Jahrhundert, die Geschwindigkeit des medizinischen Fortschritts. 
Haben wir also etwas falsch verstanden, wenn wir Drogen bekämpfen?

Drogen bringen Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen von Menschen den Tod. 
Allein in Deutschland sind im Jahr 2016 nach dem letzten Drogenbericht der Bundes- 
regierung rund 160.000 Menschen an den unmittelbaren Folgen des Genusses von Niko-
tin, Alkohol und illegalen Betäubungsmitteln gestorben. Und wenn wir in den Geschichts-
büchern lesen, wie die kaiserlichen Dynastien Chinas und die hochentwickelte chinesische 
Kultur im 19. Jahrhundert unter den Folgen des Opiumhandels des Westens zusammenge-
brochen sind, wissen wir: Drogen hatten und haben ein Doppelgesicht.

Der Europäische Drogenbericht 2018 hat besorgniserregende Anzeichen dafür festge-
stellt, dass die Herstellung von Drogen in Europa zunimmt und damit immer näher an 
ihre Absatzmärkte rückt. Der technologische Fortschritt begünstigt diese Entwicklung und 

*) Bei diesem Vortrag handelt es sich um den vom Autor gehaltenen Festvortrag aus Anlass der Verleihung der 
„Senator-Lothar-Danner-Medaille in Gold durch den Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. 
an Justizrat Hans-Jürgen Gebhardt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrs- und Strafrecht, Homburg am 
29.09.2018 in Saarbrücken. Der Vortragsstil wurde beibehalten.
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ermöglicht es Herstellern und Konsumenten von Betäubungsmitteln zudem, über das In-
ternet und das Darknet Zugang zu den globalen Märkten zu erhalten. Die vermehrte Her-
stellung von Kokain in Südamerika wirkt sich auf den europäischen Markt aus. Das bringt 
nicht nur ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für die Konsumenten mit sich, sondern stellt im 
Übrigen auch komplexere Anforderungen an die Strafverfolgungsbehörden – nicht zuletzt 
durch die Änderung der Transportwege und der Vermarktungsstrategien. Die zunehmende 
Verfügbarkeit und der Konsum von Crack in Europa sowie der Einzug neuer psychoakti-
ver Substanzen in den europäischen Drogenmarkt gefährdet die Volksgesundheit und die 
öffentliche Sicherheit in Europa in hohem Maße und verlangt – so der Europäische Dro-
genbericht – multidisziplinäre Antworten auf höchster Ebene.

Gehört zu diesen multidisziplinären Antworten auch eine Antwort des Verfassungsrechts 
oder hat das Verfassungsrecht eher eine Hemmungswirkung? Sind Drogen und ihre Be-
kämpfung für das Verfassungsrecht nicht ein eher ungewohntes oder gar fremdes Feld? 
Gibt es denn nicht ein Grundrecht darauf, überall dort rauchen zu dürfen, wo die Lust auf 
eine Zigarette einen überkommt, zumindest, wenn jeder Nichtraucher weiß, worauf er sich 
einlässt? Gibt es ein Grundrecht auf Rausch, ein Grundrecht, Cannabis konsumieren zu 
dürfen? Gibt es ein Grundrecht auf den Erwerb von Alkoholika an jedem Tag und zu jeder 
Zeit, vor allem in den Abend- und Nachtstunden an Tankstellen? Oder, wenn wir uns der 
neuesten Diskussionen, beispielsweise des Verkehrsgerichtstages 2018 um Cannabis im 
Straßenverkehr, erinnern: Ist es nicht an der Zeit, den Gleichheitssatz zu aktivieren und 
Alkohol und Cannabis zumindest verkehrsrechtlich vollständig gleichzustellen?

Wer diese Fragen stellt, weiß, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit schon lange mit der 
Regulierung des Drogenkonsums befasst war. Dabei hat sie, wenn man eine Systematisie-
rung versucht, mehrerlei beschäftigt:

In einem ersten, allgemeinen „drogenverfassungsrechtlichen“ Teil werfe ich den Blick 
auf zwei Fragen, die unabhängig von einer verkehrsrechtlichen Bedeutung sind: 

•  Darf der Staat den Erwerb von Betäubungsmitteln zum Eigenkonsum strafrechtlich 
sanktionieren und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und in welchen Grenzen?

•  Darf der Staat vielleicht durch mittelbare Eingriffe vor allem den Alkoholkonsum zu 
bestimmten Zeiten zu verringern versuchen?

In einem zweiten Teil werde ich dann versuchen, die möglichen Erkenntnisse des ersten 
zu nutzen, um Fragen der Regulierung der Teilnahme am Straßenverkehr unter spezifisch 
verfassungsrechtlichen Aspekten zu betrachten. Das ist ein Blickwinkel, der in besonde-
rem Maße demjenigen gewidmet ist, der nachher Adressat der Laudatio des heutigen Tages 
sein wird, und der, wie ich aus fast 40-jähriger beruflicher Verbundenheit und hohem be-
ruflichem Respekt weiß, den Ausgleich der Rechtsgüter Sicherheit und Freiheit zu seinem 
Beruf gemacht hat, einen Ausgleich, der auch in der Verfassungsrechtsprechung – meines 
Erachtens – nicht immer in uneingeschränkter Konsistenz erfolgt.

3. Die Verfassung und die Drogen
a. Grenzen der Selbstgefährdung: Die Schutzhelmpflicht

Beginnen wir unsere verfassungsrechtrechtliche Betrachtung des Rauschs mit einer Ent-
scheidung, die mit Drogen im herkömmlichen Sinn nichts zu tun hat: Wir berauschen uns 
ja an ganz Unterschiedlichem, vom Rausch der Geschwindigkeit bis zu, wie die FAZ vor 
einigen Wochen beschrieben hat, dem Rausch von Feiern und Festen – Festveranstaltun-
gen wie die heutige mal differenzierend betrachtet. 
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Das berauschende Gefühl von Freiheit und Wagnis hatte im Jahr 1982 ein Motorradfah-
rer in Anspruch genommen, um sich gegen die bußgeldbewehrte Pflicht zum Tragen eines 
Schutzhelms zur Wehr zu setzen. Der Staat dürfe seine Bürger nicht zu einem Verhalten 
zwingen, nur weil es in ihrem eigenen Interesse vernünftig erscheine. In der Tat: Darf 
man sich nicht – sofern man erwachsen und voll verantwortlich ist – selbst gefährden? 
Geht das den Staat etwas an? Selbst Suizid ist ja nicht strafbar, was nicht dem Umstand 
geschuldet ist, dass ein zu bestrafender Täter im Erfolgsfall nicht mehr vorhanden ist. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in knappen Worten bestätigt, dass die Missachtung dieser 
(betäubungsmittelfernen) Pflicht zwar das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, 
das Grundrecht aus Art.  2 Abs.  1 GG, berührt. Dass aus schweren Kopfverletzungen so-
ziale Folgelasten entstünden, rechtfertige die Regelung zwar nicht, weil unter diesem Ge-
sichtspunkt dann auch Nikotin- oder Alkoholgenuss verboten werden müssten. Aber: Nach 
dem Grundgesetz müsse der Einzelne sich diejenigen Schranken seiner Handlungsfreiheit 
gefallen lassen, die der Gesetzgeber zur Pflege und Förderung des sozialen Zusammen-
lebens in den Grenzen des allgemein Zumutbaren ziehe, vorausgesetzt, dass dabei die 
Eigenständigkeit der Person gewahrt bleibe. Ein Motorradfahrer, der ohne Schutzhelm 
fahre und deshalb bei einem Unfall eine schwere Kopfverletzung davontrage, schade kei-
neswegs nur sich selbst, es liege auf der Hand, dass in vielen Fällen weiterer Schaden 
abgewendet werden könne, wenn ein Unfallbeteiligter bei Bewusstsein bleibe. Und, dass 
dem Beschwerdeführer vielleicht ein „Gefühl von Freiheit und Wagnis“ versagt werde, 
unterscheide sich von anderen gefährlichen Betätigungen dadurch, dass es sich im öffent-
lichen Straßenverkehr abspiele, für den der Staat eine besondere Verantwortung trage. 
Zugleich verursachten solche Unfälle weit reichende Folgen für die Allgemeinheit. 

Das zeigt verfassungsrechtlich gesprochen nicht nur: Unter den Wolken darf die Frei-
heit nicht grenzenlos sein. Solche Grenzen bevormunden den Einzelnen jedenfalls dann 
nicht, wenn vernünftige Gründe des Schutzes der Interessen Anderer – in einem ganz wei-
ten Sinn verstanden –  für sie sprechen. Und die Hürden, die die Verfassung vor solchen  
Regeln aufstellt, sind reichlich niedrig.

b. Grenzen der Selbstgefährdung: Der Nichtraucherschutz
In einem Urteil aus dem Jahr 2008 hat sich das Bundesverfassungsgericht dann mit der 

Droge Nikotin befasst. Die Nichtraucherschutzgesetze der Bundesländer hatten zuvor mit 
vielen Varianten, grob gesagt, das Rauchen in Gaststätten untersagt. Dagegen war – unter 
anderem, und nur das ist hier von Interesse –  eingewandt worden, es gebe ein milderes 
Mittel des Gesundheitsschutzes für Nichtraucher, die Kennzeichnung von Gaststätten als 
Raucher- und als Nichtrauchergaststätten. Wer, so die Beschwerdeführer, sich als erwach-
sener nichtrauchender Mensch entschließe, sich in einer gekennzeichneten Rauchergast-
stätte niederzulassen, gehe die Gefahren für seine Gesundheit bewusst und freiwillig ein. 
Der Staat dürfe ihn, erneut, nicht bevormunden, es gelte der Grundsatz: freier Kneipen- 
besuch für freie Bürger.

Wir alle wissen – und vor allem die Raucher, denen mal wieder ein harter Winter vor 
den Restaurants bevorsteht, wissen es – das hat das Bundesverfassungsgericht nicht über-
zeugt. Es hat die Nichtraucher vor einer freien Entscheidung gegen ihre eigenen wahren, 
objektiven Interessen geschützt. Warum eigentlich? Weil, genügte eine Kennzeichnung, so 
bestünden aus ökonomischen Gründen voraussichtlich nur Rauchergaststätten. Und daher 
könnten Menschen, die sich für den Besuch einer Gaststätte entschieden, ohne selbst Rau-
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cher zu sein, „in diesem Bereich des gesellschaftlichen Lebens nur um den Preis der Ge-
fährdung ihrer Gesundheit teilnehmen“. Traut das Verfassungsrecht der autonomen, freien, 
aber unvernünftigen Entscheidung des Einzelnen zur Selbstgefährdung nicht so ganz, ge-
nügt schon der Druck, die Eckkneipe oder den Sternekoch faktisch nur unter Inkaufnahme 
der Selbstschädigung genießen zu können, um Freiheit beschränken zu dürfen?

c. Grenzen der Selbstgefährdung: Cannabis
Der Konsum von Betäubungsmitteln ist als solcher nicht strafbar. Dennoch ist die Frage 

– darf der Staat den Umgang mit Betäubungsmitteln strafrechtlich sanktionieren oder 
überhaupt regeln – legitim, weil ohne den Erwerb Konsum schwer vorstellbar ist, und weil 
mit dem Konsum zuweilen, vor allem natürlich im Straßenverkehr, Gefahren verbunden 
sind, zu deren Abwehr auch verfassungsrechtliche Pflichten, sogenannte Schutzpflichten 
aus Grundrechten, den Grundrechten auf Leben und körperliche Integrität nämlich, völlig 
unstreitig bestehen.

Dennoch ist es der Verfassungsrechtsprechung nicht immer leicht gefallen, den Umgang 
mit Betäubungsmitteln oder anderen Drogen verfassungsrechtlich einzuordnen. Der Hin-
tergrund dafür ist, wie bereits mehrfach ausgeführt, dass in einer Gesellschaft von Freien 
die Selbstgefährdung zunächst eine Frage der individuellen Autonomie ist. In seinem be-
rühmten Cannabis-Urteil von 1994 hat das Bundesverfassungsgericht die strafrechtliche 
Sanktionierung auch des Erwerbs geringer Mengen von Cannabisprodukten zum Eigen-
verbrauch, die nicht mit einer Fremdgefährdung verbunden sind, für verfassungsgemäß er-
klärt, und die zuweilen vertretene Annahme, es gebe ein Recht auf Rausch, verworfen. Die 
Verfolgung des Erwerbs von Cannabisprodukten selbst zu Zwecken des Eigengebrauchs in 
geringer Menge berühre zwar das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit; die gesetz-
lich vorgesehene Sanktionierung sei jedoch unter Berücksichtigung auch des Modells der 
abgestuften Sanktionen verhältnismäßig. Dabei sei schlicht zu bedenken, dass der Gesetz-
geber den legitimen Zweck verfolge, die menschliche Gesundheit sowohl des Einzelnen 
als auch der Bevölkerung im Ganzen vor den von Betäubungsmitteln ausgehenden Gefah-
ren zu schützen und vor Abhängigkeiten zu bewahren. Die Gefahreneinschätzung, die der 
Gesetzgeber treffe, stehe allein in seiner Verantwortung und sei nicht von vornherein als 
fehlerhaft zu betrachten, zumal die völkerrechtlichen Suchtstoffübereinkommen die Wer-
tungen der Völkerrechtsgemeinschaft zu den von der Verbreitung und dem Konsum von 
Sucht Stoffen ausgehenden Gefahren zeigten. 

Insoweit war es nicht von verfassungsrechtlicher Bedeutung, dass die Einschätzung der 
Gesundheitsgefahren durchaus umstritten ist und übereinstimmend verneint wird, dass 
Cannabis zu körperlicher Abhängigkeit führt, überwiegend auch verneint wird, dass Can-
nabis eine Schrittmacherfunktion oder einen Umsteigeeffekt zur Folge haben könne. Die 
Pönalisierung sei zur Durchsetzung der umfassenden staatlichen Kontrolle des Umgangs 
mit Cannabis und der Strafbewehrung, die diese Kontrolle ermögliche, geeignet, erforder-
lich und angemessen und daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Das zeigt erneut: Die Einschränkung der persönlichen Freiheit durch strafbewehrte 
Verbote des Umgangs mit Betäubungsmitteln muss keine hohen Hürden überwinden. Sie 
muss auch nicht auf feststehenden gesicherten Grundlagen beruhen. Plausible Gefahren- 
einschätzungen genügen. Dem Gesetzgeber mag es erlaubt sein, Grenzwerte festzusetzen, 
deren Überschreitung Sanktionen erst auslöst, eine Legalisierung von Cannabiserwerb 
zum Eigenkonsum, so darf die Entscheidung auch verstanden werden, sei von Verfassungs 
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wegen nicht verboten. Von Verfassungs wegen ist ein Verzicht auf diese Grenzwerte indes-
sen nicht gefordert.

Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht eine Verletzung des Gleichheitssatzes ver-
neint, die darin bestehen könne, dass der Gesetzgeber den Umgang von Cannabis einer-
seits, mit Alkohol oder Nikotin andererseits, unterschiedlich regelt. Die Begründung dafür 
macht indessen nachdenklich: Zwar sei durchaus denkbar, dass die Gefahren für den Ein-
zelnen und die Gemeinschaft, die durch den Missbrauch von Alkohol und Nikotin entstün-
den, im Vergleich zu jenen, die Cannabis hervorrufen könne, größer seien. Jedoch seien 
diese Substanzen auch Lebens- und Genussmittel, deren berauschende Wirkung allgemein 
bekannt sei und durch soziale Kontrolle überwiegend vermieden werde, und er könne, da 
der Genuss von Alkohol den herkömmlichen Konsumgewohnheiten in Deutschland und 
Europa entspreche, er ohnehin nicht effektiv unterbunden werden, der Gesetzgeber verfü-
ge also über sachliche Gründe zur Differenzierung. 

Heißt das, sobald sich der Cannabiskonsum verbreitet haben wird und vielleicht das ein 
oder andere vegane Gericht seine Würze durch Hanfprodukte erhalten würde, müsste die 
Verfassung sich fügen? Ganz bestimmt nicht.  

d. Grenzen der Selbstgefährdung: Doping
Erlauben Sie mir einen Blick auf eine ganz moderne Drogenproblematik, bei der sicher 

alle spontan erklären – „das geht ja gar nicht“ – und, wenn dem ein zweiter Gedanke ge-
widmet wird, fragen müssen, was eigentlich die Grundlagen unserer Drogenpolitik sind, 
oder was sie vielleicht werden sollten: Muss man erwachsene und voll verantwortliche 
Menschen nicht zuweilen eben doch vor sich selbst schützen? 

Warum ist es politisch so selbstverständlich, verfassungsrechtlich aber gar nicht, dass 
Selbst-Doping Erwachsener im Sport strafbar ist? Was ist das Rechtsgut, das durch sein 
Verbot und seine Pönalisierung eigentlich geschützt werden soll? Die frei verantwortli-
che und verwirklichte Selbstgefährdung ist ja nicht strafbar. Die Lektüre der rechtswis-
senschaftlichen Stellungnahmen dazu vermag zuweilen nur zu verwirren: der Schutz der 
Arzneimittelsicherheit (der allerdings eine Bestrafung des Sportlers selbst nicht geböte), 
der Schutz der Gesundheit des Sportlers (der sich frei verantwortlich selbst nicht schüt-
zen will), der Schutz der Vermögensinteressen von Veranstaltungsbesuchern und Spon-
soren (der unschwer dadurch erreicht werden könnte, dass man am Eingang der Stadien 
Banner aufstellte „Dieses Ereignis wird von dem Pharmaunternehmen X gefördert), der 
Schutz der Fairness und Chancengleichheit im Wettbewerb (der gewahrt wäre, dürften alle 
dopen?). Das alles zeigt doch eine fatale Unsicherheit in der Antwort auf unser Problem.

Betrachten wir allerdings zur Veranschaulichung die Strukturen des Sports in autoritären 
Staaten und die Verläufe der Förderung im Sport: Müssen wir nicht doch Menschen zuwei-
len vor sich selbst schützen, weil sie sich so frei gar nicht entscheiden können, sich selbst 
zu schaden, weil ein System ihnen Autonomie nimmt und sie in Abhängigkeiten verführt, 
in denen freie Entscheidung eine Fiktion darstellt. Und ist das nicht ein guter Grund dafür, 
Vorfeldmaßnahmen zu treffen, nicht den Konsum, sondern den Handel zu sanktionieren, 
nicht die Selbstgefährdung, sondern die Verstrickung in Strukturen, die Freiheit aufheben. 

Aber eben auch: Ist eine Rechts- und Gesellschaftspolitik nicht irgendwie verlogen, die 
immer schärfere Sanktionen gegen den einzelnen dopenden Sportler normiert, die Rusada 
aber nach drei Jahren Zeitstrafe ohne jedwede Aufklärung wieder für wohlanständig er-
klärt?
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4. Mittelbare Bekämpfung des Alkoholkonsums
Erlauben Sie mir eine kurze Bemerkung zur mittelbaren Bekämpfung des Alkoholkon-

sums in der Nähe des Straßenverkehrs. Intelligente politische Strategien können kleine, 
aber vielleicht nicht unwichtige Beiträge zur Eindämmung bewirken. Sie sind nicht auf 
verfassungsrechtliche Bedenken gestoßen.

Alkoholverkaufsverbote für Tankstellen zur Abend- oder Nachtzeit hat das Bundesver-
fassungsgericht im Jahr 2010 (erneut) mit knappen Worten gebilligt. Zur Begründung ist 
schlicht mit ganz wenigen Worten ausgeführt, damit werde das wichtige Gemeinwohlziel 
verfolgt, alkoholbedingte Straftaten und Ordnungsstörungen vor allem im Straßenverkehr, 
aber auch Gesundheitsgefahren einzudämmen, die einen Eingriff in die allgemeine Hand-
lungsfreiheit rechtfertigten. Es fragt sich, warum es nicht in allen Bundesländern ähnliche, 
auf die Kompetenz zur Regelung von Ladenöffnungszeiten stützbare Regelungen gibt. Sie 
lösen das Problem natürlich bei weitem nicht, aber wirksame Politik ist oft ein Verfahren 
der kleinen Schritte.

5. Die Drogen und der Straßenverkehr
Das Verfassungsrecht, das auf die Drogen und den Straßenverkehr blickt, hat gewiss 

keinerlei Problem damit, den Eingriff in die freie Entfaltung der Persönlichkeit mit dem 
Schutz des öffentlichen Straßenverkehrs und den hohen Rechtgütern des Lebens und der 
körperlichen Integrität anderer, selbst dem Schutz des Eigentums Dritter und der Stabili-
sierung des Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungssystem zu rechtfertigen. Dazu würden 
Verfassungsgerichte – nach dem, was wir zu den geringen Hürden gehört haben, die an-
sonsten bestehen – gewiss nicht einmal wenige Worte benötigen: Wer auch nur fragen 
würde, ob die Vorschriften der §§  315 c, 316 StGB oder 24a Abs.  1 und 2 StVG in der 
Sache mit der Verfassung vereinbar sind, begegnete zu Recht nur Kopfschütteln. 

Wer sich davon nicht beirren lässt, wird sich allerdings einer ganz anderen Frage wid-
men müssen: Ihr geht es nicht oder nur mittelbar um die Rechtfertigung eines Eingriffs 
in die allgemeine Handlungsfreiheit. Ihr geht es um die rechtsstaatliche Bestimmtheit der 
Sanktionsnorm und die verfassungsrechtlichen – und nicht nur verkehrsrechtlichen oder 
toxikologischen – Voraussetzungen ihrer Anwendung sowie die Gleichbehandlung in den 
auch verkehrsverwaltungsrechtlichen Rechtsfolgen.

§  316 StGB, ein abstraktes Gefährdungsdelikt, knüpft die Strafbarkeit nicht an eine be-
stimmte Blutalkoholkonzentration. Das Bundesverfassungsgericht hat 1990 entschieden, 
dass die – allein judikative – Änderung der Promillegrenze von vormals 1,3  ‰ auf 1,1  ‰ –  
verfassungsrechtlich unbedenklich sei. Das war nicht ganz selbstverständlich, weil das GG 
nach Art.  103 Abs.  2 GG bestimmt, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Straf-
barkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Aber da die Strafbarkeit 
nach §  316 StGB nicht an eine bestimmte Promillegrenze anknüpft, sondern an die alko-
holbedingte Untüchtigkeit, ein Kraftfahrzeug sicher zu führen, sei die Auslegung gewis-
sermaßen „sachverständigenoffen“. Verändert hatte sich daher nicht die Norm, sondern die 
wissenschaftliche Erkenntnis dessen, was zu ihrer Anwendung führt. Was aber hätte man 
einem rechtskundigen Kraftfahrer erklärt, der – vor Änderung der Judikatur – nach einem 
Kneipenbummel mit einem Alkoholmessgerät einen Blutalkoholgehalt von 1,1  ‰ tatsäch-
lich gemessen und sich dann an das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hätte im Vertrauen 
darauf, sich, sofern kein Unfall geschehen würde, nicht strafbar zu machen? Verlangt der 
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Grundsatz der Rechtssicherheit, der die Voraussehbarkeit strafrechtlicher Sanktionierung 
regelt, in einem so zentralen Bereich nicht doch eine gesetzliche Regelung?

Die Frage stellt sich heute zum Cannabiskonsum. Wie ist das eigentlich mit dem 
THC-Gehalt des Blutes? Auch insoweit bestimmen weder §  316 StGB noch §  24a StVG, 
welcher THC-Gehalt eigentlich Fahruntüchtigkeit begründet und wann eine Fahrt unter 
der Wirkung von Cannabis erfolgt ist. Was gilt, wenn wir ernst nehmen, was in den Ver-
handlungen des Verkehrsgerichtstages 2018 thematisiert wurde, dass in manchen Fällen 
die Fahrtüchtigkeit erst „durch“ die Einnahme von Cannabis hergestellt wird? Verwischen 
sich damit nicht Grenzen der Legitimität von Strafe?

Dürfen „Grenzwertkommissionen“, so verantwortungsvoll ihre Arbeit gewiss ist, die 
aber eine von drei privaten Vereinen gegründete sehr respektable, aber nicht demokratisch 
legitimierte Sachverständigengruppe ist, durch Änderung ihrer wissenschaftlichen Ein-
schätzungen die Strafbarkeit oder Bußgeldbewehrung ändern? Verstößt das nicht gegen 
das Prinzip der parlamentarischen Demokratie, nach der zumindest diejenigen Eingriffe 
in Freiheit und Eigentum, die wesentlich sind – und was wäre wesentlicher heute als der 
Führerschein – durch den Gesetzgeber bestimmt werden müssen? Nichts Anderes gilt für 
die verkehrsverwaltungsrechtlichen Entscheidungen über den Entzug oder die Wiederer-
teilung der Fahrerlaubnis, die signifikante Unterschiede in der Behandlung von Alkoholis-
mus und Cannabiskonsum kennen. Sind das nur verkehrsrechtliche Fragen?

Und: Kann ein Gesetz verfassungsrechtlichen Prinzipien gerecht werden, das in §  24a 
Abs.  2 Satz  1 eine Ordnungswidrigkeit annimmt, wenn unter der Wirkung von Cannabis 
im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug geführt wird, das aber anders ist, wenn die Wirkung 
der Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krank-
heitsfall verschriebenen Arzneimittels, Cannabis eben, herrührt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich seit Jahren in zahlreichen Entscheidungen mit 
Fragen des einmaligen Cannabiskonsums und seiner Bedeutung für die Fahrerlaubnisent-
ziehung, mit Fragen der Bedeutung eines erhebliche Zeit zurückliegenden Cannabiskon-
sums für die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis, mit Fragen der Bußgeldbewehrung des 
Fahrens unter Cannabiseinfluss, mit Fragen des Grundrechtseingriffs bei Verlangen nach 
einem Drogenscreening oder der Vorlage medizinisch-psychologischer Untersuchungsbe-
funde befasst und stets angemahnt, dass ernsthafte, wissenschaftlich begründete Besorg-
nisse einer Fremdgefährdung bestehen müssen, um Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen 
und tatsächliche Feststellungen erforderlich seien, Eignungsmängel zu begründen. Vor 
allem: Jedenfalls im Regelfall müsse ein Normadressat anhand der gesetzlichen Regelung 
voraussehen könne, welche Sanktionen ihn träfen. Verlangt das angesichts der heftiger 
werdenden wissenschaftlichen Diskussion um die Wirkung von bestimmten THC-Ge-
halten nicht legislatorisches Einschreiten, das auch gerade näher bestimmt, wann jemand 
„unter der Wirkung“ eines berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug 
führt?

kLAus borgmAnn und FrAnk-roLAnd hiLLmAnn haben im Januar auf dem Verkehrsge-
richtstag 2018 in Goslar dargelegt, welche gravierenden bußgeld- und verkehrsverwal-
tungsrechtlichen Inkonsistenzen die gegenwärtige wissenschaftliche Analyse der Wirkung 
von THC-Werten auf die Fahrtüchtigkeit und Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs 
erzeugt und welche Brüche aus der Unterscheidung zwischen Cannabiskonsum aus Spaß-
gründen und Cannabiskonsum aus Gründen ernster medizinisch begründeter Linderung 
von Leiden entstehen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht kann insoweit nur angemerkt wer-
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den: Das bedarf demokratischer Legitimation und rechtsstaatlich bestimmter Regulierung. 
Strafrechtliche und verkehrsverwaltungsrechtliche Folgen dürfen nicht davon abhängig 
sein, ob respektable Kommissionen ihre Einschätzungen ändern – wer kann das wie zur 
Kenntnis nehmen und sein Verhalten danach ausrichten – oder ob Betäubungsmittel grund-
los oder begründet eingenommen werden.    

6. Drogen, die keine Drogen sind
Erlauben Sie mir schließlich einen Blick auf eine neue Droge, die kein Betäubungsmittel 

ist, aber eine Sucht symbolisiert.
Jeder von uns hat die Nachrichten der letzten Woche und der letzten Wochen verfolgt: 

Das Verbot, in einem Kraftfahrzeug elektronische Geräte, vor allem Handys, zu verwen-
den, ist ein Verbot, gegen das Tag für Tag tausendfach in Deutschland verstoßen wird. 
Wenn in Norddeutschland der Fahrer eines Fernverkehrsbusses dabei gefilmt werden 
kann, wie er über eine lange Strecke auf seinem Lenkrad ein Handy bedient und Spiele 
spielt, so muss man festhalten, dass das nicht das ist, was wir uns unter autonomem Fahren 
vorstellen. Und dass die ständige Nutzung des Handys oder anderer elektronischer Geräte 
eine Sucht darstellen kann, steht für vernünftige Mediziner und steht für mich außerhalb 
jeder Frage. 

Fragt man angesichts des massenhaften Verstoßes gegen das Handyverbot und die da-
durch für den Straßenverkehr verursachten Gefahren nach der verfassungsrechtlichen 
Zulässigkeit einer solchen über die offenbar nicht so recht ernst genommene Bußgeldbe-
wehrung hinausgehenden Sanktionierung, so erschließt sich aus dem bislang Gesagten: 
Dagegen spricht und spräche verfassungsrechtlich nichts. Das Bundesverfassungsgericht 
hat deshalb einschlägige Verfassungsbeschwerden gegen die bisherigen Regelungen auch 
ohne ein Wort der Begründung verworfen. Und das wäre zweifellos ein Thema, das man 
nicht wie im Rahmen der polizeilichen Rasterfahndung in der letzten Woche, mit dem Be-
merken abtun kann, niemand wisse ja so genau, was erlaubt und was verboten sei.

7. Schlussbemerkung
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
der Spaziergang durch den Garten des Verfassungsrechts hat uns, so denke ich, eines 

gezeigt, was wir gegenwärtig auch in ganz anderen Zusammenhängen bedenken sollten. 
Die allgemeine Handlungsfreiheit bedeutet nicht, dass jedermann und jedefrau tun kann, 
was ihm oder ihr beliebt. Das Verfassungsbild des Grundgesetzes ist der Bürger, ist die 
Bürgerin, die nicht in Anspruch nehmen dürfen, „me first“! Auch eine vermeintlich reine 
Selbstgefährdung kann Interessen der Gemeinschaft berühren, die eine Einschränkung von 
Freiheiten rechtfertigen können, vor allem dann, wenn die Inanspruchnahme der eigenen 
Freiheit fremde Freiheiten belasten kann. Dafür ist das Straßenverkehrsrecht ein Paradig-
ma: Sobald wir durch unser Verhalten Andere Risiken aussetzen, darf unser Verhalten von 
Verfassungs wegen beschränkt werden. Aber eben auch: Diese Beschränkungen müssen 
wir in einer parlamentarischen Demokratie kennen dürfen, uns auf sie einstellen dürfen, 
uns nach ihnen richten können. Das ist mühsam und bedarf immer wieder der Anpassung 
an neue Erkenntnisse. Aber es ist ein grundrechtliches und rechtsstaatliches Gebot.  

Früher war alles besser. Früher war alles einfacher. Das Verfassungsrecht alter Kulturen, 
soweit man von Verfassungsrecht – besser von der Verfassung alter Kulturen – sprechen 
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kann, hatte im Umgang mit Alkohol ganz andere Gefahren gesehen als wir sie heute in den 
Vordergrund rücken. Der Kodex Hammurabi von 1754 vor Christus enthielt zwei Gesetze, 
die den Umgang mit Alkohol betrafen. Sie sahen vor, dass eine Priesterin, die ein Bier-
haus besuche oder gar eröffne, zu ertränken sei. Und regelten weiter, dass ein Bierbrauer, 
der Bier strecke oder verfälsche, so lange mit dem gestreckten und verfälschten Bier zu 
übergießen sei, bis die gleiche Wirkung einträte. Das zeigt zwar, dass in babylonischer 
Zeit offenbar eine ernste Gefahr in dem Besuch von Kneipen durch Frauen gesehen wurde 
und dass das deutsche Reinheitsgebot seinen Ursprung fast 4000 Jahre zurückverfolgen 
kann. Die Verfassung des babylonischen Reiches warf damit aber auch, aus heutiger Sicht, 
verfassungsrechtliche Fragen auf: Wieso nur Priesterinnen und nicht auch Priester? Ist das 
Übergießen mit gepanschtem Bier nicht eine menschenrechtswidrige Folter? Wir können 
das, zeitbedingt, nicht vertiefen. 

Aber: Der Umgang mit Drogen hat zu allen Zeiten nicht nur eine gesundheitliche oder 
wirtschaftliche Bedeutung gehabt, er hat immer eine Bedeutung gehabt für die Abwägung 
des Schutzes bestimmter, von der jeweiligen Zivilisation für wichtig gehaltener Rechtsgü-
ter und der Freiheit des Einzelnen zu handeln, wie es dem Einzelnen beliebt. 

Heute stellen sich selbstverständlich völlig andere Fragen, aber sie sind, wie frühere, 
Fragen, was eine Zivilisation an Selbstgefährdung ertragen darf, ohne dass die Rechtsgüter 
anderer, Leib und Leben, öffentliche Sicherheit, Volksgesundheit und Wohlfahrt berührt 
oder gefährdet werden. 
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Alkoholselbsterfahrungsversuche im B.A.D.S. – Bericht 2018

Einleitung
Im Rahmen seiner satzungsgemäßen Ziele führt der BADS in seinen Landessektionen 

Alkoholselbsterfahrungsversuche (ASV) durch. Zielgruppe sind Richter, Staatsanwälte, 
Rechtsanwälte, Rechtsreferendare, Fahrerlaubnisbehörden, BW-Offiziere, Polizeibeam-
te etc. In diesem Rahmen wird relevantes Wissen zum Thema „Alkohol und Verkehrssi-
cherheit“ zielgruppenspezifisch aufbereitet. Die Teilnehmer können dann die Möglichkeit 
nutzen, eine selbst festgelegte Blutalkoholkonzentration (BAK) zu erreichen und an sich 
selbst wahrzunehmen, um die Auswirkungen des Alkohols zu erfahren; sie erhalten eine 
Rückmeldung über die erreichte BAK (Dräger-Alcotestgerät 6510). In besonderen ASV 
kann es auch zu Messungen der Atemalkoholkonzentration mit dem Dräger EVIDENTI-
AL bzw. zu Blutentnahmen und Blutalkoholbestimmungen kommen, so dass ein Vergleich 
zwischen den Bestimmungsverfahren möglich wird.

Im Rahmen einer Bestandsaufnahme und einer weitergehenden Diskussion wurde eine 
veränderte, erweiterte Ablaufplanung vorgestellt. Dazu wurden Erhebungsinstrumente 
entwickelt, um Teilnehmern eine differenzierte Rückmeldung geben zu können sowie die 
ASV mit einem wissenschaftlichen Anspruch auswerten zu können (koLLrA et al., 2016). 

Es handelt sich dabei um 4 Fragebögen:
–  Fragebogen 1 = biografische Angaben sowie Alkoholvorerfahrung
–  Fragebogen 2  =  lfd. Dokumentation der Alkoholaufnahme incl. „Pi-mal-Daumen- 

BAK-Tabelle“ zur Ermittlung der notwendigen Trinkmengen, um die 
Ziel-BAK zu erreichen

–  Fragebogen 3 =  Zustand am Ende des ASV sowie erreichter BAK- bzw. AAK-Wert
–  Fragebogen 4 =  Erhebung weiterer Trinkmengen nach ASV-Abschluss, Schlafqualität 

sowie Hangover-Symptome am Tag danach
Die Umsetzung bleibt weiterhin den Verantwortlichen in den Landessektionen überlas-

sen.
Vorliegender Bericht stützt sich auf die ausgefüllten Fragebögen von Teilnehmern an 

ASV in den Landessektionen Hamburg, Berlin-Brandenburg, Sachsen und Baden-Würt-
temberg im Jahr 2018. Den Durchführenden sei an dieser Stelle für ihr Engagement ge-
dankt.

Insgesamt nahmen 2018 an diesen ASV 246 Personen teil, darunter 116 Frauen (=  47,2  %)  
und 130 Männer (=  52,8  %) im Alter zwischen 20 und 64 Jahren mit einem Mittelwert von 
29,1 Jahren. Das Gewicht lag zwischen 48 und 120  kg mit einem Mittelwert von 72,3  kg.

Aus der Forschung
Seiten 304–314
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Ziel-BAK
Ausgewählt wurden folgende BAK-Werte: 0,3, 0,5, 0,8, 1,0, 1,1, 1,3, 1,5, 1,6 und 2,0  ‰.  

Für die Auswertung wurden 0,3 und 0,5 sowie 1,0 und 1,1, außerdem 1,3, 1,5, 1,6 und 2,0  ‰  
zusammengefasst. Zielkonzentrationen über 1,1  ‰ wurden nur ausnahmsweise zugelas-
sen und waren stets mit einer speziellen ärztlichen Überwachung assoziiert.

Am häufigsten wurde von allen Teilnehmern die Stufe 0,8 ‰ ausgewählt. Frauen wähl-
ten meistens eine geringere Ziel-Alkoholisierung als Männer.  

Erreichte BAK
Bei den BAK-Werten muss unterschieden werden zwischen der BAK, die mittels Blut-

untersuchung bestimmt wurde, und der BAK, die aufgrund der Alkoholmessung mit dem 
Dräger-Alcotestgerät ermittelt wurde. 

Die erzielten BAK-Werte (Blut) lagen zwischen einem Minimum von 0,16 und einem 
Maximum von 2,39  ‰ mit einem Mittelwert von 1,04  ‰ bei insgesamt 116 Personen. Die 
BAK-Werte (Atemluft) lagen zwischen 0,1 und 2,28  ‰ mit einem Mittelwert von 0,91  ‰ 
bei insgesamt 210 Personen. 

Ein direkter Vergleich zwischen den beiden Messmethoden bei 95 Personen ergab im 
Schnitt nur eine geringe Differenz von 0,0086  ‰, allerdings teilweise recht große Abwei-
chungen von bis zu 0,94  ‰. Dies wird dem Umstand geschuldet sein, dass im Versuchs- 
ablauf nicht konsequent die notwendige zeitliche Distanz zwischen dem letzten Alkohol-
konsum und der Messung mit dem Dräger-Alcotestgerät beachtet wurde. Zugleich ist zu 
bedenken, dass zumeist nicht das „beweissichere“ Atemalkoholtestgerät Dräger EVIDEN-
TIAL eingesetzt wurde.

Auffällig ist, dass die erreichten BAK-Werte bei vielen Teilnehmern deutlich über der 
angestrebten, selbst gewählten Ziel-BAK lagen, vor allem bei den Teilnehmern, die sich 

Ziel-BAK in ‰ alle Teilnehmer Frauen Männer

0,3 / 0,5 70 52 18

0,8 88 41 47

1,0 / 1,1 75 19 56

1,3 – 2,0 7 1 6

Keine Angaben oder 
Mehrfachangaben

6 3 3

Gesamt 246 116 130

Tab.  1:    Ziel-BAK und Verteilung Frauen/Männer.

Ziel-BAK in
‰

N BAK (Blut)  
in ‰

N BAK (Atem) 
in ‰

N

0,3 / 0,5 70 0,83 ± 0,42 42 0,70 ± 0,43 53

0,8 88 1,11 ± 0,34 38 0,95 ± 0,44 79

1,0 / 1,1 75 1,16 ± 0,38 33 1,00 ± 0,38 66

1,3 – 2,0 7 1,82 ± 0,39 3 1,28 ± 0,42 7

Tab.  2:    Ziel-BAK und erreichte BAK (Blut u. Atem).



Aus der Forschung306

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

für eine geringe und mittlere Ziel-BAK entschieden hatten. Dies belegt die als positiv 
erlebte Wirkung des genossenen Alkohols im Gruppenkontext sowie die daraus resultie-
rende Entscheidung für einen (eigentlich nicht geplanten) weiteren Alkoholkonsum zur 
Wirkungsoptimierung.

Konsumierte Alkoholmenge und Trinkzeit, Alkoholbelastung
Insgesamt wurden zwischen 22,4  g und 220,5  g Alkohol konsumiert mit einem Mittel-

wert von 88,3  g. Die Trinkzeit betrug im Schnitt 2,0 Stunden (Minimum 0,42, Maximum 
5 Stunden). Die Alkoholbelastung pro kg Körpergewicht und Stunde betrug zwischen 
0,12 und 2,61  g Alkohol/kg Körpergewicht/Stunde (h) Trinkzeit, im Schnitt 0,70  g/kg/h. 
Nach einem Urteil des BGH werden Alkoholbelastungen bis maximal 0,8  g Alkohol/kg/h 
noch als normales gesellschaftliches Trinken angesehen (hAFFner et al., 2012, S.  51). Die  
Alkoholbelastung bei den ASV 2018 lag allerdings bei 70 (=  31,1  %) Personen über die-
sem Wert. Dieser Personenkreis bestand überraschenderweise eher aus Frauen, eher aus  
Älteren und eher aus Personen mit höheren AUDIT-C-Werten (signifikante Werte im 
T-Test). 

Der AUDIT-C ist die Kurzform des AUDIT, ein durch die WHO entwickelter und für 
den deutschen Sprachraum erprobter Test  und besteht aus den ersten drei Fragen; er ist 
nützlich für das Erkennen eines problematischen Alkoholkonsums und eignet sich insbe-
sondere für den Einsatz im Rahmen einer Kurzintervention. 

–   Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?
–   Wenn Sie alkoholische Getränke zu sich nehmen, wie viel trinken Sie dann typischer-

weise an einem Tag?
–   Wie oft trinken Sie 6 oder mehr Gläser Alkohol (= Standardgetränk) bei einer Gele-

genheit?

Vorerfahrung mit Alkohol (AUDIT-C-Werte)

Durchführung und Auswertung: Die Datenerhebung beruht auf Selbstaussagen der Be-
troffenen. Die Antwortkategorien werden jeweils aufsteigend von 0 bis 4 gewertet. Der 
minimale AUDIT-C Summenwert liegt somit bei 0 und der maximale bei 12. 

Ziel-BAK in ‰ 0,3 / 0,5 0,8 1,0 / 1,1 1,3 – 2,0

Durchschnittliche 
positive Differenz 

zur Ziel-BAK in ‰

0,47 (N = 33)/  
0,40 (N = 37)

0,41 (N = 32)/  
0,46 (N = 42)

0,28 (N = 20)/  
0,27 (N = 26)

0,36 (N = 2)/  
0,43 (N = 1)

Durchschnittliche 
negative Differenz 
zur Ziel-BAK in ‰

–  0,12 (N = 9)/  
–  0,19 (N = 16)

–  0,19 (N = 6)/  
–  0,20 (N = 37)

–  0,25 (N = 13)/  
–  0,32 (N = 40)

–  0,05 (N = 1)/  
–  0,43 (N = 6)

Tab.  3:    Differenzen zwischen Ziel-BAK und erreichter BAK (Blut/Atem).

Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frauen - 10 8 20 41 19 9 8 1 -

Männer 1 1 2 11 32 19 33 20 6 3

Gesamt 1 11 10 31 73 38 42 28 7 3

Tab.  4:    Verteilung der AUDIT-C-Gesamtpunkte.
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Bei einem Gesamtpunktwert von 5 und mehr bei Männern und 4 und mehr bei Frauen ist 
der Test positiv im Sinn eines erhöhten Risikos für alkoholbezogene Störungen (problema-
tischer oder abhängiger Alkoholkonsum) und spricht für die Notwendigkeit zu weiterem 
Handeln. Die S3-Leitlinie spricht ab diesen Werten von einem riskanten Konsum. Diese 
S3-Leitlinie „Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen“ ist 
von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 
(AWMF) in Verbindung mit der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchtthe-
rapie (DG-Sucht) und der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde (DGPPN) entwickelt worden und enthält Behandlungsemp-
fehlungen (AWMF 2016). In dieser wird zwischen risikoarmem, riskantem, schädlichem 
Konsum (auch als Missbrauch bezeichnet) und der Alkoholabhängigkeit unterschieden. 
Unter riskantem Konsum versteht man einen erhöhten täglichen bzw. wöchentlichen Kon-
sum oder auch ein übermäßiges Gelegenheitstrinken, bei dem jedoch keine körperliche 
Abhängigkeit besteht. Im Gegensatz zum schädlichen Konsum ist es beim riskanten Kon-
sum aber noch nicht zu gesundheitlichen Schäden gekommen. Nach der WHO liegt ein 
riskanter Konsum vor, wenn

–   täglich getrunken wird
–   durchschnittlich mehr als 2 Standardgläser (= 16 – 24  g reiner Alkohol) getrunken wer-

den
–   innerhalb der letzten 12 Monate bei einer Gelegenheit mehr als 5 Standardgläser (60  g 

Reinalkohol) konsumiert wurden (WHO 2010, S.  60).
In dieser Definition wird nicht zwischen Männern und Frauen unterschieden. Für 

Deutschland hat das Wissenschaftliche Kuratorium der Deutschen Hauptstelle für Sucht-
fragen (DHS) für gesunde Erwachsene folgende Schwellenwerte festgelegt: höchstens 24  g  
reiner Alkohol bei Männern, bei Frauen höchstens 12  g reiner Alkohol pro Tag bei Ein- 
haltung von 2 alkoholfreien Tagen in der Woche. Bei einer Gelegenheit sollen Männer 
nicht mehr als 5 Gläser, Frauen nicht mehr als 4 Gläser trinken (orth & töPPich 2012, 
S.  6 f.)

Nach der Einteilung der S3-Leitlinie hatten von den Teilnehmern an den ASV 2018 78 
Frauen (=  67,2  %, Score ≥  4) einen riskanten Konsum gehabt sowie 81 Männer (=  63,3  %, 
Score ≥  5), d.  h. ca. 2/3 der Teilnehmenden!

Häufig ergab sich im AUDIT-C ein Score von 4 Punkten (bei 41 Frauen =  35,3  % und 
bei 32 Männern =  25  %).  

Die Vorerfahrung korrelierte signifikant mit der Ziel-BAK (rho =  0,47  p = 0,000), der 
Alkoholmenge im Test (rho =  0,43  p = 0,000) und den BAK-Werten (rho =  0,34  p = 0,000 
bzw. rho =  0,38  p = 0,000). Das bedeutet: Personen, die es gewohnt waren, mehr Alkohol 
zu trinken, wählten die höhere Ziel-BAK, tranken im ASV mehr Alkohol und hatten ent-
sprechend auch die höheren BAK-Werte. 
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Befinden unmittelbar nach dem Trinktest

208 von 240 Teilnehmern haben nach dem ASV Angaben zu ihrem subjektiven Befinden 
gemacht. Fast alle Teilnehmer (93,7  %) fühlten sich wohl, obwohl etwa die Hälfte über 
Schwindelgefühle und Müdigkeit berichteten. 64,6  % hatten Durst, 41,7  % Hunger, 32,2  %  
verspürten Übelkeit und ca. 20  % fühlten sich gereizt, deprimiert oder hatten Kopfweh.  
4 Teilnehmer (=  2,2  %) mussten sich übergeben. Bei der Übelkeit und den Schwindelge-
fühlen gab es signifikante Korrelationen mit der Alkoholmenge und den BAK-Werten.

Angaben zu auffälligen vegetativen Reaktionen unmittelbar nach dem Trinkversuch

Zustand nach ASV (Fragebogen III) im Vergleich zum Beginn
Nur 73 Teilnehmer (=  36,3  %) fanden, dass sich ihr Zustand verbessert hatte, 128 Teil-

nehmer (=  63,7  %) fanden das nicht. Die Teilnehmer, die fanden, dass sich ihr Zustand  
verbessert hatte, hatten geringfügig höhere BAK-Werte, sie hatten auch etwas mehr ge-
trunken, und die AUDIT-C-Gesamtwerte waren etwas höher, aber diese Unterschiede 
waren im T-Test nicht signifikant. Es gab eine Tendenz beim Blutalkoholwert (Atem) 
(T = 1,6  p  =  0,10).

Symptom N Angaben 
in %

Mittel-wert/ 
St.abw.

Zus.
hang mit 

Alk-menge

Zus.hang 
mit BAK 

(Blut)

Zus.hang 
mit BAK 
(Atem)

Übelkeit 208 32,2 0,96 ± 1,84 rho = 0,16 
p = 0,03

rho = 0,33 
p = 0,001

rho = 0,25 
p = 0,000

Müdigkeit 207 55,6 2,15 ± 2,57

Schwindel 206 52,9 1,95 ± 2,57 rho = 0,18 
p = 0,01

rho = 0,21 
p = 0,03

rho = 0,22 
p = 0,002

Wohlgefühl 206 93,7 6,32 ± 2,83

Deprimiert 208 20,7 0,5 ± 1,35

Gereizt 206 18,9 0,41 ± 1,14

Kopfweh 206 22,3 0,67 ± 1,7

Hunger 206 41,7 1,58 ± 2,36

Durst 206 64,6 3,01 ± 2,96

Tab.  5:    Wohlgefühl und Beschwerden unmittelbar nach dem ASV sowie Korrelationen.

Erbrechen Übelkeit Schwindel Kopfweh

N 4 (2,2  %) 67 (32,2  %) 109 (52,9  %) 46 (22,3  %)

BAK (Blut) 
Mittelwert/ 

Min.–Max. in ‰
1,58/ 0,85 – 2,27 1,19/ 0,58 – 2,27 1,08/ 0,16 – 2,27 0,97/ 0,23 – 2,27

BAK(Atem) 
Mittelwert/ 

Min.–Max. in ‰
1,59/ 0,75 – 2,03 1,05/ 0,20 – 2,03 0,99/ 0,20 – 2,28 0,90/ 0,14 – 2,03

Tab.  6:    BAK-Werte bei auffälligen Reaktionen unmittelbar nach dem ASV.
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Einschätzung des eigenen Alkoholisierungsgrades
Die meisten Teilnehmer (154 Teilnehmer =  73,3  %) hielten sich für mäßig betrunken 

(Stufe 4 bis 7), 34 Teilnehmer (16,2  %, Stufe 1 – 3) hielten sich für kaum alkoholisiert, 22 
für stark alkoholisiert (10,5  %, Stufe 8 – 10).

Die Einschätzung des eigenen Alkoholisierungsgrades korrelierte signifikant mit der 
Alkoholmenge (rho =  0,29  p = 0,000) sowie mit der erreichten BAK (Blut) (rho =  0,45  p 
= 0,000) und der BAK (Atem) (rho =  0,35  p = 0,000). Allerdings waren die Korrelationen 
nicht groß; am größten waren sie noch zwischen der BAK (Blut) und der Selbsteinschät-
zung. Wie Tabelle 6 zeigt, steigt der Alkoholisierungsgrad mit der durchschnittlichen BAK 
an, aber ab Stufe 5 bricht der Anstieg ab, d. h. bei geringer BAK ist die Selbsteinschätzung 
relativ gut, bei größerer BAK dagegen ist die Zuordnung zu einem Alkoholisierungsgrad 
eher individuell und nicht mehr so von der BAK-Höhe abhängig.

Auffällig ist eine Plateaubildung: Zwischen Stufe 5 und Stufe 9 bleibt die durchschnitt-
liche BAK ungefähr auf dem gleichen Niveau. Es lassen sich 2 Gruppen bilden: Stufe 5 
bis 7 und Stufe 8 bis 9. Bei der letzten Gruppe sind die AUDIT-C-Werte niedriger und der 
Frauenanteil ist größer, d. h. Frauen und weniger Alkoholerfahrene schätzten ihren Trun-
kenheitsgrad höher ein.  

Alkoholisierungsgrad 
(0  =  nüchtern, 

10  =  volltrunken)
N %

Durchschnittliche 
BAK (Blut)/BAK 

(Atem) in ‰
AUDIT C

0 – – – –
1 2 1,0 – / 0,35 3,5
2 8 3,8 0,32 / 0,47 3,9
3 24 11,4 0,65 / 0,41 4,4
4 36 17,1 0,80 / 0,80 4,6
5 39 18,6 1,06 / 1,01 4,9
6 40 19,0 1,00 / 0,90 4,9
7 39 18,6 1,15 / 1,07 5,1
8 17 8,1 1,17 / 1,07 3,2
9 3 1,4 1,03 / 1,02 3,7
10 2 1,0 1,95 / 1,82 6,5

Gesamt 210 100

Tab.  7:    Selbsteinschätzung des Alkoholisierungsgrades.
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Einschätzung der Fahrfähigkeit

Die meisten Teilnehmer (121  =  57,9  %) hielten sich überhaupt nicht mehr für fahrfähig 
oder nur für sehr eingeschränkt fahrfähig (Stufe 0 bis 2). Es gab einen sehr signifikanten, 
aber geringen Zusammenhang zwischen der Selbsteinschätzung der Fahrfähigkeit und der 
Selbsteinschätzung der Trunkenheit (rho =  0,29, p = 0,000), d. h. nur bei relativ wenigen 
Teilnehmern entsprechen die Stufen der Fahrfähigkeit den Alkoholisierungsgraden bei der 
Selbsteinschätzung. Die Korrelationen zwischen der Fahrfähigkeit und der Alkoholmenge 
sowie die Korrelationen zwischen Fahrfähigkeit und den BA-Konzentrationen sind sig-
nifikant, aber etwas geringer als bei der Einschätzung des Alkoholisierungsgrades (rho 
=  0,23  p = 001 bei der Alkoholmenge, rho =  0,37  p = 0,000 bei der BAK (Blut) und rho 
=  0,29  p = 0,000 bei der BAK (Atem)). Bildet man Untergruppen (mehr oder weniger Vor-
erfahrung, höhere oder geringere BAK), dann zeigt sich, dass ab einer BAK von 1,0  ‰ 
sich die Art der Vorerfahrung auf die Einschätzung der Fahrfähigkeit auswirkt. Eine grö-
ßere Vorerfahrung (eine höhere Punktzahl im AUDIT-C) führt dazu, dass sich diese Perso-
nen für fahrfähiger halten als die mit einer geringeren Punktzahl im AUDIT (Tendenz im 
T-Test: t  =  1,8  p = 0,08).

Würden Sie noch Auto fahren?
Fast alle Teilnehmer würden nicht mehr Auto fahren. Nur 4 Teilnehmer würden dies 

noch tun, davon 2 Teilnehmer mit einer BAK von 1,09 und 1,33  ‰. Wir sehen dies als 
Hinweis auf die enthemmende Wirkung des Alkohols, besonders vor dem Hintergrund der 
zu Beginn des ASV allen Teilnehmern vermittelten Kenntnisse zu den objektiven psycho-
physischen Einschränkungen.

Der Tag danach (Fragebogen IV)
Am Ende des ASVs werden den Teilnehmern Fragebögen ausgegeben mit der Bitte, 

diesen am nächsten Morgen auszufüllen und zuzusenden bzw. abzugeben. Diesen Fra-
gebogen haben 130 Teilnehmer (=  52,8  % von 246) ausgefüllt und zurückgeschickt. Die 

Stufe der Fahrfähigkeit 
(0  =  überhaupt nicht mehr fahrfähig, 

10  =  uneingeschränkt fahrfähig)
N % Durchschnittliche BAK  

(Blut) / BAK (Atem) in ‰

0 71 34,0 1,18 / 1,07

1 26 12,4 1,23 / 1,02

2 24 11,5 0,82 / 0,76

3 16 7,7 0,83 / 0,70

4 10 4,8 0,96 / 0,79

5 14 6,7 1,12 / 1,04

6 6 2,9 0,72 / 0,79

7 12 5,7 0,88 / 0,84

8 14 6,7 0,77 / 0,78

9 7 3,3 0,79 / 0,53

10 9 4,3 1,02 / 0,94

Tab.  8:    Selbsteinschätzung der Fahrfähigkeit.
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geringe Rücksendequote mag dem Umstand geschuldet sein, dass die Anweisung im  
alkoholisierten Zustand nicht verstanden wird bzw. der Fragebogen vergessen wird. Der 
Fragebogen sollte also bereits zu Beginn des ASV erläutert und ausgehändigt werden.

Nach dem ASV weiter Alkohol getrunken
Im Anschluss an den ASV haben 89 Teilnehmer (=  68,5  % von 130 Personen) den Al-

koholkonsum fortgesetzt. Die durchschnittlich getrunkene Alkoholmenge betrug 38,4  g  
Alkohol (Minimum 5,6  g, Maximum 136  g). Weiter getrunken haben eher jüngere und 
eher alkoholgewohnte Teilnehmer (mit einem höheren AUDIT-C-Score), auch eher männ-
liche Teilnehmer (signifikante Werte im T-Test).

Angaben zu auffälligen vegetativen Reaktionen später nach dem Trinkversuch
Erbrechen wurde von 8 Teilnehmern (=  6,2  % von 130 Personen) angegeben, Übelkeit 

von 24 Personen (=  18,5  %), Schwindel von 28 Teilnehmern (=  21,5  %), andere vegetati-
ve Reaktionen von 27 Teilnehmern (=  20,8  %). Weiter getrunken hat von diesen Teilneh-
mern rund die Hälfte, bei den anderen vegetativen Reaktionen etwas mehr als die Hälf-
te. Wie aus der Tabelle  8 ersichtlich, traten diese Reaktionen schon bei relativ niedrigen 
BAK-Werten auf. Im Vergleich mit den Reaktionen unmittelbar nach dem Trinkversuch  
(s. Tab.  5) fällt auf, dass es mehr Personen gab, die sich noch später übergeben mussten 
(6,2 gegenüber 2,2  %), dagegen weniger Personen, die Schwindel oder Übelkeit angege-
ben haben (21,5  % bzw. 18,5  % gegenüber 52,9  % bzw. 32,2  %).

Angaben zum Schlaf
Die Schlaflänge betrug im Schnitt 7,2 Stunden (Minimum 3,5 Stunden, Maximum 13 

Stunden). Die Schlafgüte wurde von rund einem Drittel (43 Teilnehmer =  33,3  %) der Teil-
nehmer als relativ schlecht eingestuft (Stufe 1 bis 4), von der Hälfte (65 Teilnehmer =  50,4  %)  
dagegen als relativ gut bis sehr gut eingestuft (Stufe 6 bis 10). Es gab interessanterwei-
se keine signifikante Korrelation zwischen Schlafgüte und Alkoholmenge bzw. erreichter 
BAK. Dagegen gab es etliche signifikante Korrelationen zwischen der Schlafgüte und den 
Katersymptomen (siehe dort). Eine Korrelation zwischen den Variablen „Geschlecht“ und 
„Schlafgüte“ ergab den Wert rho =  –  0,17  p = 0,05, das bedeutet, dass Frauen im Anschluss 
an den Alkoholkonsum eher einen schlechten Schlaf hatten als Männer. 

Katerbeschwerden (Hangover-Symptome) am Morgen nach dem Trinktest
Zu den Folgen reichlichen Alkoholgenusses gehört auch der „Hangover“ bzw. der 

„Kater“ am nächsten Tag nach dem Alkoholkonsum (vgl. ausführlich minge et al., 2017). 
Nach einer Untersuchung von chAPmAn (1970) traten nach Aufnahme von 1,2  g Alkohol 

Erbrechen Übelkeit Schwindel Andere vegetative 
Reaktionen

N 8 (6,2  %) 24 (18,5  %) 28 (21,5  %) 27 (20,8  %)

Weiter getrunken 4 13 15 17 

BAK (Blut) in ‰ 1,28 – 1,52 0,78 – 1,52 0,56 – 1,47 0,41 – 1,50

BAK (Atem) in ‰ 0,91 – 1,56 0,57 – 1,56 0,28 – 1,56 0,32 – 1,63

Tab.  9:    Anteil der weiter Alkoholkonsumierenden sowie BAK-Werte bei auffälligen Reaktionen.
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pro kg Körpergewicht  bei 55  % der Probanden am nächsten Tag Katersymptome auf, 
nach einer Untersuchung von hAAs et al. (2006) war das bei 1,5  g pro kg Körpergewicht 
der Fall. Allerdings scheint es so zu sein, dass etwa ¼ der Alkoholkonsumenten keine  
Katersymptome entwickeln bzw. nicht empfinden. Paradoxerweise kommt ein „Hango-
ver“ bei moderat Alkohol Konsumierenden häufiger vor als bei starken Alkoholkonsu-
menten. Auch Personen mit der Diagnose „Alkoholabhängigkeit“ leiden weniger häufig 
unter Katersymptomen.

Bei unseren ASV hatten von den Teilnehmern, die den Fragebogen IV („Am Tag danach“) 
ausgefüllt und zurückgeschickt hatten, 63,0  % mindestens 1,2  g Alkohol pro kg Körper-
gewicht aufgenommen und 44,1  % mindestens 1,5  g. Der höchste Wert lag bei 3,57  g  
Alkohol pro kg Körpergewicht.

Nun gibt es bisher noch kein standardisiertes Messinstrument, womit ein Hangover ge-
messen werden könnte, sondern nur Rating-Skalen, die die Schwere von Hangover-Sym-
ptomen durch subjektive Einschätzung der Beschwerden erfassen. Es gibt verschiedene 
Skalen mit unterschiedlichen Items. Die neueste Skala ist die von Penning et al. (2013) 
entwickelte Alcohol Hangover Severity Scale (AHSS), die 12 Items umfasst, als Resultat 
einer Faktorenanalyse mit 47 Items. Die deutsche Version wurde von minge et al. 2017 
eingeführt. Wir nutzen diese Skala für unsere Auswertungen mit einem zusätzlichen Item 
„Kopfschmerzen“, da Kopfschmerzen ein häufig genanntes Katersymptom sind.

Ein Problem bei unseren ASV ist natürlich die Beschränkung auf ethisch vertretbare 
Blutalkoholkonzentrationen, deshalb streben wir in unserem Verantwortungsbereich in 
Zukunft eine Beschränkung der Ziel-BAK auf maximal 1,1  ‰ an. Gelegentlich wurde 
von den Teilnehmern bei den Versuchen 2018 sogar eine Ziel-BAK von 2,0  ‰ angege-
ben. Erreicht wurde bei der BAK (Blut) ein Maximum von 2,39  ‰, bei der BAK (Atem)  
ein Maximum von 2,28  ‰. Diese Beschränkung bei der Ziel-BAK bedeutet aber nicht, 
dass es kaum noch Hangover-Symptome geben wird. chAPmAns Probanden hatten bei 
einer Alkoholbelastung von 1,2  g Alkohol/Kg Körpergewicht eine durchschnittliche 
BAK von 1,2  ‰. Auch übertrifft in vielen Fällen die im ASV erreichte BAK die erwartete  
Ziel-BAK.

Symptom N Angabe 
in %

Mittel-
wert/ 

Stand. 
Abw.

Zus.h. 
Audit-

C- 
Ges.-wert 

rho/p

Zus.h.
Alk.-

menge
+

Nach-
trung
rho/p

Zus.h. 
BAK 
(Blut)

rho/p

Zus.h. 
BAK 

(Atem)

rho/p

Zus.h.
Schlaf-
Güte

rho/p

Müdigkeit 126 97,6 5,46 ± 
2,29

0,18/ 
0,043

0,28/ 
0,027

0,18/ 
0,05

– 0,37/ 
0,000

Apathie 125 50,4 1,66 ± 
2,32

0,38/ 
0,000

0,29/ 
0,001

0,19/ 
0,035

Konzentrati-
onsprobleme

125 76,8 3,33 ± 
2,67

0,37/ 
0,000

0,27/ 
0,003

0,29/ 
0,019

0,25/ 
0,006

– 0,30/ 
0,001

Schwer- 
fälligkeit 127 78,7 3,68 ± 

2,97
0,28/ 
0,002

0,24/ 
0,006

0,18/ 
0,045

– 0,25/ 
0,004

Konfusion 125 32,8 0,97 ± 
1,82

0,43/ 
0,000

0,28/ 
0,002
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Von fast allen Teilnehmern wurde Durst und Müdigkeit angegeben, von sehr vielen Kon-
zentrationsprobleme, Schwerfälligkeit und Kopfschmerzen, ca. die Hälfte der Teilnehmer 
gaben Übelkeit, Schwindel, Schwitzen und Apathie an. Es gab häufig einen Zusammen-
hang mit der konsumierten Alkoholmenge und dem Nachtrunk, auch mit der Schlafgüte 
gab es etliche signifikante Zusammenhänge, ebenfalls mit dem AUDIT-C-Gesamtwert,  
d. h. die konsumierte Alkoholmenge führte zu etlichen Katersymptomen, aber auch 
schlechtem Schlaf. Der Zusammenhang mit dem AUDIT-C-Wert ist wohl so zu erklären, 
dass Personen mit höheren AUDIT-Werten bei den ASV auch mehr Alkohol getrunken 
haben, was trotz ihrer Vorerfahrung doch auch zu den Katersymptomen geführt hat. Man 
beachte aber auch, dass fast alle Korrelationen recht niedrig sind, d. h. für die Katersymp-
tome sind noch andere Faktoren verantwortlich zu machen.

Anregung
Zu jedem ASV sollten die Durchführenden Angaben zum Teilnehmerkreis, Ablauf, Ver-

anstaltungsort, zum eingesetzten Alkoholtestgerät, zu besonderen Vorkommnissen etc. 
mitteilen, um die spätere Auswertung zu erleichtern und zu differenzieren.

Die  Ziel-Alkoholisierung sollte sich an den aktuellen gesetzlichen Grenzwerten von 0,3  ‰,  
0,5  ‰ sowie 1,1  ‰ orientieren. Eine höhere Ziel-Alkoholisierung erscheint aus medizi-
nischer Sicht als problematisch und sollte wissenschaftlich begründeten Fragestellungen 
sowie einer Ablauforganisation mit engmaschiger ärztlicher Betreuung und Fahrdienst 
vorbehalten bleiben.

Symptom N Angabe 
in %

Mittel-
wert/ 

Stand. 
Abw.

Zus.h. 
Audit-

C- 
Ges.-wert 

rho/p

Zus.h.
Alk.-

menge
+

Nach-
trung
rho/p

Zus.h. 
BAK 
(Blut)

rho/p

Zus.h. 
BAK 

(Atem)

rho/p

Zus.h.
Schlaf-
Güte

rho/p

Durst 126 92,1 5,37 ± 
2,99

0,19/ 
0,034

0,34/ 
0,000

0,22/ 
0,015

Schwitzen 125 49,6 1,73 ± 
2,51

0,21/ 
0,018

0,22/ 
0,015

– 0,22 / 
0,015

Zittern 125 25,6 0,73 ± 
1,62

0,25/ 
0,006

0,26/ 
0,004

Magen-
schmerzen 125 43,2 1,5 ± 

2,38
0,34/ 
0,008

– 0,25/ 
0,006

Übelkeit 125 51,2 1,86 ± 
2,67

0,19/ 
0,034

0,26/ 
0,004

0,38/ 
0,002

0,33/ 
0,000

– 0,34/ 
0,000

Schwindel 125 52 1,88 ± 
2,51

0,24/ 
0,007

– 0,19/ 
0,039

Herzklopfen 126 34,9 1,22 ± 
2,12

– 0,25/ 
0,005

Kopf- 
schmerzen 126 72,2 3,53 ± 

3,29
0,20/ 
0,026

0,27/ 
0,034

0,24/ 
0,009

– 0,26/ 
0,003

Gesamtw. 124 2,51 ± 
1,58

0,31/ 
0,001

0,33/ 
0,000

0,36/ 
0,005

0,31/ 
0,001

– 0,32/ 
0,000

Tab.  10:    Häufigkeit und Ausmaß von Katerbeschwerden am nächsten Tag sowie Korrelationen.
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Wünschenswert wäre eine Beteiligung weiterer Landessektionen, um eine wissenschaft-
liche Auswertung auf einer breiten Datenbasis zu ermöglichen. Zudem regen wir an, die 
Durchführenden der ASV im Rahmen einer B.A.D.S-Tagung weiterzubilden.
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Straßenverkehrsunfälle 2018

– Deutschland, Österreich, Schweiz –

Deutschland
Im Jahr 2018 sind in Deutschland 3  275 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums 

Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das  
95 Menschen mehr als 2017 (+ 3  %). Weitere 396 000 Menschen wurden bei Verkehrsun-
fällen verletzt, das waren 5 706 Verletzte mehr als 2017 (+ 1,5  %).

Dabei gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich der Art der Verkehrsbeteiligung: Die 
Zahl der getöteten Pkw-Insassen lag 2018 um 22,6  % niedriger. Bei Fußgängerinnen und 
Fußgängern sowie Menschen, die auf einem Kraftrad wie einem Mofa oder einem Motor-
rad ums Leben kamen, fielen die Rückgänge mit 3,8  % beziehungsweise 1,7  % deutlich 
geringer aus. Dagegen ist die Zahl der getöteten Fahrradfahrerinnen und -fahrer im Ver-
gleich zu 2010 um 16,8  % gestiegen. 

Dennoch waren die meisten Verkehrstoten im Jahr 2018 Pkw-Insassen: 1 424 Menschen 
verunglückten in einem Pkw, 697 auf einem Kraftrad. 458 der Verkehrstoten waren Fuß-
gängerinnen und Fußgänger, 445 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer und 174 waren 
Insassen von Güterkraftfahrzeugen. Weitere 77 Menschen kamen anderweitig ums Leben, 
zum Beispiel mit landwirtschaftlichen Zugmaschinen (20) oder als Businsasse (9).

Zur Information

Schaubild  1:   Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle 2018.
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Unfälle
2018 wurden von der Polizei 2,6 Millionen Unfälle (– 0,3  %) erfasst, darunter 2,3 Milli-

onen Sachschadensunfälle (– 0,5  %). Von diesen Sachschadensunfällen waren 69 161 Un-
fälle mit schwerwiegendem Sachschaden i. e. S. (– 7,1  %), 15 681 sonstige Unfälle unter 
dem Einfluss berauschender Mittel (+ 0,5  %) und 2,2 Millionen übrige Sachschadensun-
fälle (– 0,3  %). Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden ist gegenüber 2017 um 2,0  % 
auf 308.721 gestiegen.

Verunglückte
Im Jahr 2018 starben 3 275 Menschen im Straßenverkehr, das waren 95 Verkehrstote 

oder 3,0  % mehr als 2017. Weitere 67 967 Verkehrsteilnehmer wurden schwer- (+ 2,2  %) 
und 328 051 leichtverletzt (+ 1,3  %).

Im Jahr 2018 ging die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Fußgänger (– 25 Getötete 
oder – 5,2  %) zurück. Auch die Zahl der Businsassen (– 13 Getötete oder – 59,1  %) sowie 
die der getöteten Insassen von Personenkraftwagen (– 10 Getötete oder – 0,7  %) ist gesun-
ken. Dagegen stieg die Zahl der getöteten Benutzer von Fahrrädern (+ 63 Getötete oder 
+ 16,5  %). Auch bei den Fahrern und Mitfahrern von Krafträdern mit amtlichen Kennzei-
chen wie Motorrädern und -rollern (+ 36 Getötete oder + 6,2  %) sowie bei den Nutzern von 
Krafträdern mit Versicherungskennzeichen wie Kleinkrafträdern und Mofas (+ 19 Getöte-
te oder + 32,2  %) kamen mehr Menschen ums Leben.

Die Dominanz des Pkw im Straßenverkehr belegt der hohe Anteil der Pkw-Benutzer an 
den Unfallopfern: 43,5  % der Verkehrstoten sowie 53,4  % der Verletzten kamen in einem 
Pkw zu Schaden. 18,9  % der Getöteten waren Benutzer von Krafträdern mit amtlichen 
Kennzeichen, 14,0  % Fußgänger und 13,6  % benutzten ein Fahrrad.

Beteiligte 
Im Jahr 2018 zählte die Polizei 593 247 Beteiligte an 308 721 Straßenverkehrsunfällen 

mit Personenschaden. Mehr als jeder zehnte Beteiligte kam ohne Mitwirkung eines ande-
ren Verkehrsteilnehmers bei Alleinunfällen zu Schaden, 14,5  % waren in Unfälle mit min-
destens drei Beteiligten verwickelt. Fast zwei Drittel (62,2  %) aller an Personenschadens-
unfällen Beteiligten waren Pkw-Fahrer, bei schwerwiegenden Unfällen mit Sachschaden 
(i. e. S.) betrug ihr Anteil sogar 85,9 %.

Insgesamt waren 2018 gut 369 000 Pkw-Fahrer an einem Unfall mit Personenschaden 
beteiligt.

Unfallursachen 
Menschliches Fehlverhalten war mit Abstand die häufigste Unfallursache. 88,4 % der 

Ursachen bei Unfällen mit Personenschaden waren 2018 Fehlverhalten von Fahrzeugfüh-
rern und 3,2  % Fehlverhalten von Fußgängern. 7,2  % waren allgemeine Unfallursachen, 
wie Straßenglätte durch Regen bzw. Schnee oder Sichtbehinderung durch Nebel. Techni-
sche Mängel und Wartungsmängel machten 0,9  % der Unfallursachen aus. 47,9  % dieser 
unfallverursachenden technischen Defekte traten bei Zweirädern auf.

Personenbezogene Unfallursachen (Fehlverhalten der Beteiligten) stellte die Polizei  
382 065 mal bei Unfällen mit Personenschaden fest, das waren durchschnittlich 1,2 Fehler 
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je Unfall oder 644 Fehlverhalten je 1 000 Unfallbeteiligte. Der größte Teil dieser Fehl-
verhalten, nämlich 67,1  %, wurde entsprechend ihrer Unfallbeteiligung den Pkw-Fahrern 
angelastet.

Von den 247 385 Fehlverhalten der Pkw-Fahrer waren die häufigsten Unfallursachen 
„Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren“ (19,0  %), die Missachtung der 
Vorfahrt bzw. des Vorranges (17,3  %), Abstandsfehler (15,9  %) sowie nicht angepasste 
Geschwindigkeit (10,7  %). Alkoholeinfluss hatte einen Anteil von 3,0  %. Seit 1991 ist 
die Häufigkeit dieser Unfallursache bei den beteiligten Pkw-Fahrern um 74,8  % zurück-
gegangen. Um 68,8  % verringert hat sich in diesem Zeitraum die Unfallursache „nicht 
angepasste Geschwindigkeit“. Dagegen sind bei den Pkw-Fahrern Abbiegefehler lediglich 
um 6,6  % zurückgegangen und Abstandsfehler sogar um 3,7  % gestiegen.

(Aus der Pressemitteilung Nr. 260 und der Fachserie 8 Reihe 7, Verkehr – Verkehrs- 
unfälle 2018, des Statistischen Bundesamtes, Destatis, vom 9. Juli 2019)

Österreich
Die Zahlen der Straßenverkehrsunfälle und der dabei verletzten und getöteten Perso-

nen zeigen 2018 einen jeweils leichten Rückgang gegenüber 2017: Laut Statistik Austria 
wurden bei 36 846 Unfällen (–556; –1,5  %) 46 525 Personen verletzt (– 733; – 1,6  %) und 
409 (– 5; – 1,2  %) getötet. Von den insgesamt 46 934 im Straßenverkehr verunglückten 
Personen erlitten 1  % (409) tödliche, 16  % (7 631) schwere und 83  % (38 894) leichte 
Verletzungen. 

23 709 Personen (– 6,6  % gegenüber 2017) wurden als Pkw-Insassen verletzt, die Zahl 
der mit einem Pkw Getöteten blieb hingegen so gut wie unverändert (181 gegenüber 182 
im Jahr 2017).

Gegenüber 2017 erhöhte sich die Zahl der Motorradtoten (102 Tote) um 19 Personen 
oder 23  % und war zuletzt im Jahr 2003 (109 Tote) höher. Damit war 2018 jeder vierte 
Verkehrstote ein Motorradfahrer.

8 173 (+ 680 oder + 9,1  %) Verletzte gab es mit dem Fahrrad und 41 Todesopfer (+ 9 oder 
+ 28  %). 2018 wurde erstmals auch die Antriebsart von Fahrzeugen erhoben.

Die Zahl der verletzten Fußgänger verringerte sich mit 3 808 gegenüber 2017 nur leicht 
(– 1,4  %), dagegen erreichte jene der getöteten Fußgänger mit 47 (gegenüber 73; – 26 Ge-
tötete oder – 36  %) den geringsten Wert seit Beginn der einheitlich geführten Unfallstatis-
tik im Jahr 1961.
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(Aus der Pressemitteilung 12.009-075/19 der Statistik Austria vom 29. April 2019)

Schweiz
2018 wurden im Schweizer Straßenverkehr 233 Personen getötet. Insgesamt wurden 79 

Menschen als Insassen eines Personenwagens getötet. Schwer verletzt wurden 797. Das 
sind rund 2 Prozent mehr als im Vorjahr mit 781 Schwerverletzten. 

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der auf einem Fußgängerstreifen tödlich ver- 
unglückten Personen zurück. Abseits eines Fußgängerstreifens wurden 2018 hingegen 
wieder mehr Personen getötet (+ 9). 537 Fußgängerinnen und Fußgänger wurden schwer 
verletzt, 1 Person mehr als im Vorjahr.

Bei den Zweirädern ist die Tendenz gemischt. Während bei den getöteten Motorrad- und 
Fahrradfahrenden ein Rückgang erfolgte (– 9 Personen auf 42 bei den Motorradfahrenden, 
3 Personen bei den Fahrradfahrenden), stieg die Zahl der mit einem E-Bike Getöteten 2018 
von 7 auf 12 Personen an. Schwer verletzt wurden 1 068 Motorradfahrende (+ 2 Prozent), 
877 Fahrradfahrende (+ 7 Prozent) und 309 E-Bike-Fahrende (+ 38 Prozent).

Mit 321 schwerverunfallten, d. h. Getöteten oder schwerverletzten Personen, wurde bei 
den E-Bike-Fahrenden 2018 ein neuer Höchststand erreicht. Dabei waren 236 Personen 
mit einem langsamen und 85 Personen mit einem schnellen E-Bike unterwegs.

Hinweise zur Statistik
Seit 2018 werden Unfälle mit einem neuen Unfallaufnahmeprotokoll erfasst und dem-

entsprechend leicht verändert ausgewertet. Dies kann zu geringfügigen Änderungen in 
den bereits publizierten Zahlen der letzten Jahre führen. Fahrzeugähnliche Geräte, wie 
z. B. Trottinette, werden nun nicht mehr den Fußgängern sondern der Fahrzeugart „An-
dere“ zugeordnet. Der Hauptgrund „Unaufmerksamkeit/Ablenkung“ beinhaltet nun auch 
„Nichtbeachten von Richtungsanzeiger oder Bremslichtern von Fahrzeugen“, „zu spätes 
Erkennen des Fahrzeugs wegen Unauffälligkeit“ und „andere Beeinträchtigung der Sicht 
des Lenkers“.

Jahresergebnisse Veränderung 2017/2018

Unfallgeschehen 2015 2016 2017 2018 absolut in %

Unfallgeschehen insgesamt

Unfälle 37.960 38.466 37.402 36.846 – 556 – 1,5

Verletzte 47.366 48.393 47.258 46.5256 – 733 – 1,6

Getötete1) 36.479 36.432 36.414 36.409   – 5 – 1,2

Unfallgeschehen mit alkoholisierten Beteiligten

Alkoholunfälle  2.305  2.423  2.291  2.291   ± 0 ± 0,0

Verletzte  2.935  3.133  2.932  2.959  ± 27 + 0,9

Getötete1)  2.328  2.322  2.333  2.333   ± 0 ± 0,0
1) 30-Tage-Fristabgrenzung für Verkehrstote. 

Tab.  1:   Unfallgeschehen 2015 bis 2018, Statistik Austria, Statistik der Straßenverkehrsunfälle (Auszug).
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(Aus einer Medienmitteilung und der Unfallstatistik Straßenverkehr 2014–2018
des schweizerischen Bundesamtes für Straßen, ASTRA,

vom 4. April 2019)

Getötete 2014 2015 2016 2017 2018 Trend1) Vergleich2)

alle Getöteten 243 253 216 230 233 – 4,3 – 0,9  %

nach mutmasslicher Hauptursache

  Alkoholeinfluss 24 30 28 30 24 0,0 – 11,8  %

Schwerverletzten 2014 2015 2016 2017 2018 Trend1) Vergleich2)

alle Schwerverletzten 4 043 3 830 3 785 3 654 3 873 – 51,6 + 0,9  %

nach mutmasslicher Hauptursache

  Alkoholeinfluss 367 320 371 309 332 – 8,1 – 3,2  %

Unfälle 2014 2015 2016 2017 2018 Trend1) Vergleich2)

alle Unfälle mit Personenschaden 17 803 17 736 17 577 17 799 18 033 + 52,3 + 1,4  %

nach Unfallfolgen

  mit Getöteten 229 238 208 219 228 – 2,1 + 1,6  %

  mit Schwerverletzten 3 818 3 612 3 548 3 427 360 – 54,1 + 0,9  %

    mit lebensbedrohlich Verletzten N/A 174 175 180 148 N/C N/C

    mit erheblich Verletzten N/A 3 438 3 373 3 247 3 492 N/C N/C

  mit Leichtverletzen 13 756 13 886 13 821 14 153 14 165 + 108,5 + 1,5  %

N/A: nicht verfügbar, N/C: nicht berechenbar
1)  Linearer Trend über die letzen 5 Jahre, 2)  Entwicklung Berichtsjahr zum fünfjährigen Mittel

Tab.  2:   Unfallstatistik Straßenverkehr 2014–2018, Ganzes Jahr (Januar–Dezember), ASTRA, 2019 (Auszug).
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Fahrerlaubnismaßnahmen 2018

− Deutschland, Schweiz –

Deutschland

Ausgewählte Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen im Jahr 2018

Entzie-
hungen

Aberken-
nungen

Isolierte 
Sperren

Fahr- 
verbote

Versa- 
gungen

Verzichte Insgesamt

Insgesamt 92.667 14.704 28.417 464.179 17.703 35.053 652.723

Ausgewählte Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen im Jahr 2018 nach entscheidender Stelle

Ent- 
scheidende 

Stelle

Entzie-
hungen

Aberken-
nungen

Isolierte 
Sperren

Fahr- 
verbote

Versa- 
gungen

Verzichte Insgesamt

Gerichte 57.973 8.875 28.417 41.975 X X 137.240

Bußgeldbe-
hörden X X X 419.186 X X 419.186

Fahr- 
erlaubnis- 
behörden

34.694 5.829 X 3.018 17.703 35.053 96.297

Anzahl der Teilnahmen an Fahreignungsseminaren ...

Halbjahr Mit Reduzierung des Punkte- 
standes

Ohne Reduzierung des Punkte- 
standes

1/2018 p 1.938 p 113

2/2018 p 1.799 p 108

Jahr 2018 zusammen p 3.737 p 221

Veränderung 2018 gegenüber 2017 
in Prozent

+ 6,1 + 21,4

p = vorläufige Zahl. Die endgültigen Zahlen erscheinen im August 2019.

Eintragungen im Jahr 2018 nach … Art der Entscheidung und entscheidender Stelle

Verurteilungen durch 
Gerichte

Bußgeld- 
entscheidungen 
durch Gerichte

Vorläufige  
Entziehungen durch 

Gerichte

Bußgeld- 
entscheidungen durch 

Bußgeldbehörden

absolut Verän-
derung 

gegenüber 
2017 in %

absolut Verän-
derung 

gegenüber 
2017 in %

absolut Verän-
derung 

gegenüber 
2017 in %

absolut Verän-
derung 

gegenüber 
2017 in %

Insge-
samt 250.266 – 0,3 62.782 + 4,7 69.705 + 0,9 4.534.588 + 3,7



Zur Information 321

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

(Auszüge aus Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes, KBA, aus dem Jahr 2019)

Schweiz
Die Zahl der Ausweisentzüge sank 2018 in der Schweiz auf 80 077. Das ist ein Minus 

von knapp 4 700 im Vergleich zum Vorjahr mit 84 727 Ausweisentzügen. In 1 304 Fällen 
wurde ein Führerausweis auf Probe annulliert (8 weniger als 2017).

Die beiden häufigsten Gründe für Ausweisentzüge waren wie in den vergangenen Jahren 
überhöhte Geschwindigkeit und Fahren unter Alkoholeinfluss: In 27 503 Fällen wurde der 
Ausweis wegen zu schnellen Fahrens entzogen (– 3  %), in 13 090 Fällen wegen Angetrun-
kenheit (– 4  %). Der rückläufige Trend bei den Ausweisentzügen wegen Geschwindig-
keitsdelikten und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss setzt sich damit fort. Ein deutlicher 
Rückgang zeigt sich mit einem Minus von knapp 26  % im Vergleich zum Vorjahr auch bei 
Alkoholabhängigkeit als Grund für den Ausweisentzug.

2017 mussten wegen Fahren unter Drogeneinfluss noch 5 047 Entzüge verfügt werden. 
Das entsprach einem Höchststand. Im letzten Jahr gingen diese Fälle auf 4 661 zurück  
(– 8  %). Bei der Drogensucht als Grund für den Ausweisentzug konnte ein Rückgang um 
22  % verzeichnet werden (2 515 Fälle).

(Auszug aus einer Medienmitteilung vom 7. März 2019 und des Gesamtberichts der 
Administrativ-Maßnahmen-Statistik 2018, ADMAS, des schweizerischen  

Bundesamtes für Straßen, ASTRA)

Eintragungen von Verkehrsverstößen im Jahr 2018 nach … ausgewählten Delikten

Alkoholverstöße Drogenverstöße Vollrausch

absolut Veränderung 
gegenüber 
2017 in %

absolut Veränderung 
gegenüber 
2017 in %

absolut Veränderung 
gegenüber 
2017 in %

Insgesamt 112.213 – 1,6 43.066 + 14,1 427 – 13,9

Gesamtübersicht der registrierten Maßnahmen

Total Verwarnungen Entzüge Verweigerungen Aberkennungen Fahrverbote Aufhebungen

188 066 60 224 80 077 3 064 19 747 444 20 821

Maßnahmen nach Gründen

Grund Entzüge Verweigerun-
gen

Aberkennun-
gen

Fahrverbote Verkehrspsy-
chologe

Angetrunkenheit 13.090 216 19.747 377 829

Alkoholabhängigkeit/-miss-
brauch

1.279 71 91 4 206

Vereitelung der Blutprobe 664 16 68 3 76

Fahrunfähigkeit 
(Drogeneinfluss)

4.661 168 837 56 625

Drogensucht 2.515  238 566 8 600

Vereitelung der Atemprobe 260 3 58 9

Vereitelung Drogenschnelltest 16 2 3

Fahrunfähigkeit 
(Medikamente)

336 4 22 5 58



Zur Information322

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

BASt: Begutachtung der Fahreignung 2018

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

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

Im Jahr 2018 führten die 15 aktiven Träger der bundesdeutschen Begutachtungsstellen 
für Fahreignung (BfF) insgesamt 87.088 medizinisch-psychologische Untersuchungen 
durch.

Mit insgesamt 42  % bilden die Alkohol-Fragestellungen nach wie vor die stärkste An-
lassgruppe der MPU-Gutachten (Bild  1). Zum ersten Mal seit Erfassung der Statistik bil-
den die zusammengefassten drogenbezogenen Untersuchungsanlässe „Drogen und Medi-

1) In dem Tortendiagramm wurden folgende Anlassgruppen zusammengefasst: „Körperliche und geistige Män-
gel“ und „Neurologisch-psychiatrische Mängel“ wurden zu „Körperlichen Mängeln“ zusammengefasst. „Ver-
kehrsauffälligkeiten“ und „Allgemeine Verkehrsauffälligkeit in Kombination mit Sonstigen strafrechtlichen 
Auffälligkeiten“ wurden zu „Verkehrsauffällige ohne Alkohol“ zusammengefasst. „Betäubungsmittel- und 
Medikamentenauffällige“, „Alkohol in Kombination mit Sonstigen Drogen & Medikamenten“ und „Sons-
tige Drogen & Medikamente in Kombination mit Allgemeinen Verkehrsauffälligkeiten“ wurden zu „Drogen 
& Medikamente“ zusammengefasst. „Auffälligkeit bei der Fahrerlaubnisprüfung“, „Sonstige strafrechtlich 
Auffälligkeiten“, „Sonstige Mehrfachfragestellungen“, „Vorzeitige Erteilung der Fahrerlaubnis“, „Fahrlehrer-
bewerber“ und „Sonstige Anlässe“ wurden zu „Sonstige Anlässe“ zusammengefasst. Abweichung von 100  % 
durch Rundung.

Bild  1:   Verteilung der Untersuchungsanlässe im Jahr 2018.
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kamente“ mit 29  % eine größere Anlassgruppe als die erstmals Alkoholauffälligen (26  %), 
gefolgt von „Verkehrsauffälligkeiten ohne Alkohol“ (18  %). Körperliche und/oder geistige 
Mängel waren selten Anlass für eine Begutachtung (1  % der Fälle). Sämtliche übrigen 
Anlässe ergaben für das Jahr 2018 in der Summe 11  % (Bild  1).

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

zinische Grundlage für die Entscheidung, ob dem Klienten (je nach Prognose) die Fahrer-
laubnis zugesprochen wird oder nicht. Wird die Fahrerlaubnis nicht zugesprochen, kann 
der Klient diese nach einem festgesetzten Zeitraum erneut beantragen. Bei manchen An-
lassgruppen kann der Klient aufgrund des MPU-Gutachtens auch als nachschulungsfähig 
eingestuft werden und nach der Teilnahme an entsprechenden Kursen die Fahreignung 
wiedererlangen. Tab.  1 gibt Aufschluss über die prozentuale Verteilung der MPU-Ergeb-
nisse des Jahres 2018 differenziert nach Anlassgruppen.

Tab.  1:   Anlassgezogene Aufschlüsselung der MPU-Ergebnisse in Prozent für das Jahr 2018.
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Im Vergleich zu 2017 zeigt sich in der prozentualen Gesamtverteilung der MPU-Ergeb-
nisse keine relevante Veränderung. Von den 87.088 begutachteten Personen waren 57,6  %  
„geeignet“ (2017: 58,7  %), 37,4  % ungeeignet (2017: 36,2  %), und 5 % (2017: 5,1  %) 
wurden als „nachschulungsfähig“ eingestuft.

3.    Veränderung der Begutachtungszahlen im Vergleich zu den Vorjahren 
– 2015 bis 2018

Die Gesamtzahl der Begutachtungen hat sich im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 um 
1,1 Prozentpunkte verringert (siehe Tab.  2).

Der auch in den Vorjahren ersichtliche Abwärtstrend bei den Alkoholfragestellungen vor 
allem in Kombination mit Verkehrsauffälligkeit oder sonstiger strafrechtlicher Auffällig-
keit setzt sich im Jahr 2018 weiter fort. Demgegenüber zeigt sich wie auch in Vorjahren 
ein weiterer Anstieg in den Zahlen der Begutachtungsanlässe bei BtM-/Medikamentenauf-
fälligkeit. Der sich seit Jahren fortsetzende Abwärtstrend der Alkohol- bei gleichzeitigem 

Tab.  2:   Begutachtungsanlässe der Jahre 2015 bis 2018.
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Anstieg der BtM-/Medikamenten-Begutachtungsanlässe führt erstmalig dazu, dass das 
Verhältnis der Begutachtungszahlen der Alkoholfragestellungen zu BtM-/Medikamen-
ten-Fragestellungen etwa zwei Drittel zu einem Drittel ausmacht.

(Aus einem Bericht der Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt,
− Verfasserin: Dr. Simone Klipp – vom August 2019)
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Teilnahme mit E-Scootern am öffentlichen Straßenverkehr
DVR: Warnung vor Alkoholfahrten mit E-Scootern

„Alkohol hat im Straßenverkehr nichts zu suchen. Das gilt auch beim Fahren mit E-Scoo-
tern“, sagt christiAn keLLner, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheits-
rats (DVR). Allein am ersten Juliwochenende 2019 hatte die Polizei in München, Köln und 
Erfurt mehrere E-Scooter gestoppt, weil die Nutzer alkoholisiert mit den Kraftfahrzeugen 
(Kfz) unterwegs waren. „Viele scheinen nicht zu wissen, dass das hochgradig gefährlich 
und verboten ist“, so keLLner. Doch für sie gelten dieselben Regeln wie für Autofahrer, 
auch bei den Promillegrenzen.

E-Scooter sind Kfz. Grundsätzlich gilt daher für alle, die E-Scooter fahren, Paragraph 
24a des Straßenverkehrsgesetzes (StVG). Demnach handelt ordnungswidrig, wer mit einer 
Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0,5 bis 1,09 Promille mit einem E-Scooter fährt. 
Die Folgen: ein Bußgeld in Höhe von meist 500 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei 
Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg. Wer mit einer niedrigeren BAK auf einem 
E-Scooter unterwegs ist, ist nicht zwingend vor Bußgeldern oder anderen Strafen befreit. 
Schon ab 0,3 Promille BAK machen sich E-Scooterfahrer strafbar, wenn sie alkoholbe-
dingt auffällig werden. Wer mit einer BAK von mindestens 1,1 Promille E-Scooter fährt, 
begeht eine Straftat. Drei Punkte in Flensburg, eine Geld- und gegebenenfalls eine Frei-
heitsstraße von bis zu fünf Jahren sowie der Entzug der Fahrerlaubnis für sechs Monate 
bis zu fünf Jahren sind die Folge. Für junge Menschen unter 21. Jahren und für alle, die 
die Fahrerlaubnis auf Probe haben, gilt: Das Trinken von Alkohol ist generell tabu. Wer 
unter der Wirkung von Alkohol E-Scooter fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Sie wird 
in der Regel mit 250 Euro Geldbuße und einem Punkt im Fahrerlaubnisregister geahndet.

E-Scooter sind seit dem 15. Juni 2019 offiziell für den Straßenverkehr zugelassen. 
„Wenn wir die Zahl der Getöteten und Schwerverletzen senken möchten, müssen wir die 

Ursachen bekämpfen können“, sagt der Hauptgeschäftsführer. Dazu benötige man valide 
Zahlen. Deshalb fordert der DVR, eine eigene Kategorie für E-Scooter in der Unfallstatis-
tik einzuführen.

(Aus einer Pressemitteilung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVR, 
vom 8. Juli 2019)

B.A.D.S.: E-Scooter kein Schlupfloch bei Alkohol- und Drogenfahrten

Auch Fahrten unter Alkohol und Drogen mit einem E-Roller sind strafbare Handlungen 
und werden wie alle anderen Fahrten mit einem Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol und 
sonstigen Rauschmitteln entsprechend geahndet. Darauf hat jetzt der Bund gegen Alkohol 
und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.) aufmerksam gemacht.

„Diese Gefahr ist nach unseren Erkenntnissen vielen Verkehrsteilnehmern bisher 
nicht bewusst“, sagte der Präsident des B.A.D.S., Dr. Peter gerhArdt und verwies auf 
erste Unfälle vornehmlich in Großstädten. „Wir sehen insbesondere die Gefahr, dass der  



Zur Information 327

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

E-Tretroller als Alternative zum Auto oder Motorrad genutzt wird, um alkoholisiert am 
Straßenverkehr teilzunehmen. Für diese Verkehrsteilnehmer gelten aber die gleichen Pro-
mille-Grenzen wie für alle anderen Beteiligten am Straßenverkehr, so Dr. gerhArdt.

Wie andere Verkehrsbeobachter sieht auch der B.A.D.S. durch alkoholisierte Fahrten 
mit E-Rollern eine zusätzliche Gefahr für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer, weil 
E-Roller je nach Situation Radweg oder Straße benutzen müssen. Und da der E-Roller be-
reits mit 14 Jahren gefahren werden darf, droht eine weitere Gefahr: Jugendliche könnten 
hier „Schlupflöcher“ vermuten und die Rauschmittel-Bestimmungen missachten.

Der B.A.D.S. appelliert deshalb an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßen-
verkehr, auf Alkohol und Drogen auch auf dem E-Roller zu verzichten gemäß dem Motto 
„Wer fährt, trinkt nicht und wer trinkt, fährt nicht“.

(Aus einer Pressemitteilung des B.A.D.S. vom 15. Juli 2019)
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*) Sechstes gemeinsames Symposium des Ministeriums für Inneres und Sport sowie des Ministeriums für Justiz 
und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr 
B.A.D.S. (Landessektion Sachsen-Anhalt) und der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Es ist geplant, die 
Referate der Veranstaltung zeitnah in der Fachzeitschrift „Blutalkohol“ zu publizieren.

Symposium „Wer fährt, kann trinken!? – Alkoholkonsum in 
Zeiten des automatisierten Fahrens“*)

– Ankündigung –
Assistiertes Fahren, teilautomatisierte Fahrfunktionen, hochautomatisierte Fahrfunktio-

nen, vollautomatisierte Fahrfunktionen, fahrerloses (autonomes) Fahren. 
Die digitale Zukunft hat mit Blick auf das assistierte Fahren und teilautomatisierte Fahr-

funktionen ohne Zweifel bereits begonnen. Daher müssen wir jetzt über die Rahmenbedin-
gungen für die Zeit des automatisierten Fahrens diskutieren, auch wenn die Endstufe, die 
Vision des fahrerlosen Fahrens − so die Aussage einiger Experten − noch in einer ferneren 
Zukunft liegt. 

Sicherlich werden manuell geführte Fahrzeuge und solche mit neuen Technologien noch 
einige Zeit nebeneinander auf unseren Straßen unterwegs sein. Aber – alles fließt und 
befindet sich in rasanter Bewegung. Mit Blick auf den politischen Willen der führenden 
Industrienationen und den Hype, den die Digitalisierung weltweit ausgelöst hat, sowie die 
bereits schier unglaublichen Investitionsvolumina in die neue Technik können prognosti-
zierte Zeitleisten sehr schnell der Vergangenheit angehören, insbesondere erfahrungsge-
mäß im IT-Bereich.

Die Potenziale des hoch- und vollautomatisierten Fahrens bis hin zum autonomen  
Fahren sind enorm − für die Gesellschaft und die Sicherheit im Straßenverkehr. Die von 
der Europäischen Union proklamierte „Vision Zero“ scheint in greifbare Nähe zu rücken. 
Experten gehen jedoch davon aus, dass auch dann noch Unfälle in nennenswerter Zahl ge-
schehen werden, insbesondere in der langen Übergangsphase bis zum autonomen Fahren.

Neben einer Vielzahl noch zu klärender ethischer (Entscheidungssituationen) und ju-
ristischer Probleme (Haftungsfragen) sind sich die Fachleute aber bereits heute darüber 
einig, dass die Übernahme der Fahraufgabe durch den Menschen in kritischen oder un-
übersichtlichen Situationen unausweichlich sein wird. Daraus erwachsen Fragen zur Fah-
reraktivitätserkennung und -sicherung und zur Übernahmezeit sowie der Qualität der Situ-
ationserfassung durch den Fahrer. Vor diesem Hintergrund stellt sich naturgemäß auch die 
Frage, inwieweit die derzeitigen rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen für das 
Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen modifiziert werden müssen, um den 
veränderten Anforderungen gerecht zu werden.

 
Was also kommt auf uns zu?

Die Experten des Symposiums werden versuchen, erste Antworten in Bezug auf die ein-
schlägigen Möglichkeiten der Digitalisierung des Fahrens, die Verhinderung von Alkohol- 
und Drogenfahrten, auf verkehrspsychologische und nicht zuletzt auf rechtliche Fragen in 
diesem Kontext zu geben.
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Tagungsort:  Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt
 Schmidtmannstraße 86, 06449 Ascherlseben

Datum und Uhrzeit:  17. Oktober 2019, 10:00 bis 15:30 Uhr

Anmeldungen über:  Frau Rothhagen
 Tel.: 03473 960-261 oder -526
 E-Mail: grit.rothhagen@polizei.sachsen-anhalt.de
 oder
 B.A.D.S.
 Landessektion Sachsen-Anhalt
 Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 13, 38350 Helmstedt
 Tel./Fax: 05351 42102
 E-Mail: sachsenanhalt@bads.de

Veranstaltungsablauf:
10:00 – 10:20 Uhr  Begrüßung
 FrAnk knöPPLer 
 Rektor der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt
 Begrüßung
 thomAs stegeLitz

  Vorsitzender der Landessektion Sachsen-Anhalt des B.A.D.S.
10:20 – 11:30 Uhr   Automatisiertes und vernetztes Fahren kommt mit  

Sicherheit − auch für alkoholisierte Fahrer?
 Dipl.-Ing. Jürgen bönninger, 
 Geschäftsführer Fahrzeugsystemdaten- GmbH
11:30 – 12:15 Uhr  Alkoholkontrollen im Wandel der Zeit
 bettinA VeLten, Product Management Interlock, 
 Dräger Safety AG
12:15 – 13:15 Uhr  Mittagspause 
  Präsentation Alkoholmessgeräte der Firma Dräger im Foyer
13:15 – 14:00 Uhr   Zu Vorsatz und Fahrlässigkeit beim automatisierten Fahren; 

zulässige Alkohol- und Drogenbeeinflusssung
 kurt rüdiger mAAtz, Richter am BGH a. D.
14:00 – 14:40 Uhr   Automatisiertes Fahren – Neue Anforderungen an die Fahr-

eignung
 Dr. udo krAnich, DEKRA Automobil GmbH
14:40 – 15:30 Uhr Zeit für Gespräche
 Moderation: Dr. WoLFgAng FrAnz, Verkehrspsychologe

Die Tagung ist gebührenfrei.

Für Verpflegung am Tagungsort ist gesorgt.

Anmeldeschluss ist der 11. Oktober 2019.
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48. *) 1.  Die wirksame Verfolgung von Gewalt-
verbrechen und vergleichbaren Straftaten stellt 
eine Konkretisierung der staatlichen Schutzpflicht 
aus Art.  2 Abs.  2 S.  1 und 2 i. V. m. Art.  1 Abs.  1 S.  2 
GG dar. Ein solcher Anspruch auf effektive Straf-
verfolgung kommt unter anderem in Fällen in Be-
tracht, in denen der Vorwurf im Raum steht, dass 
Amtsträger bei Wahrnehmung hoheitlicher Aufga-
ben Straftaten begangen haben (hier: Körperver-
letzung im Amt gemäß §  340 Abs.  1 StGB wegen 
Anordnung einer Blutprobe).

2.  Im Hinblick auf Art.  3 Abs.  1 GG in seiner 
Ausprägung als allgemeines Willkürverbot dürfte 
die Erwägung, bei der Blutentnahme fehle es be-
reits an einer tatbestandlichen Körperverletzung 
im Sinne des §  340 Abs.  1 StGB, nicht mehr ver-
tretbar sein.

3.  Wird von dem Betroffenen der Konsum von 
Cannabis eingeräumt und reagiert der Urintest po-
sitiv auf THC, kann wegen des Anfangsverdachts 
zumindest einer Ordnungswidrigkeit nach §  24a 
Abs.  2 S.  1 StVG eine Blutentnahme angeordnet 
werden (§  46 Abs.  1 OWiG i. V. m. §  81a Abs.  1 
StPO).

4.  Welches Gesetz das mildeste i. S. d. §  2 Abs.  3 
StGB ist, beurteilt sich nach der verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstandenden Rechtsprechung 
der Fachgerichte unter Einbeziehung aller die 
Strafbarkeitsvoraussetzungen und die angedrohte 
Strafe beeinflussenden Faktoren, mithin nach dem 
gesamten sachlich-rechtlichen Rechtszustand.  Zu 
berücksichtigen sind insoweit nicht nur bestimmte 
Tatbestände des Besonderen Strafrechts, sondern 
auch Bestimmungen des Allgemeinen Strafrechts, 
insbesondere Rechtfertigungsgründe (hier: Anord-
nungsbefugnis zur Blutprobenentnahme gemäß 
§  46 Abs.  4 S.  2 OWiG in der Fassung vom 24. Au-
gust 2017).

Bundesverfassungsgericht (Kammer),
(Nichtannahme-)Beschluss vom 29. Mai 2019  

– 2 BvR 2630/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Ein-

stellung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens.
1. Am 6. April 2017 gegen 13:15  Uhr geriet der Be-

schwerdeführer als Fahrer eines Pkw in eine allgemei-
ne Verkehrskontrolle. Hierbei gab er gegenüber dem 
kontrollierenden Polizeiobermeister, dem Beschul-
digten, an, am 4. April 2017 gegen 23:00  Uhr einen 
Joint geraucht zu haben. Der mit Zustimmung des 
Beschwerdeführers durchgeführte Urintest reagierte 
positiv auf THC. Daraufhin ordnete der Beschuldigte 

um 13:30  Uhr gegen den Willen des Beschwerdefüh-
rers eine Blutentnahme an, ohne zuvor versucht zu 
haben, einen Richter oder Staatsanwalt zu erreichen. 
Die Blutentnahme wurde kurz darauf im Krankenhaus 
P. durchgeführt.

2.  Ein gegen den Beschwerdeführer eingeleitetes 
Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gemäß §  47 
Abs. 2 OWiG eingestellt, da angesichts des willkür-
lichen Handelns bei der Entnahme der Blutprobe ein 
schwerer Verfahrensverstoß vorliege.

3.  Das aufgrund der Strafanzeige des Beschwerde-
führers eingeleitete Ermittlungsverfahren gegen den 
Beschuldigten wegen Körperverletzung im Amt stellte 
die Staatsanwaltschaft B. mit Verfügung vom 23. Juli 
2018 gemäß §  170 Abs.  2 StPO ein. Ein Tatnachweis 
sei nicht zu führen, da das Vorliegen der Voraussetzun-
gen für eine polizeiliche Anordnungskompetenz auf-
grund von Gefahr im Verzug nicht auszuschließen sei. 
Unter Bezugnahme auf diese Einstellungsverfügung 
lehnte es das Polizeipräsidium O. sodann mit Schrei-
ben vom 23. August 2018 ab, vom Beschwerdeführer 
geltend gemachte Amtshaftungsansprüche zu erfüllen.

4.  Der vom Beschwerdeführer gegen die Verfü-
gung vom 23. Juli 2018 eingelegten Beschwerde gab 
die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit Bescheid 
vom 12. September 2018 keine Folge. Die Annahme 
eines Falles von Gefahr im Verzug sei angesichts der 
offenkundigen Widersprüche zwischen der Angabe 
des Beschwerdeführers, er habe vor zwei Tagen Can-
nabis zu sich genommen, und dessen körperlicher Er-
scheinung, die einen erst kurze Zeit zurückliegenden 
Konsum nahegelegt habe, gut vertretbar. Außerdem 
hätte auch ein Richter die Blutentnahme wegen des 
positiven Urintests angeordnet.

5.  Das Oberlandesgericht Bamberg verwarf mit 
Beschluss vom 19. November 2018 den Antrag des 
Beschwerdeführers auf gerichtliche Entscheidung als 
unbegründet. Die Anordnung der Blutentnahme sei je-
denfalls nach der seit dem 24. August 2017 geltenden 
Rechtslage rechtmäßig und deshalb materiell-recht-
lich gerechtfertigt. Der Richtervorbehalt für die An-
ordnung einer Blutentnahme bei Verdacht einer Ord-
nungswidrigkeit sei zwischenzeitlich entfallen (vgl.  
§  46 Abs.  4 Satz  2 OWiG und §  24a Abs.  2 Satz  1 
StVG). Im Übrigen sei gemäß §  2 Abs.  3 StGB das 
mildeste Gesetz anzuwenden, wenn das bei Beendi-
gung der Tat geltende Gesetz vor der Entscheidung  
geändert werde. Der Beschuldigte bleibe daher 
straflos.

II.  Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Be-
schwerdeführer eine Verletzung seiner Rechte aus Art.  1  
Abs.  1, Art.  2 Abs.  2 Satz  1, Art.  3 Abs.  1, Art.  19  
Abs.  4 sowie Art.  101 Abs.  1 Satz  2 GG.
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Die Blutentnahme sei rechtswidrig gewesen, weil 
sie durch den Beschuldigten nicht habe angeordnet 
werden dürfen. Weder habe dieser versucht, einen 
Richter zu erreichen, noch habe Gefahr im Verzug 
vorgelegen. Dem Beschwerdeführer stehe ein An-
spruch auf effektive Strafverfolgung aus Art.  1 Abs.  1 
und Art.  2 Abs.  2 Satz  1 GG zu. Darüber hinaus sei 
ihm wegen der Umgehung des Richtervorbehalts der 
gesetzliche Richter gemäß Art.  101 Abs.  1 Satz  2 
GG entzogen und der effektive Rechtsschutz gemäß  
Art.  19 Abs.  4 GG verwehrt worden.

Der Beschluss des Oberlandesgerichts setze sich 
nicht mit den Ermittlungsergebnissen sowie mit den 
vorgebrachten Einwendungen auseinander. Die Argu-
mentation des Oberlandesgerichts sei zudem inhaltlich 
falsch und verletze Art.  3 Abs.  1 GG in seiner Ausprä-
gung als allgemeines Willkürverbot. Würde eine rück-
wirkende Rechtfertigung angenommen werden, hätte 
es der Staat in der Hand, Amtshaftungsansprüche zu 
umgehen, indem er Rechtsverstößen für die Zukunft 
den Boden entziehe.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
III.  Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Ent-

scheidung anzunehmen (§  93a Abs.  2 BVerfGG), weil 
sie unzulässig ist. Sie genügt offensichtlich nicht den 
Anforderungen der §  23 Abs.  1 Satz  2 Halbsatz  1, §  92 
BVerfGG. Ihre Begründung lässt eine Verletzung von 
Rechten im Sinne des §  90 Abs.  1 BVerfGG inhaltlich 
nachvollziehbar nicht erkennen.

1.  Der Beschwerdeführer ist in seinem grundrecht-
lichen Anspruch auf effektive Strafverfolgung aus  
Art.  2 Abs.  2 Sätze  1 und 2 in Verbindung mit Art.  1 
Abs.  1 Satz  2 GG nicht verletzt.

a)  Art.  2 Abs.  2 Sätze  1 und 2 in Verbindung mit 
Art.  1 Abs.  1 Satz  2 GG verpflichten den Staat, sich 
dort schützend und fördernd vor das Leben, die kör-
perliche Unversehrtheit, die Freiheit und die sexuelle 
Selbstbestimmung des Einzelnen zu stellen und sie vor 
rechtswidrigen Eingriffen von Seiten Dritter zu bewah-
ren (vgl. BVerfGE 39, 1 < 42 >; 46, 160 < 164 >; 121, 
317 < 356 >; BVerfGK 17, 1 < 5 >), wo die Grundrechts-
berechtigten nicht selbst dazu in der Lage sind. Ein 
Anspruch auf bestimmte, vom Einzelnen einklagbare 
Maßnahmen folgt daraus jedoch grundsätzlich nicht. 
Insbesondere kennt die Rechtsordnung in der Regel 
keinen grundrechtlich radizierten Anspruch auf eine 
Strafverfolgung Dritter (vgl. BVerfGE 51, 176 < 187 >; 
88, 203 < 262  f. >; BVerfGK 17, 1 < 5 >; BVerfG,  
Beschluss der 4. Kammer des Zweiten Senats vom 
9. April 2002 – 2 BvR 710/01 –, NJW 2002, S.  2861 
< 2861 f. >; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Se-
nats vom 19. Mai 2015 – 2 BvR 987/11 –, NJW 2015, 
S.  3500 < 3501 Rn.  18 >).

aa)  Die wirksame Verfolgung von Gewaltverbre-
chen und vergleichbaren Straftaten stellt allerdings 
eine Konkretisierung der staatlichen Schutzpflicht aus 
Art.  2 Abs.  2 Sätze  1 und 2 in Verbindung mit Art.  1  
Abs.  1 Satz  2 GG dar (vgl. BVerfGK 17, 1 < 5 >). 
Ein solcher Anspruch auf effektive Strafverfolgung 
kommt unter anderem in Fällen in Betracht, in denen 

der Vorwurf im Raum steht, dass Amtsträger bei Wahr-
nehmung hoheitlicher Aufgaben Straftaten begangen 
haben. Ein Verzicht auf eine effektive Verfolgung sol-
cher Taten kann zu einer Erschütterung des Vertrauens 
in die Integrität staatlichen Handelns führen. Daher 
muss bereits der Anschein vermieden werden, dass 
gegen Amtswalter des Staates weniger effektiv ermit-
telt wird oder insoweit erhöhte Anforderungen an eine 
Anklageerhebung gestellt werden (BVerfG, Beschluss 
der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Mai 2015 
– 2 BvR 987/11 –, NJW 2015, S. 3500 <3501 Rn. 22>).

bb)  Die Verpflichtung zu effektiver Strafverfolgung 
bezieht sich auf das Tätigwerden aller Strafverfol-
gungsorgane. Ihr Ziel ist es, eine wirksame Anwen-
dung der zum Schutz des Lebens, der körperlichen 
Integrität, der sexuellen Selbstbestimmung und der 
Freiheit der Person erlassenen Strafvorschriften si-
cherzustellen. Es muss insoweit gewährleistet werden, 
dass Straftäter für von ihnen verschuldete Verletzun-
gen dieser Rechtsgüter auch tatsächlich zur Verant-
wortung gezogen werden (BVerfG, Beschluss der  
1.  Kammer des Zweiten Senats vom 26. Juni 2014  
– 2 BvR 2699/10 –, Rn.  13; Beschluss der 3. Kammer 
des Zweiten Senats vom 6. Oktober 2014 – 2 BvR 
1568/12 –, NJW 2015, S.  150 < 151 Rn.  14 >; Be-
schluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 23. 
März 2015 – 2 BvR 1304/12 –, Rn.  16; Beschluss der 
3. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Mai 2015  
– 2 BvR 987/11 –, NJW 2015, S.  3500 < 3501 Rn.  23 >).

Vielfach genügt es hierfür, wenn die Strafverfol-
gungsbehörden mit den ihnen zur Verfügung stehen-
den Mitteln den Sachverhalt aufklären und Beweismit-
tel sichern (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des 
Zweiten Senats vom 26. Juni 2014 – 2 BvR 2699/10 –, 
Rn.  14; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats 
vom 6. Oktober 2014 – 2 BvR 1568/12 –, NJW 2015, 
S.  150 < 151 Rn.  15 >; Beschluss der 3. Kammer des 
Zweiten Senats vom 23. März 2015 – 2 BvR 1304/12 –,  
Rn.  17). Die Erfüllung der Verpflichtung zur effekti-
ven Strafverfolgung setzt eine detaillierte und voll-
ständige Dokumentation des Ermittlungsverlaufs 
ebenso voraus wie eine nachvollziehbare Begründung 
der Einstellungsentscheidungen.

b)  Nach diesen Maßstäben verletzt die Entschei-
dung des Oberlandesgerichts den Anspruch des Be-
schwerdeführers auf effektive Strafverfolgung nicht.

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts beruht 
auf ausreichenden Ermittlungen der Strafverfolgungs-
behörden. Der Sachverhalt, von dem der Beschwerde-
führer und die Ermittlungsbehörden ausgehen, ist im 
Wesentlichen unstreitig. Für die gerichtliche Entschei-
dung stellten sich daher ausschließlich Rechtsfragen, 
die die Rechtfertigung der tatbestandlichen Körperver-
letzung betrafen, weil weitere Ermittlungen nach Lage 
der Dinge nicht in Betracht kamen.

2.  Die angegriffene Entscheidung verstößt auch 
nicht gegen Art.  3 Abs.  1 GG in seiner Ausprägung als 
allgemeines Willkürverbot.

a)  Die Auslegung der Gesetze und ihre Anwendung 
auf den einzelnen Fall sind grundsätzlich Sache der 
Fachgerichte und einer Nachprüfung durch das Bun-
desverfassungsgericht entzogen. Ein verfassungsrecht-
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liches Eingreifen kommt unter dem Gesichtspunkt des 
in Art.  3 Abs.  1 GG niedergelegten Willkürverbots 
allerdings dann in Betracht (vgl. BVerfGE 74, 102 
< 127 >; stRspr), wenn die Rechtsanwendung oder das 
Verfahren unter keinem denkbaren Aspekt mehr recht-
lich vertretbar erscheinen und sich daher der Schluss 
aufdrängt, dass die Entscheidung auf sachfremden und 
damit willkürlichen Erwägungen beruht (vgl. BVerfGE  
80, 48 < 51 >; 83, 82 < 84 >; 86, 59 < 63 >; BVerfG, 
Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 
4. Oktober 2017 – 2 BvR 821/16 –, Rn.  15). Dies ist 
namentlich dann der Fall, wenn die Entscheidung auf 
schweren Rechtsanwendungsfehlern wie der Nicht-
berücksichtigung einer offensichtlich einschlägigen 
Norm, der krassen Missdeutung einer Norm oder der 
sonst nicht mehr nachvollziehbaren Anwendung einer 
Norm beruht (vgl. BVerfGE 87, 273 < 279 >; BVerfG, 
Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom  
7. März 2017 – 2 BvR 162/16 –, Rn.  28).

b)  Die Begründung des Oberlandesgerichts begegnet 
im Ergebnis keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

aa)  Zwar dürfte die Erwägung, bei der Blutentnah-
me fehle es bereits an einer tatbestandlichen Körper-
verletzung im Sinne des §  340 Abs.  1 StGB, weil es 
dabei nicht um eine üble und unangemessene Behand-
lung gehe, die das körperliche Wohlbefinden nicht nur 
unerheblich beeinträchtige (vgl. etwa Paeffgen/Zabel, 
in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 5.  Aufl. 
2017, §  228 Rn.  58), nicht mehr vertretbar und daher 
willkürlich sein.

bb)  Das kann jedoch dahinstehen, weil das Oberlan-
desgericht den Beschuldigten jedenfalls als gerechtfer-
tigt angesehen hat.

Wie das Oberlandesgericht in nicht zu beanstanden-
der Weise festgestellt hat, kann eine tatbestandliche 
Körperverletzung bei Vorliegen der Voraussetzungen 
von §  46 Abs.  1 OWiG in Verbindung mit §  81a Abs.  1  
StPO prinzipiell gerechtfertigt sein (vgl. Grünewald, 
in: Leipziger Kommentar, StGB, Bd.  7/1, 12.  Aufl. 
2018, §  223 Rn.  41; Lilie, in: Leipziger Kommentar, 
StGB, Bd.  13, 12.  Aufl. 2009, §  340 Rn.  14; Stern-
berg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, 30.  Aufl. 
2019, §  223 Rn.  14 f.; Kudlich, in: Satzger/Schlucke-
bier/Widmaier, StGB, 4. Aufl. 2019, §  340 Rn. 12).

Da der Beschwerdeführer den Konsum von Can-
nabis eingeräumt und der Urintest positiv auf THC 
reagiert hatte, konnte wegen des Anfangsverdachts zu-
mindest einer Ordnungswidrigkeit nach §  24a Abs.  2 
Satz  1 StVG eine Blutentnahme angeordnet werden  
(§  46 Abs.  1 OWiG i. V. m. §  81a Abs.  1 StPO). Dafür 
bedurfte es nach der seit dem 24. August 2017 gelten-
den Fassung des §  46 Abs.  4 Satz  2 OWiG keiner rich-
terlichen Anordnung mehr.

Dieser Rechtfertigungsgrund kommt dem Beschul-
digten auch zugute. Zwar erlaubte §  46 Abs.  1 OWiG 
in Verbindung mit §  81a Abs.  2 StPO in der zum Zeit-
punkt der Tat anwendbaren Fassung eine Blutentnah-
me nur bei Vorliegen einer richterlichen Anordnung 
oder bei Gefahr im Verzug. Gemäß §  2 Abs.  3 StGB ist 
jedoch das mildeste Gesetz anzuwenden, wenn das bei 
Beendigung der Tat anwendbare Gesetz vor der Ent-
scheidung geändert wird.

Welches Gesetz das mildeste ist, beurteilt sich nach 
der verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden 
Rechtsprechung der Fachgerichte unter Einbeziehung 
aller die Strafbarkeitsvoraussetzungen und die ange-
drohte Strafe beeinflussenden Faktoren, mithin nach 
dem gesamten sachlich-rechtlichen Rechtszustand 
(vgl. BGHSt 37, 320 < 322 >; BGH, Beschluss vom  
14. Oktober 2014 – 3 StR 167/14 –, Rn.  30; Urteil vom 
24. Juli 2014 – 3 StR 314/13 –, NStZ 2014, S.  586 
< 587 Rn.  13 >; Fischer, in: ders., StGB, 66. Aufl. 
2019, §  2 Rn.  8; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 29. 
Aufl. 2018, §  2 Rn.  4). Zu berücksichtigen sind inso-
weit nicht nur bestimmte Tatbestände des Besonderen 
Strafrechts, sondern auch Bestimmungen des Allge-
meinen Strafrechts, insbesondere Rechtfertigungs-
gründe (vgl. BGHSt 26, 167 < 171 >; Hassemer/Kargl, 
in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 5.  Aufl. 
2017, §  2 Rn.  24a; Satzger, in: ders./Schluckebier/
Widmaier, StGB, 4. Aufl. 2019, §  2 Rn.  22).

Zugunsten des Beschuldigten war demnach die zum 
Zeitpunkt der Entscheidung geltende Anordnungsbe-
fugnis des § 46 Abs. 4 Satz 2 OWiG in der Fassung 
vom 24. August 2017 anzuwenden. Dies hat das Ober-
landesgericht getan.

cc)  Dass die vom Beschwerdeführer geltend ge-
machten Amtshaftungsansprüche unter Verweis auf 
die Einstellung des Ermittlungsverfahrens abgelehnt 
worden sind, führt insoweit zu keiner abweichenden 
Beurteilung. Der Beschwerdeführer kann zur Durch-
setzung von Amtshaftungsansprüchen nicht von Ver-
fassungs wegen die strafrechtliche Verfolgung des 
Beschuldigten verlangen. Vielmehr enthalten das 
Straf- und das Staatshaftungsrecht voneinander un-
abhängige Regelungsregime mit unterschiedlichen 
Regelungszwecken.

3.  Von einer weiteren Begründung wird nach §  93d 
Abs.  1 Satz  3 BVerfGG abgesehen.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

49. *) Soll gegen den Täter wegen einer nicht im 
Katalog des §  69 Abs.  2 StGB enthaltenen Straf-
tat die Fahrerlaubnis entzogen oder eine isolierte 
Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis 
angeordnet werden, muss das Tatgericht eine Ge-
samtwürdigung der Tatumstände und der Täter-
persönlichkeit vornehmen, mit der die fehlende 
Eignung belegt wird, wobei der Umfang der Darle-
gung vom Einzelfall abhängt.

Bundesgerichtshof, 
Beschluss vom 27. März 2019 – 4 StR 360/18 –

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

hilfe zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln 
in nicht geringer Menge in neun Fällen (Fälle  1 bis 
9), wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmit-
teln in nicht geringer Menge in vier Fällen (Fälle  10 
bis 13), davon in einem Fall in Tateinheit mit Beihil-
fe zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in 
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nicht geringer Menge und mit vorsätzlichem Fahren 
ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen (Fall  11), in einem 
Fall in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit 
Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (Fall  12) 
und in einem Fall in Tateinheit mit Handeltreiben mit 
Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und mit 
Beihilfe zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmit-
teln in nicht geringer Menge (Fall  13), sowie wegen 
unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in 
nicht geringer Menge (Fall  14) zu einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, die Einziehung 
von „Wertersatz“ (richtig: des Wertes von Taterträgen) 
in Höhe von 8.991 Euro sowie eines Pkw angeordnet 
und eine isolierte Sperrfrist von zwei Jahren für die 
Erteilung einer Fahrerlaubnis festgesetzt. Gegen die-
ses Urteil wendet sich der Angeklagte mit seiner auf 
die Verletzung sachlichen Rechts gestützten Revision. 
Das Rechtsmittel hat [… einen] Teilerfolg; im Übrigen 
ist es unbegründet im Sinne des §  349 Abs.  2 StPO.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1.  Die Nachprüfung des angefochtenen Urteils auf 

Grund der Sachrüge hat zum Schuldausspruch keinen 
Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben.

2.  Hingegen hat der Strafausspruch insgesamt kei-
nen Bestand. […]

3.  Mit Blick auf die Anordnung von Maßregeln und 
die getroffenen Einziehungsentscheidungen gilt Fol-
gendes:

a)  Die Nichtanordnung der Unterbringung des An-
geklagten in einer Entziehungsanstalt (§  64 StGB) hält 
rechtlicher Nachprüfung stand.

b)  Durchgreifenden rechtlichen Bedenken begeg-
net jedoch die Anordnung der Maßregel nach §§  69, 
69a Abs.  1 Satz  3 StGB. Die Strafkammer hat zur Be-
gründung der angeordneten zweijährigen Sperre für 
die Erteilung einer Fahrerlaubnis lediglich angeführt, 
der Angeklagte habe sich dadurch als ungeeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen gezeigt, dass er tatein-
heitlich in zwei Fällen am öffentlichen Straßenverkehr 
teilgenommen habe, ohne im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Diese Begründung 
reicht zum Beleg der Ungeeignetheit des Angeklagten 
zum Führen eines Kraftfahrzeuges im Sinne von §  69 
Abs.  1 Satz  1 StGB nicht aus. Soll gegen den Täter 
wegen einer nicht im Katalog des §  69 Abs.  2 StGB 
enthaltenen Straftat – wie es bei dem vom Angeklag-
ten verwirklichten vorsätzlichen Fahren ohne Fahrer-
laubnis gemäß §  21 Abs.  1 Nr.  1 StVG der Fall ist – die 
Fahrerlaubnis entzogen oder eine isolierte Sperrfrist 
für die Erteilung einer Fahrerlaubnis angeordnet wer-
den, muss das Tatgericht eine Gesamtwürdigung der 
Tatumstände und der Täterpersönlichkeit vornehmen, 
mit der die fehlende Eignung belegt wird, wobei der 
Umfang der Darlegung vom Einzelfall abhängt (vgl. 
BGH, Beschlüsse vom 23. November 2017 – 4 StR 
427/17, StV 2018, 414, 415; vom 17. Dezember 2014 
– 3 StR 487/14, juris Rn.  3; vom 17. Mai 2000 – 3 StR 
167/00, NStZ-RR 2000, 297, 298); eine solche ein-
zelfallbezogene Begründung der fehlenden Eignung 

des Angeklagten zum Führen von Kraftfahrzeugen im 
Straßenverkehr lässt das angefochtene Urteil vermis-
sen. […]

50. *) Der Umstand, dass das Atemalkoholmess-
gerät Dräger ALCOTEST 9510 eine Fehlermel-
dung nicht ausgeworfen hat, steht im Grenzwert-
bereich von 0,25  mg/l der Behauptung einer dem 
Betroffenen nachteiligen, durch eine Hypoventila-
tion verursachten Fehlmessung nicht hinreichend 
sicher entgegen.

Oberlandesgericht Zweibrücken, 
Beschluss vom 7. Februar 2019  

– 1 OWi 2 Ss Bs 83/18 –

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

rechtzeitig erhobenen Einspruch gegen den Bußgeld-
bescheid des Polizeipräsidiums R. vom 13. Dezember 
2017 mit dem angefochtenen Urteil wegen fahrlässi-
gen Führens eines Kraftfahrzeugs mit einer Atemalko-
holkonzentration von 0,25  mg/l zu einer Geldbuße von 
500,– EUR verurteilt und gegen ihn ein Fahrverbot 
von einem Monat verhängt.

Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Be-
troffenen führt auf die Sachrüge zur Aufhebung der an-
gefochtenen Entscheidung; auf die daneben erhobene 
Verfahrensbeanstandung kommt es nicht an.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I.  Nach den Feststellungen des Amtsgerichts befuhr 

der Betroffene am 26. Oktober 2017 um 18:46  Uhr 
mit einem PKW die L.-E.-Straße in E., obwohl er eine 
Atemalkoholkonzentration von 0,25  mg/l hatte. Die-
sen Mittelwert hat das Amtsgericht aus den mit einem 
Gerät Dräger ALCOTEST 9510 um 19:11  Uhr und um 
19:14  Uhr durchgeführten Messungen errechnet, die 
jeweils Werte von 0,250  mg/l Atemalkoholkonzentra-
tion ergeben hatten.

II.  Das Amtsgericht ist von einem korrekten, nicht 
durch äußere Einflüsse zu Ungunsten des Betroffenen 
veränderten Messergebnis ausgegangen. Die Einlas-
sung des Betroffenen, „aufgrund einer Hypoventilati-
on sei eine Beeinflussung der Atemalkoholkonzentra-
tion zu seinen Ungunsten nicht auszuschließen“, hat es 
als Schutzbehauptung zurückgewiesen.

Dies hat das Amtsgericht jedoch nicht tragfähig be-
gründet.

1.  Im rechtlichen Ausgangspunkt hat das Amts-
gericht zwar zutreffend erkannt, dass es sich bei 
der Messung mit dem hier eingesetzten Gerät Drä-
ger ALCOTEST 9510 um ein sog. standardisiertes 
Messverfahren handelt (vgl. Schäfer, NZV 2017, 
422, 423). Es genügt daher grundsätzlich die Angabe  
des Messverfahrens und des Messergebnisses in den 
Urteilsgründen (Burhoff in ders., Handbuch für das 
straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5.  Aufl., 
Rn.  3592 m. w. N.), sofern nicht konkrete Anhalts-
punkte für einen Messfehler behauptet worden oder 
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sonst ersichtlich sind (vgl. Brandenburgisches OLG, 
Beschluss vom 31.01.2007 – 2 Ss (OWi) 228 B/06, 
juris Rn.  22).

2.  Zu der vom Betroffenen behaupteten äußeren 
Beeinflussung des Messergebnisses durch eine Hy-
poventilation (hierzu: OLG Bamberg, Beschluss vom 
12.12.2005 – 2 Ss OWi 319/05, NZV 2006, 490, 491) 
hat das Amtsgericht wie folgt ausgeführt:

„Weiter hat der Zeuge Z. ausgeführt, dass eine et-
waige Aufregung des Betroffenen mit der Messung 
der Blutalkoholkonzentration nichts zu tun habe. 
Wenn das Messgerät einen Wert angebe, dann sei 
von einer korrekten Messung auszugehen. Andern-
falls werde die Messung abgebrochen und kein Wert 
angezeigt. (…)

Um eine Beeinflussung der Analyse durch be-
wusste oder unbewusste Fehlbedienung zu ver-
meiden, erfolgen bei dem eingesetzten Gerät – wie 
vorliegend auch – weitere Messungen. So wurde 
vorliegend die Atemtemperatur gemessen (ausweis-
lich des auszugsweise verlesenen Protokollblatts 
bei der ersten Messung 34,4  Grad Celsius, bei der 
zweiten Messung 34,6  Grad Celsius). Auch das 
Atemvolumen wurde zweifach gemessen. Es ergab 
sich ein Wert von 2,6  l bei der ersten Messung und 
von 2,3  l bei der zweiten Messung. Auch die Atem-
zeit wurde festgehalten; erste Messung 8,3  sec.; 
zweite Messung 7,5  sec.

Nach alledem stand für das Gericht nach der 
Beweisaufnahme fest, dass es sich bei dem Vortrag 
des Betroffenen um eine Schutzbehauptung han-
delt. Auch der Zeuge Z. hat ausgesagt, dass es im 
Falle einer Hypoventilation nicht zur Anzeige eines 
Wertes kommt, sondern die Messung abgebrochen 
wird.“
3.  Zutreffend weist der Beschwerdeführer darauf 

hin, dass mit dieser Begründung die Behauptung einer 
Beeinflussung des Messergebnisses durch Hypoven-
tilation nicht ausgeschlossen werden kann. Denn der 
Umstand, dass das Gerät Dräger ALCOTEST 9510 
eine Fehlermeldung nicht ausgeworfen hat, steht im 
Grenzwertbereich von 0,25  mg/l der Behauptung einer 
dem Betroffenen nachteiligen, durch eine Hypoven-
tilation verursachten Fehlmessung nicht hinreichend 
sicher entgegen (OLG Bamberg, Beschluss vom 
12.12.2005 – 2 Ss OWi 319/05, NZV 2006, 490, 491; 
dort noch zum Vorgängermodell Dräger ALCOTEST 
7110, welches jedoch im Wesentlichen über die glei-
chen messtechnischen Einrichtungen verfügt < Bur-
hoff a. a. O. Rn.  3540 >).

Es trifft zwar zu, dass das verwendete Messgerät nach 
Abschluss der beiden Einzelmessungen eine Fehler-
meldung auswirft, wenn die jeweils ermittelten Werte 
hinsichtlich Atemvolumen, Atemzeiten, Atemtem-
peratur und Atemalkohol eine ungewöhnlich große 
Differenz ausweisen oder wenn das Atemvolumen 
einer der Messungen zu klein war (vgl. Schäfer, NZV 
2017, 422, 425; Burhoff a. a. O. Rn.  3550 sowie 4.3 
der Bedienungseinleitung < https://www.alkomat.net/
documents/products/Media/Bedienungsanleitung% 
20Dr%C3%A4ger%209510.pdf >). Eine zu große 
Differenz zwischen beiden Einzelmessungen hinsicht-

lich der Parameter Atemalkoholkonzentration und 
Atemtemperatur mit der Folge einer Verwerfung des 
Messergebnisses ist dabei insbesondere zu erwarten, 
wenn der Proband bei den beiden Messungen unter-
schiedliche Atemtechniken angewendet, er insbeson-
dere bei – lediglich – einem der Messvorgänge vor 
dem Ausblasen die Luft längere Zeit angehalten hat. 
Wendet der Proband hingegen diese (ungewöhnliche) 
Atemtechnik bei beiden Messungen in gleicher Weise 
an, so wird aufgrund der dann ähnlichen Messwerte 
eine Fehlermeldung nicht provoziert (vgl. OLG Bam-
berg Beschluss vom 12.12.2005 – 2 Ss OWi 319/05, 
NZV 2006, 490, 492 m. w. N.; Schäfer a. a. O. 425).

4.  Die Einlassung des Betroffenen, den Messvor-
gang – bewusst oder unbewusst – durch eine Hypoven-
tilation beeinflusst zu haben, kann vor diesem Hinter-
grund durch die nicht erfolgte Fehlermeldung für sich 
genommen nicht widerlegt werden.

Es obliegt jedoch der tatrichterlichen Würdigung, 
die Glaubhaftigkeit einer solchen Einlassung unter Be-
rücksichtigung der übrigen Gesamtumstände kritisch 
zu hinterfragen. In diesem Zusammenhang sind insbe-
sondere die Beweggründe des Betroffenen, wiederholt 
in nahezu identischer Weise eine abnorme Atemtech-
nik anzuwenden, ebenso in den Blick zu nehmen, wie 
die Frage, ob eine solche auffällige Atemtechnik den 
mit der Anwendung des Kontrollgeräts erfahrenen 
Ermittlungspersonen verborgen geblieben sein kann 
(OLG Bamberg, Beschluss vom 12.12.2005 – 2 Ss 
OWi 319/05, NZV 2006, 490, 492). Ggfs. wäre auch 
zu klären, ob die gemessene Atemlufttemperatur in 
auffälliger Weise von den erwartbaren Werten ab-
weicht und ob sich aus der (fehlenden) Abweichung 
Hinweise auf die Verweildauer der Atemluft im Kör-
per ergeben können. […]

51. 1.  Das gesetzliche Mindestmaß des bußgeld- 
rechtlichen Fahrverbots beträgt einen Monat. 
Wird es angeordnet, darf die Mindestdauer weder 
aus Gründen des Übermaßverbotes oder des Zeit- 
ablaufs noch wegen des Vorliegens einer privile-
gierenden Fallkonstellation, aufgrund derer von 
einem Fahrverbot gänzlich abgesehen oder ein 
an sich über der Mindestdauer von einem Monat 
festgesetztes Regelfahrverbot auf dieses abgekürzt 
werden dürfte, unterschritten werden (Anschluss 
an OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27.12.2010 – 3 RBs 
210/10 = DAR 2011, 149 = VRS 120 < 2011 >, 202 = 
VerkMitt 2011, Nr.  42).

2.  Aus der gesetzlichen Mindestdauer für das 
bußgeldrechtliche Fahrverbot folgt weiterhin, dass 
dieses auch nicht sukzessive, d.h. unterteilt in Etap-
pen angeordnet werden darf.

Bayerisches Oberstes Landesgericht,
Beschluss vom 20. Mai 2019 – 201 ObOWi 569/19 –

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

13.12.2018 wegen einer auf einer Autobahn als Führer 
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eines Pkw begangenen fahrlässigen Überschreitung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb ge-
schlossener Ortschaften um 41 km/h zu einer Geldbu-
ße von 240  Euro verurteilt und ihm unter Zuerkennung 
eines beschränkten Vollstreckungsaufschubs nach 
Maßgabe des §  25 Abs.  2a Satz  1 StVG „auf die Dauer 
von 4 Wochen, aufgeteilt in 2mal 2 Wochen“ verboten, 
Kraftfahrzeuge jeder Art im Straßenverkehr zu führen. 
Mit ihrer gegen dieses Urteil zu Ungunsten des Be-
troffenen eingelegten, auf den Rechtsfolgenausspruch 
beschränkten Rechtsbeschwerde rügt die Staatsan-
waltschaft die Verletzung materiellen Rechts. Sie bean-
standet, dass das Amtsgericht nicht entsprechend dem 
Rechtsfolgenausspruch des Bußgeldbescheids neben 
einer bereits dort wegen einer einschlägigen Vorahn-
dung erhöhten Geldbuße von 240 Euro gegen den Be-
troffenen gemäß §  25 Abs.  1 Satz  1 StVG, §  4 Abs.  1  
Satz  1 Nr.  1 BKatV i. V. m. lfd. Nr.  11.3.7 der Tabelle 
1c zum BKat das an sich verwirkte Regelfahrverbot 
für die Dauer eines Monats angeordnet, vielmehr auf 
eine vom Gesetz nicht vorgesehene Rechtsfolge einer 
Fahrverbotsdauer von vier Wochen, zudem aufgeteilt 
in zwei mal zwei Wochen, erkannt hat.

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

weiteres auch für die Staatsanwaltschaft statthafte 
(vgl. BeckOK/Bär OWiG < Stand: 15.03.2019 – 22. 
Ed. > §  79 Rn.  16) Rechtsbeschwerde ist begründet 
und führt zur Abänderung des Urteils […], über die 
der Senat selbst entscheiden kann, so dass es einer Zu-
rückverweisung nicht bedarf.

1.  Der Rechtsfolgenausspruch kann aus sachlich- 
rechtlichen Gründen schon deshalb keinen Bestand 
haben, weil das Amtsgericht mit der Anordnung eines 
bußgeldrechtlichen Fahrverbots „auf die Dauer von 4 
Wochen, aufgeteilt in 2mal 2 Wochen“ auf eine vom 
Gesetz weder hinsichtlich der Dauer noch mit Blick 
auf die sukzessive Ableistung der Verbotsdauer in zwei 
Etappen nicht vorgesehene Rechtsfolge erkannt hat.

2.  Nach §  25 Abs.  1 Satz  1 StVG kann dem Betrof-
fenen, wird gegen ihn wegen einer Ordnungswidrig-
keit nach §  24 StVG, die er – wie hier – unter grober 
oder unter beharrlicher Verletzung der Pflichten eines 
Kraftfahrzeugführers begangen hat, eine Geldbuße 
festgesetzt, durch die Verwaltungsbehörde oder das 
Gericht in der Bußgeldentscheidung für die Dauer von 
einem Monat bis zu drei Monaten verboten werden, 
im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder oder einer be-
stimmten Art zu führen.

3.  Hieraus folgt zwingend, dass das gesetzliche 
Mindestmaß des bußgeldrechtlichen Fahrverbots 
einen Monat beträgt, folglich nicht unterschritten 
werden darf und eine Bemessung nach Wochen oder 
Tagen nur innerhalb des gesetzlichen Rahmens in 
Betracht kommen kann (OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 27.12.2010 – 3 RBs 210/10 = DAR 2011, 149 = 
VRS 120 < 2011 >, 202 = VerkMitt 2011, Nr.  42 m. 
Anm. Rueber, jurisPR-VerkR 3/2011 Anm. 6; König, 
in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 45. 
Aufl. 2019, §  25 StVG, Rn.  27; Deutscher, in: Burhoff 

< Hrsg. >, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche 
OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn.  1541, 1551; Grube, 
in: Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 
1. Aufl. < Stand: 02.01.2018 >, § 25 StVG Rn. 31; 
Burmann, in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, 
Straßenverkehrsrecht, 25. Aufl. 2018, §  25 StVG,  
Rn.  35).

a)  Daran ändert sich nichts dadurch, dass von einem 
an sich verwirkten Regelfahrverbot aus Gründen des 
verfassungsrechtlichen Übermaßverbotes (vgl. etwa 
schon OLG Bamberg, Beschl. v. 14.12.2005 – 3 Ss 
OWi 1396/05 = ZfSch 2006, 412), infolge Zeitab-
laufs (vgl. hierzu etwa OLG Zweibrücken, Beschl. 
v. 13.11.2017 – 1 OWi 2 Ss Bs 48/17 = ZfSch 2018, 
113; OLG Naumburg, Beschl. v. 13.06.2017 – 2 Ws 
132/17 = Blutalkohol 2017, 314; OLG Saarbrücken, 
Beschl. v. 31.03.2014 – Ss [B] 18/14 = VRS 126, 203 
und schon OLG Hamm, Beschl. v. 24.01.2012 – 3 
RBs 364/11 = DAR 2012, 340 und OLG Bamberg, 
Beschl. v. 02.01.2018 – 3 Ss OWi 1704/17 = OLGSt 
StVG §  25 Nr.  69 <zur freiwilligen Teilnahme an einer 
verkehrspsychologischen Schulung bzw. zum Besuch 
eines sog. Aufbau- oder Fahreignungsseminars>) oder 
aber bei Vorliegen anerkannter privilegierender Fall-
konstellationen, insbesondere bei Vorliegen eines sog. 
Augenblicksversagens (vgl. neben BGH, Beschl. vom 
11.09.1997 – 4 StR 638/96 = BGHSt 43, 241/249 ff. 
= NJW 1997, 3252 = NZV 1997, 525 z. B. OLG Bam-
berg, Beschl. v. 12.02.2018 – 2 Ss OWi 63/18 < bei 
Juris >; 22.12.2015 – 3 Ss OWi 1326/15 = OLGSt 
StVG §  25 Nr 64 = VA 2016, 48; 04.01.2016 – 3 Ss 
OWi 1490/15 = OLGSt StVG §  25 Nr.  65 = VA 2016, 
47 < m. Anm. Krenberger jurisPR-VerkR 7/2016 Anm. 
6 > und 17.07.2012 – 3 Ss OWi 944/12 DAR 2012, 
528 = ZfSch 2012, 648 = OLGSt StVG §  25 Nr.  52 
= VM 2013, Nr 3 = VA 2012, 156 und OLG Olden-
burg, Beschl. v. 26.09.2013 – 2 SsBs 280/13 = DAR 
2014, 99 = VRS 125 < 2013 >, 223 = NZV 2014, 331), 
eines atypischen Rotlichtverstoßes (vgl. z. B. OLG 
Zweibrücken, Beschl. v. 08.03.2018 – 1 OWi 2 SsBs 
107/18 = ZfSch 2018, 290; OLG Bamberg, Beschl. v. 
10.08.2015 – 3 Ss OWi 900/15 = ZfSch 2016, 50 und 
24.07.2008 – 3 Ss OWi 1774/07 = DAR 2008, 596 = 
OLGSt BKatV §  4 Nr.  7 = VRR 2008, 433 < m. Anm. 
Gieg >; 29.06.2009 – 2 Ss OWi 573/09 < Frühstarter > 
= NJW 2009, 3736 = NZV 2009, 616 = DAR 2009, 
653 = OLGSt BKatV § 4 Nr. 8 = StRR 2010, 403 = 
VRR 2010, 34 <m. Anm. Gieg>), bei Vorliegen eines 
vermeidbaren Verbotsirrtums (vgl. hierzu etwa OLG 
Bamberg, Beschl. v. 01.12.2015 – 3 Ss OWi 834/15 
= StraFo 2016, 116 < m. Anm. Sternberg-Lieben > = 
OLGSt OWiG §  11 Nr.  5) oder einer sog. notstands- 
ähnlichen Lage (vgl. etwa OLG Karlsruhe, Beschl. v. 
10.11.2004 – 1 Ss 94/04 = NJW 2005, 450 = NStZ 
2005, 414 = NZV 2005, 54 = DAR 2005, 46 = VRS 
108, 39; OLG Bamberg, Beschl. v. 04.09.2013 – 3 Ss 
OWi 1130/13 = DAR 2014, 394 = VM 2014, Nr.  40 
und 25.02.2015 – 3 Ss OWi 160/15 = NJW 2015, 
1320 = NZV 2015, 309 = DAR 2015, 396) oder wei-
terer besonderer Fallgruppen gänzlich abgesehen oder 
ein an sich über der Mindestdauer von einem Monat 
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festgesetztes Regelfahrverbot auf dieses abgekürzt 
(hierzu z. B. OLG Bamberg, Beschl. v. 02.07.2018 – 3 
Ss OWi 754/18 = Blutalkohol 2018, 369 = NStZ-RR 
2018, 325; 04.05.2017 – 3 Ss OWi 550/17 = OLGSt 
StVG §  25 Nr.  68 und 18.03.2014 – 3 Ss OWi 274/14 
= DAR 2014, 332 = VM 2014 Nr.  36 = ZfSch 2014, 
471) oder das Fahrverbot unter bestimmten Umstän-
den nach §  25 Satz  1 a. E. StVG auf Kraftfahrzeuge 
bestimmter Art beschränkt (instruktiv etwa OLG 
Bamberg, Beschl. v. 09.11.2017 – 3 Ss OWi 1556/17 
= DAR 2018, 91 = StraFo 2018, 84 = VM 2018, Nr.  18 
und schon Beschl. v. 19.10.2007 – 3 Ss OWi 1344/07 
= NStZ-RR 2008, 119 = VRS 113, 357 = VRR 2008, 
75) werden kann.

b)  Erst recht ändert sich an der gebotenen Anord-
nung der einmonatigen Mindestdauer des bußgeld- 
rechtlichen Fahrverbots auch dann nichts, wenn diese 
aufgrund einer von Amts wegen zu beachtenden 
rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung nach 
Maßgabe der sog. Vollstreckungslösung mit dem Er-
gebnis einer faktischen Unterschreitung der (anzuord-
nenden) Mindestdauer – gegebenenfalls teilweise – zu 
kompensieren ist (vgl. hierzu schon OLG Bamberg, 
Beschl. v. 04.12.2008 - 3 Ss OWi 1386/08 = NZV 
2009, 201 = ZfSch 2009, 229 = NJW 2009, 2468 = 
OLGSt StVG §  25 Nr.  44; ferner OLG Hamm, Beschl. 
v. 24.01.2012 – 3 RBs 364/11 = DAR 2012, 340 und 
24.03.2011 – 3 RBs 70/10 = DAR 2011, 409; Deut-
scher a. a. O. Rn.  1551).

III.  Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden 
(§  79 Abs.  6 OWiG), so dass es einer Zurückverwei-
sung an das Amtsgericht nicht bedarf. Insbesondere 
schließt der Senat aus, dass weitere erhebliche Fest-
stellungen getroffen werden könnten, welche einen 
Wegfall des Fahrverbots rechtfertigen könnten, zumal 
das Amtsgericht derartige Umstände selbst nicht ange-
nommen hat. Neben der bereits im Bußgeldbescheid 
vom 02.08.2018 aufgrund einer einschlägigen Vor-
ahndung des Betroffenen festgesetzten erhöhten Geld-
buße von 240 Euro ist deshalb gegen den Betroffenen 
gemäß §§  25 Abs.  1 Satz  1 1. Alt., 26a StVG i. V. m. 
§  4 Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 BKatV i. V. m. Nr.  11.3.7 der 
Tabelle  1c wegen des groben Pflichtverstoßes das für 
diesen als Regelfall vorgesehene Fahrverbot für die 
Dauer von einem Monat anzuordnen. Weitere Um-
stände, die es gebieten könnten, von dieser Regelfolge 
abzuweichen, sind nicht ersichtlich. Da die Vorausset-
zungen des §  25 Abs.  2a StVG vorliegen, bleibt es bei 
der bereits im angefochtenen Urteil erfolgten Gewäh-
rung des beschränkten viermonatigen Vollstreckungs-
aufschubs. […]

(Mitgeteilt von Richter am Bayerischen Obersten 
Landesgericht Dr. Georg Gieg, Bamberg)

52. Dem Opportunitätsgedanken sind insbeson-
dere in den Fällen eines nach der Vorbewertung 
des Verordnungsgebers über die §§  24, 25 Abs.  1, 
1. Alt., 26a StVG i. V. m. §  4 Abs.  1 Satz  1 Nrn.  1 
bis 4 BKatV tatbestandlich einen groben Pflichten-

verstoß indizierenden Verstoßes Grenzen gesetzt. 
Denn die in diesem Bereich ansetzende und von 
den Rechtsbeschwerdegerichten zu überwachende 
Bindung der Sanktionspraxis ist Ausdruck einer 
allgemein anerkannten Anwendungsschranke des 
Opportunitätsgrundsatzes, nämlich der gerade im 
Straßenverkehrsrecht anzustrebenden Gleichbe-
handlung aller Verkehrsteilnehmer und damit der 
Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit staatlichen 
Reaktionshandelns, von der nur in begründeten 
Ausnahmefällen abgewichen werden darf.

Bayerisches Oberstes Landesgericht,
Beschluss vom 6. Mai 2019 – 201 ObOWi 276/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I.  Das Amtsgericht hat gegen die Betroffene wegen 

eines am 30.06.2018 innerorts mit einem Pkw began-
genen fahrlässigen Rotlichtverstoßes mit unfallbe-
dingter Sachbeschädigung (§  24 Abs.  1 StVG i. V. m. 
§§  37 Abs.  2 Nr.  1 Sätze  7, 11, Nr.  2, Abs.  3; 49 Abs.  3  
Nr.  2 StVO) eine Geldbuße von 240  Euro festge-
setzt. Von der Anordnung eines wegen dieser Tat im 
Bußgeldbescheid vom 14.08.2018 neben einer dort 
festgesetzten Geldbuße in gleicher Höhe vorgesehe-
nen einmonatigen Fahrverbots hat es demgegenüber 
abgesehen. In der in erlaubter Abwesenheit der Be-
troffenen (§  73 Abs.  2 OWiG) durchgeführten Haupt-
verhandlung vom 04.12.2018 beschränkte die dort für 
die Verteidigerin der Betroffenen auftretende und mit 
einer schriftlichen Untervollmacht ausgestattete unter-
bevollmächtigte Verteidigerin den Einspruch auf den 
Rechtsfolgenausspruch. Mit ihrer zu Ungunsten der 
Betroffenen eingelegten Rechtsbeschwerde rügt die 
Staatsanwaltschaft die Verletzung materiellen Rechts. 
Sie beanstandet, dass das Amtsgericht von der Verhän-
gung eines an sich nach den §§  24, 25 Abs.  1 Satz  1 1. 
Alt., 26a StVG i. V. m. §  4 Abs.  1 Satz  1 Nr.  3 mit Satz  2  
BKatV i. V. m. lfd. Nr.  132.2 BKat verwirkten einmo-
natigen Regelfahrverbots abgesehen hat.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Die gemäß §  79 Abs.  1 Satz  1 Nr.  3 OWiG statt- 

hafte und auch im Übrigen zulässige, insbesondere 
fristgerecht eingelegte und begründete, schon auf-
grund der wirksamen Einspruchsbeschränkung (§  67  
Abs.  2 OWiG) auf den Rechtsfolgenausspruch nur 
noch diesen betreffende Rechtsbeschwerde der Staats-
anwaltschaft ist begründet, weil die Begründung, mit 
der das Amtsgericht von der Anordnung eines Fahr-
verbots abgesehen hat, einer rechtlichen Überprüfung 
nicht standhält.

1.  Aufgrund der Feststellungen des Amtsgerichts 
kam gemäß §  4 Abs.  1 Satz  1 Nr.  3 BKatV i. V. m. lfd. 
Nr.  132.2 der Anlage zu §  1 Abs.  1 BKatV die Anord-
nung eines Regelfahrverbots wegen grober Verletzung 
der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers in der Regel 
in Betracht. Dies hat das Amtsgericht zwar nicht ver-
kannt, jedoch von der Anordnung eines Fahrverbots 
(ohne gleichzeitige Erhöhung des als Regelsatz vor-
gesehenen Bußgeldes von 240  Euro) im Wesentlichen 
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mit der Begründung abgesehen, dass aufgrund der 
Einlassung der Betroffenen „ein Tatnachweis […] nur 
durch die Vernehmung“ des geschädigten 82-jährigen 
Unfallgegners „zu führen gewesen wäre“, da die Per-
sonalien zweier in der Akte erwähnter „unbeteiligten 
Zeugen […] weder polizei- noch aktenkundig“ ge-
macht worden seien. Der als Zeuge an sich zur Ver-
fügung stehende (betagte) Unfallgegner habe dem 
Gericht jedoch mitgeteilt, „dass er wegen Erkrankung 
zum Gerichtstermin nicht erscheinen könne“ und dies 
mit einem Attest belegt; der Zeuge befinde sich nach 
eigenen Angaben, die von seiner Ehefrau im Rahmen 
eines Telefonats mit dem Vorsitzenden bestätigt wor-
den seien, in einem langwierigen Rekonvaleszenzpro-
zess, wobei dieser Zustand bis auf weiteres anhalte. 
Insgesamt sei deutlich geworden, „dass die Zeugen-
ladung für den Zeugen […] stark belastend“ sei. Vor 
diesem Hintergrund sei der Betroffenen vom Gericht 
in Aussicht gestellt worden, „dass bei Beschränkung 
[des Einspruchs] auf die Rechtsfolgen“ nur „die Regel-
geldbuße verhängt, aber […] von einem Fahrverbot“ 
abgesehen werde. Im Übrigen sei sich das Amtsgericht 
durchaus darüber bewusst, dass die Anforderungen für 
ein Absehen vom Regelfahrverbot wegen unzumutba-
rer Härte „nicht erfüllt“ bzw. „nicht festgestellt“ seien; 
„ob derartige Feststellungen noch getroffenen werden 
könnten“, sei „nicht bekannt“. Gleichwohl werde die 
Auffassung vertreten, dass der das Bußgeldverfahren 
beherrschende Opportunitätsgrundsatz bei der gege-
benen Sachlage, insbesondere auch eine „unverhält-
nismäßige Belastung von Zeugen in Bagatellfällen“, 
ein Absehen vom Fahrverbot rechtfertigen könne. Im 
Übrigen folge dies schon daraus, dass diese Umstände 
sogar eine Verfahrenseinstellung begründen könnten, 
weshalb sie „erst Recht“ ein Absehen von einem an 
sich verwirkten Regelfahrverbot rechtfertigen könn-
ten. Schließlich habe die bislang unauffällige Betrof-
fene durch den Unfall einen nicht unerheblichen Ei-
genschaden erlitten.

2.  Diese Begründung für ein Absehen vom an sich 
verwirkten Regelfahrverbot hält einer rechtlichen 
Überprüfung nicht stand, weil das Amtsgericht die für 
seine Rechtsfolgenentscheidung allein gültigen ‚be-
kannten‘ Maßstäbe verkannt und diese in unzulässiger 
Art und Weise mit hier nicht maßgeblichen und des-
halb rechtsfehlerhaften Erwägungen zu Geltung und 
Umfang des Opportunitätsgrundsatzes vermengt hat.

a)  Zwar ist richtig, dass §  47 OWiG nach allge-
meiner Meinung als zentraler Ausdruck des das Ord-
nungswidrigkeitenrecht dominierenden Opportuni-
tätsgrundsatzes anzusehen ist. Allerdings verkennt 
das Amtsgericht bei seinen von hier aus abgeleiteten 
weiteren Thesen schon, dass hier gerade keine Ent-
scheidung über eine Einstellung des Verfahrens, also 
über die Verfolgung der Verkehrsordnungswidrigkeit 
als solcher, zu treffen war, was im Übrigen ein Ein-
vernehmen mit der Staatsanwaltschaft geboten hätte.

b)  Verkannt wird ferner, dass die pflichtgemäße 
Ausübung des Opportunitätsermessens weit, jedoch 
nicht ‚frei‘ ist. Neben den allgemeinen, u. a. aus dem 
Willkürverbot und dem Gleichheitssatz folgenden 

Schranken, sind gerade bei der Verfolgung von mas-
senhaft im Straßenverkehr begangenen Ordnungs-
widrigkeiten vielmehr die vorhandenen gesetzlichen 
Vorbewertungen zu beachten mit der Folge, dass es 
etwa eine Gleichheit im Unrecht und ein hieraus ab-
geleiteter Anspruch auf Nichtverfolgung und damit 
Nichtahndung auch im Verkehrsordnungswidrigkei-
tenrecht nicht geben kann, mag es auch ‚nur‘ um die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
gehen und jedenfalls prinzipiell unter der Geltung des 
Opportunitätsprinzips im Einzelfall auch Zweckmä-
ßigkeitsgesichtspunkte – u. a. ein bestimmter Ermitt-
lungs- oder Aufklärungsaufwand – Verfolgungswille 
und -dichte mitbeeinflussen können. Nur in diesem 
Sinne entfaltet der das Bußgeldverfahren umspannen-
de Grundsatz der Opportunität seine Wirksamkeit bis 
in das gerichtliche Verfahren hinein und bleibt etwa 
auch dann wirksam, wenn es um die Frage geht, ob 
bestimmte Teile einer Tat von der Verfolgung ausge-
schlossen werden sollen (vgl. hierzu z. B. die Darstel-
lungen bei Göhler/Seitz/Bauer OWiG 17. Aufl. 2017 
§  47 Rn  4 ff., 24 ff., 30 ff.; Rebmann/Roth/Herrmann 
< 26. Aktualisierung 2018 > §  47 Rn  1, 6 f., 9; BeckOK/
Bücherl < Stand: 15.03.2019 > §  47 Rn  3, 14 f.;  
KK/Mitsch OWiG 5. Aufl. 2018 §  47 Rn.  4 ff., 17 ff. 
und Burhoff < Hrsg. >/Gieg, Handbuch für das stra-
ßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, 
Rn.  1033 ff., jeweils m. w. N.).

c)  Wie dargelegt, ist die Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen des Opportunitätsgrundsatzes 
weit, jedoch nicht schrankenlos. Dies bedeutet, dass 
unter der Geltung des mit Verfassungsrang ausgestat-
teten allgemeinen Willkürverbots (Art.  3 Abs.  1 GG) 
die Ermessensausübung ausnahmslos auf sachlich 
begründbare Kriterien zurückführbar sein muss und 
schon der bloße Anschein einer unsachgemäßen Aus-
übung zu vermeiden oder gegebenenfalls durch einen 
entsprechenden Begründungsaufwand zu rechtfertigen 
ist (Göhler/Seitz/Bauer §  47 Rn  6 ff.; BeckOK/Bücherl 
§  47 Rn  8 ff.; Rebmann/Roth/Herrmann §  47 Rn  11 ff.; 
Bohnert/Krenberger/Krumm OWiG 5. Aufl. 2018 §  47 
Rn  5 f.; Burhoff/Gieg a. a. O. Rn.  1037).

d)  Diese Grenze einer sachlich vertretbaren Ent-
scheidung ist hier allerdings schon deshalb überschrit-
ten, weil das Amtsgericht zu Unrecht meint, über 
die Rechtsfolgen eines ‚Bagatellfalles‘ zu befinden, 
wovon freilich auf dem weiten Feld der Verkehrsord-
nungswidrigkeiten eingedenk der Kategorisierungen 
der Bußgeldkatalogverordnung und des Bußgeldkata-
loges und der dort vorgesehenen Regelgeldbußen re-
gelmäßig nur für Verstöße unterhalb der Eintragungs-
fähigkeit ausgegangen werden könnte (Burhoff/Gieg 
a. a. O. Rn.  1044 ff.).

e)  Vor allem aber hat das Amtsgericht verkannt, 
dass dem Opportunitätsgedanken insbesondere in 
den Fällen eines – wie hier – nach der Vorbewertung 
des Verordnungsgebers über die §§  24, 25 Abs.  1, 1. 
Alt., 26a StVG i. V. m. §  4 Abs.  1 Satz  1 Nrn.  1 bis 4 
BKatV tatbestandlich einen groben Pflichtenverstoß 
indizierenden Verstößen, zu denen nicht zuletzt auch 
bestimmte Rotlichtverstöße (vgl. §  4 Abs.  1 Satz  1 
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Nr.  3 i. V. m. lfd. Nrn.  132.1, 132.2 < mit Gefährdung 
bzw. Sachbeschädigung >, 132.3 < Rotphase länger als 
1 Sekunde > oder 132.3.1, 132.3.2 BKat < Rotphase 
länger als 1 Sekunde mit Gefährdung bzw. Sachbe-
schädigung >) zählen, Grenzen gesetzt sind. Denn die 
in diesem Bereich praktizierte und von den Rechts-
beschwerdegerichten zu überwachende Bindung der 
Sanktionspraxis ist wiederum signifikanter Ausdruck 
einer allgemein anerkannten Anwendungsschranke 
des Opportunitätsgrundsatzes, nämlich der gerade im 
Straßenverkehrsrecht anzustrebenden Gleichbehand-
lung aller Verkehrsteilnehmer (Anwendungsgleich-
heit) und damit der Vorhersehbarkeit und Berechen-
barkeit staatlichen Reaktionshandelns, von der nur in 
begründeten Ausnahmefällen, etwa bei Eingreifen des 
rechtsstaatlichen Übermaßverbotes oder bei einer Ku-
mulation sonstiger Milderungsgründe, von einem an 
sich verwirkten Regelfahrverbot abgewichen werden 
darf (Burhoff/Gieg a. a. O. Rn.  1044 f.; ähnlich Göhler/
Seitz/Bauer §  47 Rn.  33).

3.  Hinreichende Gründe dieser Art (hier: Nicht 
unerheblicher eigener Sachschaden der bislang ver-
kehrsrechtlich nicht in Erscheinung getretenen und 
zumindest teilgeständigen Betroffenen) zeigen die 
Feststellungen und Wertungen des Amtsgerichts – wie 
es selbst konstatiert – allerdings auch in der Zusam-
menschau der Urteilsgründe gerade nicht auf, weshalb 
diesen und etwaigen weiter hinzutretenden Umstände 
gegebenenfalls in einer neuen Verhandlung nachzuge-
hen sein wird. […]

(Mitgeteilt von Richter am Bayerischen Obersten 
Landesgericht Dr. Georg Gieg, Bamberg)

53. Bei drei gewichtigen Verkehrsverstößen in-
nerhalb von wenig mehr als einem halben Jahr, von 
denen einer bereits mit einem Fahrverbot geahndet 
wurde, ist die Anordnung eines Fahrverbots auch bei 
Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz geboten.

Landgericht Karlsruhe,
Beschluss vom 23. April 2019 – 2 Rb 8 Ss 229/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I.  Mit dem angefochtenen Urteil verurteilte das 

Amtsgericht Emmendingen den Betroffenen wegen 
fahrlässiger Überschreitung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften 
um 32  km/h zu der Geldbuße von 160  € und ordnete 
ein Fahrverbot von einem Monat an. Hiergegen wen-
det sich der Betroffene mit seiner auf die Sachrüge 
gestützten Rechtsbeschwerde, mit der in erster Linie 
die Anordnung des Fahrverbots beanstandet wird. Die 
Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe beantragt, die 
Rechtsbeschwerde als unbegründet zu verwerfen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  1.  Die Überprüfung des Schuldspruchs und der 

Bemessung der Geldbuße deckt keinen Rechtsfehler 
auf. […]

2.  Auch die Anordnung des Fahrverbots hat im Er-
gebnis Bestand, obwohl das angefochtene Urteil in-
soweit nicht gänzlich den Darstellungsanforderungen 
genügt.

a)  Soweit das Amtsgericht die tatbestandlichen Vo-
raussetzungen für die Anordnung eines Fahrverbots 
wegen eines groben Verstoßes gegen die Pflichten 
eines Kraftfahrzeugführers (§  25 Abs.  1 Satz  1 StVG) 
bejaht hat, ist dies allerdings rechtsbeschwerderecht-
lich nicht zu beanstanden. Beim Vorliegen der in §  4 
Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 BKatV umschriebenen Vorausset-
zungen ist die Annahme eines groben Pflichtversto-
ßes indiziert. Nur ausnahmsweise können besondere 
Ausnahmeumstände in der Tat (z. B. atypischer Rot-
lichtverstoß wegen Ausschlusses einer Gefahrenlage) 
oder in der Persönlichkeit des Betroffenen (z. B. Au-
genblicksversagen beim Rotlichtverstoß) eine andere 
Bewertung rechtfertigen. Ausdrücklicher Erörterung 
bedarf dies aber nur, wenn sich der Betroffene hier-
auf beruft oder sonst offensichtliche Anhaltspunkte für 
einen Ausnahmefall gegeben sind (KG VRS 134, 151; 
189), was vorliegend nicht der Fall ist.

b)  Danach kommt es nicht mehr darauf an, dass 
die Urteilsausführungen zur weiteren Annahme eines 
beharrlichen Verstoßes (§  25 Abs.  1 Satz  1 StVG) un-
zureichend sind, weil zu den Vorverstößen nur lücken-
hafte Feststellungen getroffen wurden und deshalb 
teilweise offenbleibt, ob die Vorverstöße dem Verwer-
tungsverbot des §  29 Abs.  7 Satz  1 StVG unterliegen. 
[…]

c)  Die Voraussetzungen für ein Absehen vom Fahr-
verbot liegen nicht vor.

aa)  Bei Vorliegen eines Regelfalles nach der BKatV 
kann von der Verhängung eines Fahrverbotes ange-
sichts seiner Funktion und des Gleichbehandlungs-
gebotes nach ständiger Rechtsprechung nur unter 
besonderen Umständen abgesehen werden; anzulegen 
ist ein strenger Maßstab (OLG Koblenz NStZ-RR 
1997, 19; OLG Hamm NZV 2003, 103; NZV 2007, 
583; KG VRS 111, 441; OLG Köln NZV 2001, 391). 
In Betracht kommt ein Wegfall der Nebenfolge unter 
Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten nur dann, wenn 
greifbare und hinreichend belegte Anhaltspunkte für 
eine durch das Fahrverbot eintretende Existenzgefähr-
dung bestehen, oder wenn sich die Maßnahme nach 
den Umständen des Einzelfalles anderweitig als eine 
für den Betroffenen besondere Härte darstellen würde. 
Damit kommt es darauf an, ob die für den Betroffe-
nen zu erwartenden persönlichen und beruflichen Ein-
schränkungen einzeln oder in ihrer Summe eine derar-
tige Härte bedeuten würden, dass von der Maßnahme 
abgesehen werden muss (vgl. BGHSt 38, 125, 134). 
Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es gera-
de zum Wesen und Zweck des Fahrverbotes als einer 
Denkzettel- und Besinnungsmaßnahme mit Erzie-
hungsfunktion für den Betroffenen (BVerfGE 27, 36, 
42; BGHSt 38, 106, 110; BayObLG NJW 2004, 100; 
OLG Bamberg NZV 2011, 208; OLG Zweibrücken 
NZV 2014, 479) gehört, dass mit ihm – auch erhebliche 
– Erschwernisse in persönlicher und wirtschaftlicher 
Hinsicht einhergehen (OLG Koblenz, Beschluss vom 
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24.07.2018 – 1 OWi 6 SsBs 67/18, juris m. w. N.). Ein 
Ausnahmefall liegt danach nur dann vor, wenn dem 
Betroffenen infolge des Fahrverbotes der Verlust der 
wirtschaftlichen Existenz droht und diese Konsequenz 
nicht durch zumutbare Vorkehrungen abgewendet 
oder vermieden werden kann (KG NZV 2016, 535). 
Ergeben sich aus dem Vorbringen des Betroffenen An-
haltspunkte für das Vorliegen eines solchen Ausnah-
mefalls, muss sich das Urteil damit auseinandersetzen 
und in einer für das Rechtsbeschwerdegericht nach-
vollziehbaren Weise darlegen, welche persönlichen 
und wirtschaftlichen Einbußen für den Betroffenen mit 
dem Fahrverbot verbunden sind.

Daran fehlt es vorliegend, obwohl der Betroffene 
geltend gemacht hatte, dass mit dem Fahrverbot der 
Ausfall seines Verdiensts als selbständiger Taxifah-
rer, mit dem allein der Unterhalt seiner sechsköpfigen 
Familie bestritten werde, verbunden sei und er hohe 
Verbindlichkeiten habe. Dies wäre allerdings dazu in 
Beziehung zu setzen gewesen, dass die frühere Anord-
nung eines Fahrverbots ersichtlich nicht zum Verlust 
der wirtschaftlichen Existenz geführt hat und der Min-
destunterhalt der Familie jedenfalls durch sozialhilfe-
rechtliche Ansprüche gesichert gewesen wäre.

bb)  Ungeachtet dessen war die Anordnung des 
Fahrverbots vorliegend – wie die Generalstaatsan-
waltschaft in ihrer Antragsschrift zutreffend ausführt 
– auch bei Annahme einer Gefährdung der wirtschaft-
lichen Existenz geboten.

In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist an-
erkannt, dass der Gesichtspunkt einer nachhaltigen 
Existenzgefährdung zurückzutreten hat, wenn sich 
ein Betroffener gegenüber verkehrsrechtlichen Ge- 
und Verboten in einschlägiger Weise vollkommen 
uneinsichtig zeigt. Gerade in diesem Fall muss ein 
Fahrverbot auch bei erheblichen Härten seine Berech-
tigung behalten. Andernfalls könnte ein Betroffener – 
insbesondere als LKW- oder Taxifahrer – die an sich 
unzumutbaren Folgen als Freibrief für wiederholtes 
Fehlverhalten ausnutzen (OLG Koblenz a. a. O.; OLG 
Bamberg NZV 2010, 46; OLG Karlsruhe NStZ-RR 
2004, 313; OLG Frankfurt NStZ-RR 2002, 88; OLG 
Hamm NZV 1995, 498).

Vorliegend können dabei jedoch wegen der unzu-
reichenden Feststellungen zu den Vorverstößen nicht 
– wie das Amtsgericht dies getan hat – alle im Urteil 
festgestellten Vorverstöße berücksichtigt werden. Auf 
der Grundlage der Urteilsausführungen besteht nur 
hinsichtlich der Geschwindigkeitsüberschreitung um 
32  km/h innerhalb geschlossener Ortschaften vom 
07.09.2017 und der mit einer Geldbuße von 90  € 
geahndeten Missachtung des Rotlichts einer Lichtzei-
chenanlage am 18.12.2017 unzweifelhaft kein Ver-
wertungsverbot. Auch damit liegen aber innerhalb von 
wenig mehr als einem halben Jahr drei Verkehrsver-
stöße vor, zwischen denen ein innerer Zusammenhang 
besteht (OLG Düsseldorf VRS 69, 50), wobei die bei-
den Geschwindigkeitsüberschreitungen als grobe Ver-
stöße i. S. d. §  25 Abs.  1 Satz  1 StVG einzustufen sind 
und sich der Betroffene auch durch die Anordnung 
eines Fahrverbots für die Tat vom 07.09.2017 nicht 

beeindruckt gezeigt hat. Dies belegt, dass es ihm in be-
sonders hohem Maß an der erforderlichen rechtstreuen 
Gesinnung und der Einsicht in früheres Fehlverhalten 
fehlt (vgl. BGHSt 38, 231, 234), weshalb auch bei 
der Annahme einer wirtschaftlichen Existenzgefähr-
dung die Anordnung des Fahrverbots zur Einwirkung 
auf den Betroffenen unerlässlich ist (OLG Frankfurt 
a. a. O.). […]

54. Trifft ein gelegentlich Cannabis konsumie-
render Fahrer aktiv Vorkehrungen, um im Falle 
einer Verkehrskontrolle den Cannabiskonsum zu 
verschleiern (hier: Mitführen von Clean Urin), 
rechtfertigt ausnahmsweise bereits der erste Ver-
stoß gegen das Gebot der Trennung von Fahren 
und Konsum die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Oberverwaltungsgericht Bremen, 
Beschluss vom 29. Juli 2019 – 2 B 153/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t : 
I.  Der Antragsteller wendet sich mit der Beschwer-

de gegen die Ablehnung seines Antrags, die aufschie-
bende Wirkung der Klage gegen die Entziehung seiner 
Fahrerlaubnis wieder herzustellen.

Am 22. August 2018 wurde der Antragsteller als 
Fahrer eines PKW von der Polizei angehalten und 
kontrolliert. Da er vorher beim Verlassen eines Hau-
ses beobachtet worden war, in dem nach polizeilichen 
Erkenntnissen Drogen verkauft werden, in seinem 
PKW eine „Marihuanareibe“ gefunden wurde und die 
Polizeibeamten körperliche Anzeichen für Drogen-
konsum (auffällig große Pupillen; Zittern der Augen-
lider, Fingerspitzen und Beinmuskulatur) bemerkten, 
wurde er gefragt, ob er mit einem Drogenurinvortest 
einverstanden sei. Der Antragsteller bejahte dies. Da 
den Polizeibeamten bekannt war, dass Betroffene in 
letzter Zeit häufiger künstlichen „Clean-Urin“ in der 
Unterhose verstecken, baten sie den Antragsteller, vor 
der Abgabe der Urinprobe kurz in seine Unterhose 
schauen zu dürfen. Dort entdeckten sie eine Packung 
„Clean Urin“. Nach Beschuldigtenbelehrung erklärte 
der Antragsteller, er habe vor einer Stunde Marihuana 
konsumiert. Der Antragsteller wurde dann zur Durch-
suchung und Blutentnahme auf die Polizeiwache ver-
bracht. Die Analyse der vom ärztlichen Bereitschafts-
dienst entnommenen Blutprobe ergab einen THC-Wert 
von 19  ng/ml.

Auf Aufforderung der Antragsgegnerin unterzog 
sich der Antragsteller am 3. Januar 2019 einer ver-
kehrsmedizinischen Untersuchung im Hinblick auf 
einen die Fahreignung in Frage stellenden Cannabis-
konsum. Das Gutachten vom 30. Januar 2019 ergab 
keine körperlichen Auffälligkeiten. Anhand einer 
negativen Haarprobe könne ein regelmäßiger Canna-
biskonsum in den letzten 2 ½ Monaten ausgeschlossen 
werden. Der Antragsteller habe im Begutachtungsge-
spräch angegeben, er habe THC zum ersten Mal vor 
circa 6 Monaten konsumiert. Er habe „50 Mal insge-
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samt im Leben gekifft in ca. zweieinhalb Monaten“. 
Am 22. August 2018 habe er eine halbe Stunde vor 
der Polizeikontrolle „gekifft“. Seit der Kontrolle habe 
er kein Marihuana mehr konsumiert. Aufgrund dieser 
Angaben kam das Gutachten zu dem Schluss, dass ein 
Konsummuster vorliege, das die Fahreignung in Frage 
stellen kann.

Mit Bescheid vom 6. Februar 2019 entzog die An-
tragsgegnerin dem Antragsteller die Fahrerlaubnis 
(Klasse B) und ordnete die sofortige Vollziehung an. 
Der Antragsteller hat beim Verwaltungsgericht fristge-
recht Klage gegen den Bescheid vom 6. Februar 2019 
erhoben und die Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung beantragt. Das Verwaltungsgericht hat 
den Antrag mit dem angefochtenen Beschluss abge-
lehnt, da die Fahrerlaubnisentziehung nach summari-
scher Prüfung rechtmäßig sei.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die 

vom Antragsteller dargelegten Gründe, auf die sich 
nach §  146 Abs.  4 Satz  6 VwGO die Prüfung des 
Oberverwaltungsgerichts beschränkt, führen nicht zur 
Aufhebung oder Abänderung des angefochtenen Be-
schlusses.

1.  Nach §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG, §  46 Abs.  1 Satz  1  
FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis 
zu entziehen, wenn sich der Inhaber als ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Ungeeignet 
ist nach §  46 Abs.  1 Satz  2 i. V. m. Anl. 4 Nr.  9.2.2 FeV 
unter anderem, wer gelegentlich Cannabis konsumiert 
und nicht zwischen Konsum und Fahren trennt.

2.  Der Antragsteller macht geltend, seine Angabe 
gegenüber dem Gutachter, er habe „50 Mal im Leben 
gekifft“, führe nicht zu Annahme von Regelmäßigkeit, 
sondern spreche mehr für einen gelegentlichen Kon-
sum. Mit „im Leben“ sei ein Zeitraum von mehreren 
Jahren gemeint.

Dieser Einwand geht an der Begründung des an-
gefochtenen Beschlusses vorbei. Das Verwaltungs-
gericht ging nicht von einem regelmäßigen Canna-
biskonsum des Antragstellers aus, der nach Nr.  9.2.1 
der Anl.  4 zur FeV schon per se die Eignung entfallen 
lassen würde. Es stützte die fehlende Eignung des 
Antragstellers vielmehr auf die Kombination von ge-
legentlichem Cannabiskonsum und fehlender Tren-
nung zwischen Konsum und Fahren (Nr.  9.2.2 der 
Anl.  4 zur FeV). Gelegentlichen Konsum räumt der 
Antragsteller in seiner Beschwerdebegründung nun 
selbst ein. Er liegt bereits bei zweimaligem Konsum 
vor, sofern die Konsumvorgänge einen gewissen, 
auch zeitlichen Zusammenhang aufweisen (BVerwG, 
Urt. v. 23.10.2014 – 3 C 3/13 – juris Rn.  20 f.; OVG 
Bremen, Beschl. v. 30.04.2018 – 2 B 75/18 –, juris, 
Rn.  9 und v. 25.02.2016 – 1 B 9/16 –, juris Rn.  9). 
Der Antragsteller hat gegenüber dem Gutachter ange-
geben, circa 6 Monate vor dem Untersuchungstermin 
erstmals THC konsumiert zu haben. Da die Untersu-
chung am 3. Januar 2019 stattfand, ist der Beginn des 
Cannabiskonsums somit auf Juni oder Juli 2018 zu da-
tieren. Außerdem hat er angegeben, seit der Kontrolle 

am 22. August 2018 kein Cannabis mehr konsumiert 
zu haben. Dies ergibt einen Konsumzeitraum von ca. 
1 ½ bis 2 ½ Monaten. Dazu passt auch, dass der An-
tragsteller laut dem verkehrsmedizinischen Gutachten 
in der Untersuchung die Angabe „im Leben“ selbst mit 
den ergänzenden Worten „in ca. zweieinhalb Mona-
ten“ konkretisiert hat. Auf diesen Zeitraum haben sich 
die ca. 50 von ihm eingeräumten Konsumakte verteilt. 
Damit ist eindeutig ein mehr als einmaliger Konsum 
in einem gewissen, auch zeitlichen Zusammenhang 
gegeben. Jedenfalls für den maßgeblichen Zeitpunkt 
der letzten Verwaltungsentscheidung (vgl. BVerwG, 
Urt. v. 23.10.2014 – 3 C 3/13 – juris Rn.  13), hier also 
den 6. Februar 2019, lässt sich auch keine Zäsur fest-
stellen, die einen Rückgriff auf die Konsumakte vor 
der Polizeikontrolle am 22. August 2018 verbietet. 
Ob eine solche relevante Zäsur gegeben ist, ist nach 
den konkreten Umständen des jeweiligen Einzelfalls 
zu beurteilen (BVerwG, Urt. v. 23.10.2014 – 3 C 
3/13 – juris Rn.  21). Der Antragsteller trägt in der Be-
schwerdebegründung nichts vor, was für eine solche 
Zäsur spricht. Einzige Anhaltspunkte dafür könnten 
die Angabe gegenüber dem Gutachter, seit dem Vorfall 
kein Cannabis mehr zu konsumieren, und die negative 
Haarprobe sein. Selbst wenn man annimmt, dass der 
Antragsteller vom 23. August 2018 bis zum 6. Febru-
ar 2019 (also circa 5 ½ Monate) kein Cannabis mehr 
konsumiert hat, ist ein so kurzer Abstinenzzeitraum 
jedenfalls unter den gegebenen Umständen (insbeson-
dere: ca. 50maliger Konsum in den vorangegangenen 
Monaten) noch nicht ausreichend, um eine relevante 
Zäsur im Umgang des Antragstellers mit Drogen fest-
stellen zu können. Entwicklungen, die nach der Ent-
scheidung der Behörde liegen, hat er im Verfahren 
auf Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis geltend zu 
machen.

3.  Auch die Einwände der Beschwerde gegen die 
Annahme des Verwaltungsgerichts, der Antragsteller 
trenne nicht zwischen Cannabiskonsum und Fahren, 
überzeugen nicht.

a)  Ein gelegentlicher Konsument trennt nicht zwi-
schen dem Konsum von Cannabis und dem Führen 
eines Kraftfahrzeugs, wenn bei der Fahrt die Möglich-
keit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung seiner 
Fahrsicherheit besteht. Von einer solchen Möglichkeit 
kann ausgegangen werden, wenn beim Betroffenen im 
Anschluss an die Fahrt eine THC-Konzentration von  
1  ng/ml oder mehr im Blutserum festgestellt wird (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 23.10.2014 – 3 C 3/13 – juris Rn.  32 ff.;  
insoweit in BVerwG, Urteile v. 11.04.2019 – 3 C 
13.17, 3 C 14.17, 3 C 7.18, 3 C 2.18, 3 C 8.18 und 3 
C 9.18 – bestätigt, vgl. Pressemittelung Nr. 29/2019, 
https://www.bverwg.de/de/pm/2019/29; ferner OVG 
Bremen, Beschl. v. 25.02.2016 – 1 B 9/16 – juris  
Rn.  6 f.).

Beim Antragsteller betrug die THC-Konzentration 
19 ng/ml und lag damit um ein Vielfaches über dem 
Grenzwert von 1  ng/ml. 

Der Antragsteller ist der Auffassung, das Verwal-
tungsgericht sei rechtsfehlerhaft davon ausgegan-
gen, „dass die Erhebung der festgestellten Blutwerte 
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fachärztlichen Standards entsprach, obwohl die Lage-
rung und der Transport der Blutprodukte der ärztlichen 
Sphäre entzogen war, da diese von den Polizeibeamten 
durchgeführt wurde“. Lediglich die fehlerhafte Des-
infektionsmaßnahme <sei> der ärztlichen Seite zuzu-
rechnen. Diese Umstände <seien> in der behördlichen 
Akte ersichtlich und wurde<n> seitens des Gerichts 
völlig unberücksichtigt gelassen, obwohl offensichtli-
che Zweifel an der Ordnungsgemäßheit der Erhebung 
der Blutwerte erkennbar waren.

Mit diesen Ausführungen verfehlt der Antragsteller 
die Darlegungsanforderungen des §  146 Abs.  4 Satz  3 
VwGO. Die Beschwerdebegründung muss erkennen 
lassen, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen der angefochtene Beschluss nach Ansicht 
des Beschwerdeführers unrichtig sein soll und geän-
dert werden muss. Dies erfordert eine Prüfung, Sich-
tung und rechtliche Durchdringung des Streitstoffes 
und damit eine sachliche Auseinandersetzung mit 
den Gründen des angefochtenen Beschlusses. Eine 
bloße Wiederholung oder pauschale Inbezugnahme 
des erstinstanzlichen Vortrags vermag dies nicht zu 
leisten (OVG Bremen, Beschl. v. 29.04.2003 – 1 
B 122/03 – nicht veröffentlicht; BayVGH, Beschl. 
v. 09.07.2018 – 9 CE 18.1033 – juris Rn.  13). Der 
Antragsteller benennt in der Beschwerde die Fehler, 
die seiner Ansicht nach im Zusammenhang mit der 
Abnahme, dem Transport und der Lagerung der Blut-
probe unterlaufen sind, nicht konkret und legt folglich 
auch nicht dar, inwiefern diese Fehler für die Aussage-
kraft des Ergebnisses relevant gewesen sein könnten. 
Inwiefern der Umstand, dass die Lagerung und der 
Transport der Blutprobe von Polizeibeamten durch-
geführt wurden, das Ergebnis der Analyse beeinflusst 
haben soll, ist aufgrund des Beschwerdevorbringens 
nicht einmal ansatzweise erkennbar. Welcher konkrete 
Fehler dem Arzt bei der Desinfektion unterlaufen sein 
soll und weshalb dies ergebnisrelevant gewesen sein 
könnte, geht aus der Beschwerdebegründung ebenfalls 
nicht hervor. Der pauschale Hinweis auf nicht näher 
bezeichnete, angeblich aus der Behördenakte ersichtli-
che Umstände, die offensichtliche Zweifel an der Ord-
nungsgemäßheit der Erhebung der Blutwerte wecken, 
ist keine ordnungsgemäße Darlegung eines Beschwer-
degrundes. Dass der Antragsteller hierzu in erster 
Instanz genauer vorgetragen hat, ist vorliegend ohne 
Belang, da er diesen Vortrag in seinem Beschwerde-
vorbringen nicht konkret und unter sachlicher Ausein- 
andersetzung mit den Gründen des angefochtenen Be-
schlusses aufgegriffen hat.

b)  Anhand der Beschwerdebegründung ist auch 
nicht feststellbar, dass die Annahme des Verwaltungs-
gerichts unzutreffend war, im Falle des Antragstellers 
sei es ausnahmsweise gerechtfertigt gewesen, die Fahr- 
erlaubnis bereits beim erstmaligen Verstoß gegen das 
Gebot der Trennung von Cannabiskonsum und Fahr-
erlaubnis ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen zu 
entziehen.

Es entsprach bislang sowohl der Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichts der Freien Hansestadt 
Bremen als auch des Bundesverwaltungsgerichts, dass 

einem Fahrerlaubnisinhaber, der gelegentlich Cannabis 
konsumiert, bereits bei erstmaligem Verstoß gegen das 
Gebot der Trennung von Cannabiskonsum und Fahren 
ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen die Fahrerlaub-
nis entzogen werden kann (OVG Bremen, Beschl. v. 
30.04.2018 – 2 B 75/18 –, juris Rn.  17; BVerwG, Urt. 
v. 23.10.2014 – 3 C 3/13 – juris Rn.  36). Das Bundes-
verwaltungsgericht hat diese Rechtsprechung nun aus-
drücklich aufgegeben. Es ist nunmehr der Auffassung, 
dass allein der erstmalige Verstoß gegen die gebotene 
Trennung von Konsum und Fahren in der Regel nicht 
die Annahme rechtfertigt, dass sich der Betroffene als 
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen 
hat. Ein solcher Verstoß begründet jedoch Bedenken 
gegen die Fahreignung, denen die Fahrerlaubnisbe-
hörde nachgehen muss. Erforderlich ist eine Prognose, 
ob der Betroffene auch künftig nicht zwischen einem 
möglicherweise die Fahrsicherheit beeinträchtigenden 
Cannabiskonsum und dem Fahren trennen wird. Um 
hierfür eine ausreichend abgesicherte Erkenntnis-
grundlage zu haben, bedarf es in der Regel der Einho-
lung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
(vgl. Pressemittelung Nr. 29/2019 zu BVerwG, Urteile 
v. 11.04.2019 – 3 C 13.17, 3 C 14.17, 3 C 7.18, 3 C 
2.18, 3 C 8.18 und 3 C 9.18 –, https://www.bverwg.
de/de/pm/2019/29). Das Verwaltungsgericht hat im 
angefochtenen Beschluss diese neue Rechtsprechung 
zugrunde gelegt und angenommen, im Fall des An-
tragstellers sei die Verneinung der Fahreignung aus-
nahmsweise ohne ein medizinisch-psychologisches 
Gutachten möglich. Der Ausnahmefall sei dadurch 
begründet, dass der Antragsteller bei der Polizeikon- 
trolle ein in der Unterhose verstecktes Päckchen 
„Clean Urin“ mit sich geführt hat. Ob daneben auch 
der hohe THC-Wert einen Ausnahmefall begründet, 
hat das Verwaltungsgericht offen gelassen.

Der Einwand des Antragstellers, der Rückschluss 
vom Mitführen eines Päckchens „Clean Urin“ auf 
einen vorsätzlichen Verstoß gegen das Trennungs-
gebot sei nicht nachvollziehbar, überzeugt den Senat 
nicht. „Clean Urin“ ist eine vollsynthetische Flüssig-
keit, die von ihrem Hersteller unter anderem mit dem 
Hinweis beworben wird, (1) dass mit anerkannten 
Urinverfälschungstests, „darunter auch staatlich an-
gewendete<n>“, kein Unterschied zu humanem Urin 
erkennbar sei, und (2) dass „Clean-Urin“ „auf verbote-
ne Substanzen negativ getestet“ sei (vgl. https://www.
amazon.de/CleanUrin-synthetisches-Urin-k%C3% 
BCnstliches-sauberes/dp/B00AFA1SGK,   besucht 
am 26.07.2019). Der Antragsteller trägt in seiner Be-
schwerde nicht vor, wozu er eine Packung dieser Flüs-
sigkeit am 22. August 2018 während der Autofahrt 
in der Unterhose mitgeführt hat. Ein anderer Zweck 
als bei einer eventuellen Polizeikontrolle mit Urintest 
einen positiven Drogenbefund zu vermeiden, ist für 
den Senat bei lebensnaher Betrachtung nicht erkenn-
bar. Dies aber zwingt zu dem vom Verwaltungsgericht 
gezogenen Schluss, dass der Antragsteller wusste oder 
zumindest damit rechnete, dass die Drogenkonzen-
tration in seinem Körper bei einer Verkehrskontrolle 
problematisch sein könnte, mithin dass er die Möglich-
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keit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung seiner 
Fahrsicherheit also erkannt hat. Ansonsten hätte es für 
ihn keinen Grund gegeben, Vorkehrungen zur Verfäl-
schung eines Drogenurintests zu treffen. Die aktive 
Vorsorge dafür, wie man im Falle einer Verkehrskon-
trolle der Entdeckung des Drogeneinflusses entgehen 
könnte, ist eine Ausnahme vom „Regelfall“ des erst-
mals unter Cannabis-Einfluss fahrenden Gelegenheits-
konsumenten, die die Prognose, dass der Antragsteller 
auch künftig nicht zwischen einem möglicherweise die 
Fahrsicherheit beeinträchtigenden Cannabiskonsum 
und dem Fahren trennen wird, ohne Einholung eines 
medizinisch-psychologischen Gutachtens rechtfertigt. 
Welche Schlüsse man daraus ziehen kann, dass die 
THC-Konzentration im Blutserum des Antragstellers 
den Grenzwert von 1 ng/ml, ab dem eine Beeinträchti-
gung der Fahrsicherheit möglich erscheint, gleich um 
das neunzehnfache überschritt, kann daher auch nach 
Ansicht des Senats offen bleiben.

Der Vortrag des Antragstellers, auf ein medizi-
nisch-psychologisches Gutachten könne deswegen 
nicht verzichtet werden, weil das verkehrsmedizini-
sche Gutachten vom 30. Januar 2019 keine Zweifel 
an seiner Fahreignung gehegt und eine „MPU“ als 
milderes Mittel angesehen habe, verkennt den Inhalt 
des verkehrsmedizinischen Gutachtens. Der Gutach-
ter führt nicht aus, dass er eine medizinisch-psycho-
logische Begutachtung aus sachverständiger Sicht für 
unabdingbar hält. Das Ergebnis des Gutachtens war 
vielmehr, dass das Cannabiskonsummuster des An-
tragstellers seine Fahreignung in Frage stellen kann 
(vgl. S.  5 des verkehrsmedizinischen Gutachten vom 
30.01.2019 unter „Abschließende Stellungnahme“). 
Es erwähnt dann auf S. 5 unter „Empfehlungen“ ledig-
lich, dass dem Antragsteller „Empfehlungen zur Vor-
bereitung auf eine eventuelle spätere medizinisch-psy-
chologische Fahreignungsprüfung gegeben“ wurden 
(Hervorhebung durch den Senat). Die Antragsgegnerin 
hat sich dann bei der ihr (und nicht dem Sachverständi-
gen) obliegenden Aufgabe, durch rechtliche Subsumti-
on der Feststellungen des Gutachtens und der übrigen 
Sachverhaltsumstände unter die Vorschriften der FeV 
zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für eine Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis schon nachgewiesen sind 
oder ob es weiterer Aufklärung bedarf, dafür entschie-
den, dass schon die bisher festgestellten Tatsachen den 
Schluss auf die Ungeeignetheit tragen und daher die 
Entziehung rechtfertigen. Dieser Schluss ist, wie oben 
ausgeführt, aufgrund der aktiven Vorkehrungen des 
Antragstellers zur Vertuschung des Drogeneinflusses 
bei einer Verkehrskontrolle berechtigt. 

(Mitgeteilt vom Veröffentlichungsverein des  
Oberverwaltungsgerichts Bremen)

55. *) 1.  Grundsätzlich wird nicht allein durch 
die Behauptung, einen nicht ärztlich verordneten 
regelmäßigen Cannabiskonsum durch einen ärzt-
lich verordneten ersetzt zu haben, die Fahreignung 
wiedererlangt. Dies setzt vielmehr voraus, dass 

der Betroffene Cannabis zuverlässig nur nach der 
ärztlichen Verordnung einnimmt, keine dauer-
haften Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit 
festzustellen sind und die Grunderkrankung bzw. 
die vorliegende Symptomatik keine verkehrsme-
dizinisch relevante Ausprägung aufweist, die eine 
sichere Verkehrsteilnahme beeinträchtigt.

2.  Zudem darf nicht zu erwarten sein, dass der 
Betroffene in Situationen, in denen seine Fahrsi-
cherheit durch Auswirkungen der Erkrankung 
oder der Medikation beeinträchtigt ist, am Stra-
ßenverkehr teilnehmen wird. Erforderlich ist eine 
einzelfallorientierte Beurteilung der Fahreignung.

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 
Beschluss vom 5. Juli 2019 – 16 B 1544/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Antragsteller geriet im Februar 2018 als Führer 

eines Kraftfahrzeugs in eine Verkehrskontrolle. Er gab 
an, an multipler Sklerose zu leiden und ständig Can-
nabis zu konsumieren. Die Untersuchung der ihm an 
jenem Tag abgenommenen Blutprobe hatte folgendes 
Ergebnis: 43  ng/ml THC, ca. 420  ng/ml THC-COOH. 
Im Rahmen der Anhörung zur beabsichtigten Fahr-
erlaubnisentziehung legte der Antragsteller ein am 
26.06.2018 ausgestelltes Rezept, mit dem ihm Can-
nabisblüten verschrieben wurden, sowie eine Dosie-
rungsanleitung vor. Mit Bescheid vom 23.08.2018 
entzog die Antragsgegnerin dem Antragsteller unter 
Anordnung der sofortigen Vollziehung die Fahrerlaub-
nis. Den Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes lehnte das Verwaltungsgericht ab. Die dage-
gen gerichtete Beschwerde hatte keinen Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde ist unbegründet. Die gemäß §  146 

Abs.  4 Satz  6 VwGO auf die dargelegten Gründe be-
schränkte Überprüfung des angegriffenen Beschlusses 
führt zu keinem für den Antragsteller günstigeren Er-
gebnis.

Ohne Erfolg wendet sich der Antragsteller gegen 
die Annahme des Verwaltungsgerichts, Anhaltspunkte 
dafür, dass er die wegen regelmäßigen Konsums von 
illegal beschafftem Cannabis nach Nr.  9.2.1 der Anla-
ge  4 zur FeV entfallene Kraftfahreignung im Zeitpunkt 
der Behördenentscheidung bzw. der gerichtlichen Ent-
scheidung wiedererlangt haben könnte, seien nicht er-
sichtlich. Entgegen der Auffassung des Antragstellers 
genügt es in diesem Fall zur Annahme der Wieder-
erlangung der Kraftfahreignung oder auch nur dafür 
sprechender hinreichender Anhaltspunkte nicht, dass 
er ein am 26.6.2018 ausgestelltes Rezept, mit dem ihm 
Cannabis verschrieben worden ist, sowie eine Dosie-
rungsanleitung vorgelegt hat. Die Beurteilung der Fah-
reignung bei bestimmungsgemäßem Konsum von für 
einen bestimmten Krankheitsfall ärztlich verordnetem 
Cannabis ist als Dauerbehandlung mit Arzneimitteln  
(Nr.  9.6 der Anlage 4 zur FeV) einzuordnen (vgl. dazu: 
VGH Bad-Württ., Beschluss vom 31.01.2017 – 10 
S 1503/16 –, Justiz 2017, 396 = juris, Rn.  8; Saarl. 
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OVG, Beschluss vom 03.09.2018 – 1 B 221/18 –, 
Blutalkohol 2018, 448 = juris, Rn.  4 f.; BayVGH, 
Beschluss vom 29.04.2019 – 11 B 18.2482 –, juris, 
Rn.  23; Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, Straßen-
verkehrsrecht, 45. Auflage 2019, §  2 StVG Rn.  62a; 
Borgmann, Cannabiskonsum und Fahreignung, DAR 
2018, 190, 196).

Danach ist die Fahreignung dann nicht gegeben, 
wenn eine Vergiftung (Nr.  9.6.1 der Anlage 4 zur FeV) 
oder eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit 
zum Führen von Kraftfahrzeugen unter das erforder-
liche Maß (Nr.  9.6.2 der Anlage  4 zur FeV) besteht. 
Grundsätzlich wird nicht allein durch die Behauptung, 
einen nicht ärztlich verordneten regelmäßigen Canna- 
biskonsum durch einen ärztlich verordneten ersetzt 
zu haben, die Fahreignung wiedererlangt. Ausgehend 
von der Handlungsempfehlung der Ständigen Arbeits-
gruppe Beurteilungskriterien zur Fahreignungsbegut-
achtung bei Cannabismedikation (Stand: August 2018, 
abgedruckt in: Schubert/Huetten/ Reimann/Graw, Be- 
gutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, Kommen-
tar, 3. Auflage 2018, S.  440  ff.) setzt dies vielmehr 
voraus, dass der Betroffene Cannabis zuverlässig 
nur nach der ärztlichen Verordnung einnimmt, keine 
dauerhaften Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit 
festzustellen sind und die Grunderkrankung bzw. die 
vorliegende Symptomatik keine verkehrsmedizinisch 
relevante Ausprägung aufweist, die eine sichere Ver-
kehrsteilnahme beeinträchtigt; zudem darf nicht zu 
erwarten sein, dass der Betroffene in Situationen, in 
denen seine Fahrsicherheit durch Auswirkungen der 
Erkrankung oder der Medikation beeinträchtigt ist, am 
Straßenverkehr teilnehmen wird. Erforderlich ist eine 
einzelfallorientierte Beurteilung der Fahreignung (vgl. 
VGH Bad-Württ., Beschluss vom 31.01.2017 – 10 
S 1503/16 –, Justiz 2017, 396 = juris, Rn.  8; Graw/
Brenner-Hartmann/Haffner/Musshoff, in: Schubert/
Huetten/Reimann/Graw, Begutachtungsleitlinien zur  
Kraftfahreignung, Kommentar, 3.  Auflage  2018,  
S.  315 ff.; Koehl, Die Einnahme von Cannabis als Me-
dikament und die Teilnahme am Straßenverkehr, DAR 
2017, 313, 315).

Der Antragsteller hat weder einen Nachweis der Wie-
dererlangung der Kraftfahreignung erbracht noch dafür 
sprechende hinreichende Anhaltspunkte aufgezeigt, die 
der Antragsgegnerin Veranlassung für weitere Aufklä-
rungsmaßnahmen vor der Entziehung der Fahrerlaub-
nis durch den Bescheid vom 23.08.2018 hätten geben 
können (vgl. in diesem Zusammenhang BayVGH,  
Beschluss vom 29.04.2019 – 11 B 18.2482 –, juris, 
Rn.  34.

Nachdem der Antragsteller im Rahmen der Ver-
kehrskontrolle am 08.02.2018 angegeben hatte, 
„ständig“ nicht ärztlich verordnetes Cannabis zu kon-
sumieren, und sich in hohem Maß verantwortungslos 
verhalten hatte, indem er mit einer in seiner Blutprobe 
festgestellten, im Vergleich zum Grenzwert bei gele-
gentlichem Cannabiskonsum (1,0  ng/ml) erheblich 
höheren THC-Konzentration von 43  ng/ml ein Kraft-
fahrzeug führte, belässt er es bei dem Verweis auf 
die ärztliche Dosierungsanleitung und auf die o. g. 

Verschreibung, die zudem entgegen §  9 Abs.  2 Satz  3  
BtMVV eine handschriftlich notierte Verdoppelung 
der verschriebenen Cannabismenge ohne zusätzliche 
Unterschrift des Arztes aufweist. Es fehlt schon jeder 
Vortrag dazu, dass der Antragsteller seit der Verschrei-
bung von Cannabis nur noch dieses entsprechend der 
ärztlichen Verordnung konsumiert und die Einnahme 
hinreichend ärztlich überwacht und begleitet wird, 
sowie insbesondere dazu, dass und wie er verlässlich 
sicherstellt, trotz des Konsums des ärztlich verordne-
ten Cannabis nicht am Straßenverkehr teilzunehmen, 
wenn seine Leistungsfähigkeit zum Führen von Kraft-
fahrzeugen aufgrund der Medikation beeinträchtigt ist. 
Aus der Behauptung des Antragstellers, er konsumiere 
nur so viel Cannabis, wie zur Schmerzlinderung er-
forderlich sei, ergeben sich keine hinreichenden An-
haltspunkte dafür, dass er – entgegen seinem früheren 
Verhalten – nunmehr über das erforderliche Bewusst-
sein der von ihm u. U. wegen dieses Konsums für die 
Verkehrssicherheit ausgehenden Gefahren sowie über 
die nötige Verlässlichkeit verfügt, auf das Führen von 
Kraftfahrzeugen zu verzichten, wenn die Fahrsicher-
heit durch den Konsum des medizinisch verordneten 
Cannabis beeinträchtigt ist. Erst recht ist damit eine 
Wiedererlangung der Kraftfahreignung nicht nachge-
wiesen. Weitere Rezepte nebst Belegen über ihre Ein-
lösung hat er im Übrigen nicht vorgelegt.

(Mitgeteilt vom Veröffentlichungsverein der Richter 
des Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen)

56. 1.  Die Abhängigkeit von einem bestimmungs-
gemäß eingenommenen betäubungsmittelhaltigen 
Arzneimittel fällt nicht unter Nr.  9.3 der Anlage  4 
zur FeV, sondern wird von Nr.  9.6.2 der Anlage  4 
zur FeV erfasst.

2.  Bei der Frage der Wiedererlangung der Fahr-
eignung nach Beendigung einer Medikamentenab-
hängigkeit, die durch einen bestimmungsgemäßen 
Gebrauch hervorgerufen wurde, findet deshalb 
nicht Nr.  9.5 der Anlage  4 zur FeV Anwendung, 
sondern es muss unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalls entschieden werden, welche 
Anforderungen zu stellen sind.

3.  Lag früher ein illegaler Betäubungsmittel-
konsum vor, ist im Regelfall nach §  14 Abs.  2 Nr.  2  
FeV mit einer medizinisch-psychologischen Un-
tersuchung zu klären, ob der Betreffende trotz der 
früheren Abhängigkeit von ärztlich verordneten 
Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug sicher füh-
ren kann und nicht zu erwarten ist, dass er erneut 
(illegale) Betäubungsmittel konsumiert.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, 
Beschluss vom 05. Juli 2019 – 11 CS 19.1210 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I.  Der im Jahr 1977 geborene Antragsteller wendet 

sich gegen die sofortige Vollziehbarkeit der Entzie-
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hung seiner Fahrerlaubnis der Klassen A1, AM, A79, 
B, BE, CE79, C1, C1E und L.

Mit Schreiben vom 19. April 2018 teilte die Polizei-
inspektion S. der Antragsgegnerin mit, der Antragstel-
ler habe am 26. März 2018 unter dem Einfluss von Can- 
nabis mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teil-
genommen. Eine Blutuntersuchung ergab einen Gehalt 
von 12,1  ng/ml Tetrahdrocannabinol und 162  ng/ml  
THC-COOH. Das eingeleitete Ordnungswidrigkei-
tenverfahren stellte das Amtsgericht Straubing mit 
Beschluss vom 16. November 2018 nach §  47 Abs.  2 
OWiG ein.

Mit Schreiben vom 30. April 2018 teilte die Poli-
zeiinspektion S. der Antragsgegnerin mit, dass der An-
tragsteller am 20. April 2018 völlig orientierungslos 
angetroffen worden sei und zuvor zwei Mal versucht 
habe, ein Auto zu entwenden. Ein Alkoholtest ver-
lief negativ. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung 
wurden fast 50 Gramm hochwirksames Marihuana 
aufgefunden, das er von seiner Ärztin verschrieben 
bekommen habe. Er wurde in das Bezirksklinikum M. 
aufgenommen und am 4. Mai 2018 entgegen ärztli-
chem Rat wieder entlassen.

Vom 11. bis 17. Juli 2018 befand er sich freiwillig 
im Bezirksklinikum. Gemäß dem vorläufigen Entlas-
sungsbericht vom 17. Juli 2018 wurden ein Entzugs-
syndrom, eine psychotische Störung und ein Abhän-
gigkeitssyndrom durch Cannabinoide (ICD-10 F12.3, 
12.5 und 12.2) festgestellt.

Gemäß dem von der Antragsgegnerin daraufhin an-
geforderten ärztlichen Gutachten der p m GmbH vom 
5. Dezember 2018 ist der Antragsteller nicht geeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen. Er habe Cannabis 
als Medikament eingenommen und in der früheren 
Vergangenheit (nach seinen Angaben von 1995 bis ca. 
2006/2007) auch missbräuchlich konsumiert. Im Jahr 
2018 sei bei ihm vom Bezirksklinikum M. Cannabis- 
abhängigkeit diagnostiziert worden. Die Abhängig-
keit sei, trotz aktuellen Cannabisverzichts, noch nicht 
hinreichend überwunden. Im Übrigen bestünden aber 
keine Einschränkungen. Weder die der Verordnung 
von Cannabis zugrundeliegenden Erkrankungen noch 
mangelnde psychophysische Leistungsfähigkeit wür-
den die Fahreignung in Frage stellen.

Daraufhin entzog ihm die Antragsgegnerin mit Be-
scheid vom 7. Januar 2019 die Fahrerlaubnis […].  

Über die gegen den Bescheid vom 7. Januar 2019 
erhobene Klage […] hat das Verwaltungsgericht Re-
gensburg noch nicht entschieden. Den Antrag auf Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung hat das 
Verwaltungsgericht mit Beschluss vom 6. Mai 2019 
abgelehnt. […] Dagegen wendet sich der Antragsteller 
mit seiner Beschwerde, der die Antragsgegnerin ent-
gegentritt. 

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Die Beschwerde ist zulässig, bleibt in der Sache 

aber ohne Erfolg. […]
Im vorliegenden Fall bestehen Zweifel, ob das 

Gutachten der p m GmbH nachvollziehbar ist und die 
Entziehung der Fahrerlaubnis darauf gestützt werden 

kann, denn es setzt sich nicht damit auseinander, dass 
nach Nr.  3.14.1 der Begutachtungsleitlinien zur Kraft-
fahreignung vom 27. Januar 2014 (Begutachtungsleit-
linien, VkBl. S.  110; Stand: 24.05.2018, die nach §  11 
Abs.  5 FeV i. V. m. Anlage  4a Grundlage für die Be-
urteilung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen sind) die Vorgaben hinsichtlich Betäubungsmit-
telabhängigkeit nicht gelten, wenn die Substanz aus 
der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen 
konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimit-
tels herrührt (vgl. BayVGH, B. v. 09.10.2017 – 11 CS 
17.1483 – juris).

Eine Abhängigkeit, die durch einen bestimmungs-
gemäßen (Dauer-)Gebrauch von psychoaktiv wirken-
den Arzneimitteln entstanden ist, ist unter Nr.  9.6.2 der 
Anlage  4 zur FeV „Beeinträchtigung der Leistungsfä-
higkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen unter das er-
forderliche Maß bei Dauerbehandlung mit Arzneimit-
teln“ zu subsumieren und wird nicht von Nr.  9.3 der 
Anlage  4 zur FeV erfasst, mit der nur die Abhängigkeit 
von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmit-
telgesetzes oder von anderen psychoaktiv wirkenden 
Stoffen, aber nicht von psychoaktiv wirkenden Arz-
neimitteln geregelt wird. Der Senat geht aber davon 
aus, dass ein aktuelles Abhängigkeitssyndrom, unab-
hängig davon, ob es durch psychoaktiv wirkende Me-
dikamente oder illegale Betäubungsmittel entstanden 
ist, stets zur Fahrungeeignetheit führt. Nach Nr.  3.14.2 
der Begutachtungsleitlinien können unter Umständen 
Auswirkungen auf das sichere Führen von Kraft-
fahrzeugen erwartet werden, wenn Krankheiten und 
Krankheitssymptome mit höheren Dosen psychoakti-
ver Arzneimittel behandelt werden. Entscheidend für 
die Beurteilung ist dabei, ob eine Arzneimitteltherapie, 
insbesondere auch die Dauertherapie, zu schweren und 
für das Führen von Kraftfahrzeugen wesentlichen Be-
einträchtigungen der psycho-physischen Leistungs-
systeme führt. Medikamentöse Behandlungen, in 
deren Verlauf erhebliche unerwünschte Wirkungen 
wie Verlangsamung und Konzentrationsstörungen auf-
treten, schließen die Eignung in jedem Falle aus. Von 
Bedeutung sind dabei insbesondere alle zur Dauerbe-
handlung eingesetzten Stoffe mit anderen gefährlichen 
Nebenwirkungen bzw. Intoxikationssymptomen (Be-
gutachtungsleitlinien, S.  80). Im Falle einer Abhän-
gigkeit von betäubungsmittelhaltigen Medikamenten, 
insbesondere mit zeitgleichem Entstehen einer Psy-
chose, handelt es sich um eine erhebliche unerwünsch-
te Wirkung der Therapie, die die Eignung ausschließt, 
und der Antragsteller war daher mindestens bis Ende 
Juni 2018 fahrungeeignet. Darüber hinaus erscheint 
es erforderlich, dass der Antragsteller in Zukunft 
vollständige Abstinenz einhält und weder illegales 
Cannabis noch betäubungsmittelhaltige Medikamente 
einnimmt, deren Verordnung nach der schweren Sucht- 
erkrankung und der ausgelösten Psychose ohnehin 
kontraindiziert ist (vgl. Fahreignungsbegutachtung 
bei Cannabismedikation, Deutsche Gesellschaft für 
Verkehrspsychologie, akt. Fassung Stand 15.08.2018, 
S.  4 und 9).
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Allerdings ist nicht hinreichend geklärt, ob der An-
tragsteller bis zum Erlass des Entziehungsbescheids 
im Januar 2019 seine Fahreignung wiedergewonnen 
hatte, da ihm seit Juli 2018 kein medizinisches Canna- 
bis mehr verschrieben worden ist. Bei der Frage der 
Wiedererlangung der Fahreignung nach Beendigung 
einer Medikamentenabhängigkeit, die durch einen be-
stimmungsgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurde, 
findet Nr.  9.5 der Anlage  4 zur FeV keine Anwendung. 
Es ist daher nicht zwingend eine Entwöhnungsbehand-
lung und einjährige Abstinenz erforderlich, sondern es 
muss unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls entschieden werden, welche Anforderungen zu 
stellen sind. Dies haben sowohl die Gutachter als auch 
das Verwaltungsgericht nicht berücksichtigt.

Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller aller-
dings nach eigenen Angaben einige Jahre einen er-
heblichen Konsum von illegalem Cannabis betrieben. 
Darüber hinaus ist er von opiathaltigen Schmerzmit-
teln abhängig geworden, weil er diese wohl auch miss-
bräuchlich eingenommen hatte und muss wegen seiner 
Erkrankungen auch weiterhin zahlreiche verschiede-
ne Medikamente, darunter Schmerzmittel und Psy-
chopharmaka einnehmen. Es kann daher nicht ohne 
weitere Aufklärungsmaßnahmen davon ausgegangen 
werden, dass nach Beendigung der Einnahme der ärzt-
lich verordneten cannabismittelhaltigen Medikamente 
sowie dem Abklingen der akuten Entzugssymptome 
die Fahreignung wiederhergestellt war. Angesichts 
der persönlichen Umstände des Antragstellers ist auch 
nach dem erfolgreichen Abschluss einer Therapie in 
jedem Fall nach §  14 Abs.  2 Nr.  2 FeV mittels eines 
medizinisch-psychologischen Gutachtens zu klären, 
ob der Antragsteller trotz der früheren Abhängigkeit 
von ärztlich verordnetem Cannabis ein Kraftfahrzeug 
sicher führen kann und nicht zu erwarten ist, dass er er-
neut (illegale) Betäubungsmittel konsumiert. Darüber 
hinaus wäre medizinisch zu klären, ob die derzeitige 
Medikation die Fahreignung nach Nr.  9.6 der Anlage  4  
zur FeV einschränkt und möglicherweise Auflagen, 
z. B. regelmäßige Nachuntersuchungen, erforderlich 
sind.

Unter Berücksichtigung der offenen Erfolgsaus-
sichten der Klage führt die Interessenabwägung dazu, 
dass dem Antragsteller die Fahrerlaubnis nicht vor-
läufig belassen werden kann, denn das öffentliche 
Interesse an der Vermeidung der Gefahren, die von 
ungeeigneten Kraftfahrzeugführern im Straßenver-
kehr ausgehen, überwiegt das persönliche Interesse 
des Antragstellers, vorläufig von seiner Fahrerlaub-
nis Gebrauch machen zu können. Dabei ist zu seinen 
Gunsten zu berücksichtigen, dass er nunmehr erfolg-
reich eine Therapie abgeschlossen hat und motiviert 
erscheint, sein Leben ohne Abhängigkeit von Sucht-
stoffen zu gestalten. Gleichwohl geht der Senat davon 
aus, dass die Gefahr besteht, dass er sich angesichts 
seiner Schmerzen wieder illegale Betäubungsmittel 
beschafft und diese konsumiert, da er einige Jahre in 
erheblichen Mengen illegale Drogen konsumiert hat. 
Darüber hinaus ist nicht ganz geklärt, ob er tatsächlich 
nur durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des 

medizinischen Cannabis abhängig geworden ist, oder 
ob nicht doch ein übermäßiger Gebrauch stattgefun-
den hat. Im Übrigen geht der Senat davon aus, dass 
die Antragsgegnerin unmittelbar nach Zustellung des 
Beschlusses eine rechtmäßige Gutachtensanordnung 
nach §  14 Abs.  2 Nr.  2 FeV erlassen wird und dem 
Antragsteller damit die Möglichkeit gibt, alsbald seine 
Fahreignung nachzuweisen. 

57. *) 1.  Eine wegen Drogenkonsums festgestell-
te Fahrungeeignetheit besteht grundsätzlich ohne 
starre zeitliche Vorgaben und unabhängig von 
bloßen Zeitabläufen fort, solange die Wiederer-
langung der Fahreignung nicht materiell nachge-
wiesen ist. Wie lange die (Regel-) Vermutung der 
Ungeeignetheit ohne weitere Ermittlungen fort-
besteht, lässt sich dabei nur nach den Umständen 
des Einzelfalls, insbesondere im Hinblick auf Art, 
Umfang und Dauer des Drogenkonsums, und nicht 
schematisch anhand fester Fristen beurteilen.

2.  Die Wiedererlangung der Fahreignung setzt 
im Regelfall eine mindestens einjährige Abstinenz 
voraus, die in einer forensisch gesicherten Form 
nachgewiesen werden muss, d. h. qualifizierten An-
forderungen einer anzuerkennenden Analyse ge-
nügt. Außerdem ist durch eine medizinisch-psycho-
logische Untersuchung der Nachweis zu erbringen, 
dass der Fahrerlaubnisinhaber seine Einstellung 
zum Drogenkonsum geändert hat und von einer 
dauerhaften und stabilen Drogenabstinenz ausge-
gangen werden kann. 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 31. Oktober 2018 – OVG 1 S 101.18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde der Antragstellerin, mit der sie sich 

weiterhin gegen die sofortige Vollziehung des Entzugs 
ihrer Fahrerlaubnis (Klassen A, A2, AM, D, BE, C1E, 
D1E und L) wendet, nachdem eine ihr am 18. Mai 2017 
als Führerin eines BVG-Busses entnommene Blutpro-
be eine Konzentration von 180,0  ng/ml Amphetamin, 
10,0  ng/ml THC, 230,0  ng/ml THC-Carbonsäure und 
9,0  ng/ml 11-Hydroxy-THC-Carbonsäure ergeben 
hatte, hat keinen Erfolg.

Das für die Prüfung des Senats maßgebliche Be-
schwerdevorbringen zeigt keine Gründe auf, aus denen 
der Beschluss vom 28. August 2018 abzuändern oder 
aufzuheben wäre (vgl. §  146 Abs. 4 Satz  6 VwGO).

Erfolglos bleibt der Beschwerdeeinwand, bei der 
Antragstellerin sei unter Einbeziehung ihres angeblich 
ab dem 18. Mai 2017 eingestellten Drogenkonsums 
von einer einjährigen Abstinenz auszugehen, da sich 
im Wortlaut der Anlage  4 zur Fahrerlaubnisverord-
nung für die „Forderung nach einer ‚nachgewiesenen‘ 
Abstinenz …keine Stütze“ finde; die Fahreignung der 
Antragstellerin wäre daher vor der Entziehung zu be-
gutachten gewesen.
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Durch den unstreitig festgestellten Konsum sog. 
„harter Drogen“ (Amphetamin) hat sich die Antrag-
stellerin gemäß Ziffer  9.1. der Anlage  4 zur FeV als 
grundsätzlich fahrungeeignet erwiesen (vgl. Senatsbe-
schluss vom 10. Juni 2009 – OVG 1 S 97.09 – juris 
Leitsatz). Dies verpflichtet die Fahrerlaubnisbehörde 
gemäß §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG, §  46 Abs.  1 Satz  1 FeV 
i. V. m. Nr.  9.1. der Anlage  4 zur FeV der Antragstelle-
rin die Fahrerlaubnis zu entziehen. Abweichungen von 
diesem Regelfall sind nach Nr.  3 der Vorbemerkung 
von Anlage  4 zu FeV ausnahmsweise möglich, wenn 
die grundsätzliche Eignungsbewertung der Nr.  9.1. der 
Anlage  4 zur FeV durch besondere Umstände zweifel-
haft ist. In diesem Fall kann eine Begutachtung ange-
zeigt sein. Besondere Umstände dieser Art zeigt die Be-
schwerde allerdings nicht auf. Dass die Antragstellerin 
ihre Tätigkeit als Busfahrerin der BVG in der Zeit vom 
Oktober 2017 bis Mitte Februar 2018 fortgeführt hat, 
belegt – entgegen der Beschwerde – die Fahreignung 
der Antragstellerin nicht, denn dieser Umstand besagt 
nichts über ihr Abstinenzverhalten bzw. eine etwaige 
Entgiftung und Entwöhnung. Zudem könnte der durch 
den hohen THC-Carbonsäurewert von 230,0  ng/ml  
bei der Antragstellerin nachgewiesene regelmäßige 
Cannabiskonsum (vgl. Behördengutachten vom 25. 
Juli 2017, Seite 4) ebenso eine relative Gewöhnung, 
d.h. Giftfestigkeit der Antragstellerin zur Folge haben, 
die sie „befähigt“, in Grenzen routinierte Handlungs-
abläufe bei der Steuerung eines Kraftfahrzeugs auch 
im berauschten Zustand vorzunehmen; eine Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen im Sinne von §  3 
Abs.  1 Satz  1 StVG ist damit nicht dargetan.

Bei der Antragstellerin ist auch keine die Fahreig-
nung wiederherstellende Entwöhnung und Entgiftung 
im Sinne von Nr.  9.5. der Anlage  4 zur FeV anzuneh-
men, denn – anders als die Beschwerde meint – fehlt 
es bereits an der erforderlichen einjährigen Abstinenz-
phase. Den Beginn der Abstinenzphase hat das Ver-
waltungsgericht dabei zu Recht erst mit dem Eintritt 
der Antragstellerin in das Drogenkontrollprogramm 
im Oktober 2017 angenommen. Soweit sich die An-
tragstellerin auf die – in der Beschwerde nur in Bezug 
genommene – Rechtsprechung des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofes beruft, der der in Nr.  9.5. der 
Anlage  4 zur FeV genannten materiellrechtlichen Zeit-
spanne zur Wiedererlangung der Fahreignung auch 
eine verfahrensrechtliche Bedeutung dahin zuspricht, 
dass ein Jahr nach dem Tag, den der Betroffene als Ab-
stinenzbeginn behauptet, gleichsam automatisch nicht 
mehr vom Fortbestehen der fehlenden Fahreignung 
ausgegangen werden dürfe (sog. verfahrensrechtliche 
Jahresfrist vgl. BayVGH Beschluss vom 4. Februar 
2009 – 11 CS 08.2591 – juris Rn.  17 und Beschluss 
vom 9. Mai 2005 – 11 CS 04.2526 – juris Rn.  20, 26; 
offenlassend aber Beschluss vom 27. Februar 2017 – 
11 CS 16.2316 – juris Rn.  25) dringt sie nicht durch. 
Der Senat geht im Einklang mit der Rechtsprechung 
anderer Obergerichte davon aus, dass eine festgestellte 
Fahrungeeignetheit grundsätzlich ohne starre zeitliche 
Vorgaben und unabhängig von bloßen Zeitabläufen 

fortbesteht, solange die Wiedererlangung der Fahr-
eignung nicht materiell nachgewiesen ist. Wie lange 
die (Regel-) Vermutung der Ungeeignetheit ohne 
weitere Ermittlungen fortbesteht, lässt sich dabei nur 
nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere 
im Hinblick auf Art, Umfang und Dauer des Drogen-
konsums, und nicht schematisch anhand fester Fristen 
beurteilen (vgl. OVG Weimar, Beschluss vom 9. Juli 
2014 – 2 EO 589/13 – juris Rn. 18; VGH Mannheim, 
Beschluss vom 7. April 2014 – 10 S 404/14 – juris, 
Rn.  9 ff.; OVG Münster, Beschluss vom 3. September 
2010 – 16 B 382/10 – juris, Rn.  5 ff.; OVG Hamburg, 
Beschluss vom 24. April 2002 – 3 Bs 19/02 – juris  
Rn.  23; OVG Greifswald, Beschluss vom 19. März 
2004 – 1 M 2/04 – juris Rn.  30). Für die Annahme, 
dass der Fahrerlaubnisinhaber seine Fahreignung im 
Laufe der Zeit wiedererlangt hat, müssen jedenfalls 
begründete Anhaltspunkte vorliegen. Diese sind nicht 
schon gegeben, wenn ein Fahrerlaubnisinhaber vor-
gibt, seit längerer Zeit keine Drogen mehr zu konsu-
mieren, oder einzelne Abstinenznachweise erbringt. 
Vielmehr setzt dies im Regelfall eine mindestens ein-
jährige Abstinenz voraus, die – bei den hier in Rede 
stehenden Zeitspannen – in einer forensisch gesicher-
ten Form nachgewiesen werden muss, d. h. qualifizier-
ten Anforderungen einer anzuerkennenden Analyse 
genügt. Außerdem ist durch eine medizinisch-psycho-
logische Untersuchung der Nachweis zu erbringen, 
dass der Fahrerlaubnisinhaber seine Einstellung zum 
Drogenkonsum geändert hat und von einer dauerhaf-
ten und stabilen Drogenabstinenz ausgegangen wer-
den kann (stRspr. des Senats, zuletzt Beschluss vom 
14. August 2018 – OVG 1 S 70.18 – S.  3; ebenso OVG 
Weimar, Beschluss vom 9. Juli 2014 – 2 EO 589/13 
– juris Rn.  17; VGH Kassel, Beschluss vom 21. Sep-
tember 2017 – 2 D 1471.17 – juris Rn. 15). Begründete 
Anhaltspunkte der vorgenannten Art fehlen indes nach 
wie vor, denn, obgleich das von der Antragstellerin 
begonnene einjährige Drogenkontrollprogramm am 4. 
Oktober 2018 beendet werden sollte, hat sie mit der 
vorliegenden Beschwerde weder die gesicherte ein-
jährige Abstinenz nachgewiesen noch den stabilen, 
einen Rückfall in ein die Fahreignung ausschließendes 
Verhaltensmuster hinreichend sicher ausschließenden, 
inneren Einstellungswandel belegt.

Die Beschwerde rügt weiter, das Verwaltungsge-
richt habe die formelle Rechtswidrigkeit der Ent-
ziehung zu Unrecht verneint, denn es fehle an der 
erforderlichen Anhörung. Der Antragsgegner habe 
weder ihre vor Erlass der Entziehungsverfügung aus-
drücklich angekündigte Stellungnahme abgewartet 
noch sei die vom Verwaltungsgericht angenommene 
Heilung im Widerspruchsverfahren erfolgt, weil diese 
erst durch Erlass eines – hier noch ausstehenden – Wi-
derspruchbescheides eintreten könne. Auch hiermit 
zeigt die Antragstellerin keinen Grund zur Änderung 
des angegriffenen Beschlusses auf. Sofern die Antrag-
stellerin rügt, dass bislang (noch) keine Heilung nach  
§  1 Abs.  1 BlnVwVfG i. V. m. §  45 Abs.  1 Nr.  3, Abs.  2 
VwVfG eingetreten sei, weil das Widerspruchsverfah-
ren nicht abgeschlossen sei, bliebe dies jedenfalls nach 
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§  1 Abs.  1 BlnVwVfG i. V. m. §  46 VwVfG folgenlos, 
weil sich ein Anhörungsverstoß auf die gebundene 
Entziehungsentscheidung des Antragsgegners offen-
sichtlich nicht auswirkte. In der Sache hätte keine 
andere Entscheidung ergehen können, da auch das jet-
zige Vorbringen – wie vorstehend dargelegt – weder 
die Eignungsbewertung nach Nr.  9.1. der Anlage  4 
zur FeV in Frage stellt noch eine Wiedererlangung der 
Fahreignung aufzeigt.

Ungeachtet dessen kann die Beschwerde ohnehin, 
keinen Erfolg haben, weil – den zutreffenden Aus-
führungen des Verwaltungsgerichts folgend – das 
öffentliche Vollziehungsinteresse selbst bei offenen 
Erfolgsaussichten das private Aussetzungsinteres-
se verdrängen würde, solange die Fahreignung der 
Antragstellerin nicht positiv festgestellt ist. Dieser 
Vorrang folgt aus dem Gewicht der sich aus Art.  2  
Abs.  2 Satz  1 i. V. m. Art.  1 Abs.  1 Satz 2 GG ergeben-
den staatlichen Schutzpflicht, der zufolge der Staat 
gehalten ist, sich schützend und fördernd vor das 
menschliche Leben zu stellen und dieses vor rechts-
widrigen Eingriffen von Seiten Anderer zu bewahren 
(vgl. BVerfG, Urteil vom 16. Oktober 1977 – 1 BvQ 
5/77 – juris Rn.  13). Diese staatliche Schutzpflicht gilt 
auch und gerade im Hinblick auf die Sicherheit des 
Straßenverkehrs (BVerfG, Beschluss vom 20.  Juni 
2002 – 1 BvR 2062/96 – juris Rn.  52) und somit für 
die Abwehr von Gefahren, die durch die Teilnahme 
von nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen geeigne-
ten Fahrern am Straßenverkehr entstehen können (so 
zur Intention der §§  3 Abs.  1 StVG, 46 Abs.  1 FeV: 
BVerwG, Urteil vom 21. Mai 2008 – 3 C 32.07 – juris 
Rn.  14). Von daher beansprucht auch hier der Grund-
satz Geltung, dass die Gefahren für die Allgemeinheit, 
die von einem möglicherweise zum Führen von Kraft-
fahrzeugen ungeeignet geltenden Verkehrsteilnehmer 
ausgehen, jedenfalls solange schwerer wiegen als das 
private Interesse des Einzelnen, weiterhin am moto-
risierten Straßenverkehr teilnehmen zu können, bis 
die Zweifel an seiner Kraftfahreignung ausgeräumt 
sind (stRspr. des Senats, dazu grundliegend: Be-
schluss vom 6. Februar 2018 – OVG 1 S 100.18 – juris  
Rn.  9). […]

58. *) Die Frist nach §  11 Abs.  6 Satz  2 Halbsatz 
1 FeV dient nicht dazu, dem Fahrerlaubnisinhaber 
die Möglichkeit einzuräumen, erst den Nachweis 
über die Beendigung des Alkoholmissbrauchs zu 
führen, bevor die Fahrerlaubnisbehörde Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr ergreifen kann.

Sächsisches Oberverwaltungsgericht, 
Beschluss vom 13. August 2019 – 3 B 122/19 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des Antragstellers ist unbegründet. 

[…] 
Mit seit 2. Dezember 2014 rechtskräftigem Be-

scheid wurde dem Antragsteller ein Bußgeld auferlegt, 

weil er am 2. Mai 2014 ein Kraftfahrzeug unter Al-
koholeinfluss geführt hatte. Die festgestellte Blutalko-
holkonzentration betrug 0,61 Promille. Mit weiterem 
Bußgeldbescheid vom 24. Oktober 2018 wurde ihm 
ein Bußgeld von 500,00  € auferlegt, weil er mit einer 
Atemalkoholkonzentration von 0,40  mg/l als Führer 
eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr aufgegriffen 
wurde. Mit Bescheid vom 26. November 2018 ordnete 
der Antragsgegner gegenüber dem Antragsteller auf 
Grundlage von §  13 Abs.  2 Nr.  2 b FeV an, bis zum 
3. Februar 2019 ein medizinisch-psychologisches Gut-
achten (MPU) über seine Fahreignung beizubringen. 
Von einer Begutachtungsstelle solle geklärt werden, 
ob zu erwarten sei, dass er auch zukünftig ein Kraft-
fahrzeug unter Alkoholeinfluss führen werde und/oder 
im Zusammenhang mit dem früheren Alkoholkonsum 
Beeinträchtigungen vorlägen, die das sichere Führen 
eines Kraftfahrzeugs der Gruppe 1 (AM, B und L) in 
Frage stellten. Der Antragsteller schloss am 22. Janu-
ar 2019 mit der TÜV […] GmbH einen Vertrag über 
eine verkehrstherapeutische Intensivberatung ab und 
beantragte beim Antragsgegner ohne Erfolg eine Frist-
verlängerung für die Vorlage des Gutachtens bis zum 
3. August 2019, weil er sich mit der verkehrstherapeu-
tischen Intensivberatung auf die MPU vorbereite.

Nachdem der Antragsteller innerhalb der gesetzten 
Frist kein Gutachten vorgelegt hatte, entzog ihm der 
Antragsgegner mit Bescheid vom 27. Februar 2019 
unter Anordnung der sofortigen Vollziehung die Fahr-
erlaubnis aller Klassen und zog den Führerschein ein.

Das Verwaltungsgericht hat den hiergegen gerich-
teten Antrag des Antragstellers auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs 
nach §  80 Abs.  5 VwGO abgelehnt und zutreffend 
festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Entzie-
hung der Fahrerlaubnis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG,  
§  46 Abs.  1 Satz  1 und Abs.  3, §  13 Satz  1 Nr.  2 b 
sowie §  11 Abs.  6 und Abs.  8 FeV gegeben sind. […]

Zur Begründung trägt der Antragsteller zusammen-
gefasst vor, es sei ihm in der gesetzten Frist unmög-
lich gewesen, das geforderte Gutachten beizubringen. 
Dies folge schon aus Nr.  8.2, wonach die Fahreignung  
nach Beendigung des Alkoholmissbrauchs vorausset-
ze, dass die Änderung des Trinkverhaltens gefestigt 
sei. Dieser Nachweis lasse sich in der ihm gesetzten 
Frist überhaupt nicht führen. Auch die Begutachtungs-
leitlinien gingen von einem anderen Zeitraum aus, um 
überhaupt eine positive Begutachtung erreichen zu 
können. Die Frist müsse in jedem Fall so bemessen 
werden, dass eine Begutachtung mit der Möglichkeit 
eines positiven Ergebnisses überhaupt möglich sei. 
Dies erfordere eine Fristsetzung von mindestens sechs 
Monaten. Nur wenn nach Ablauf einer so bemessenen 
Frist kein Gutachten mit einer positiven Prognose vor-
liege, sei die Entziehung der Fahrerlaubnis gerechtfer-
tigt.

Damit dringt der Antragsteller nicht durch. Er ver-
kennt, dass die Angemessenheit der Fristsetzung bei 
einem Fahrerlaubnisinhaber, bei dem Zweifel an sei-
ner Fahreignung infolge eines in der Vergangenheit 
liegenden Alkoholmissbrauchs gegeben sind, anders 
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zu beurteilen ist als bei einem Antragsteller, der nach 
Entziehung seiner Fahrerlaubnis etwa infolge Alko-
holmissbrauchs die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis 
beantragt. Er verkennt den primären Zweck der Er-
mächtigung zu der Gutachtensanordnung nach §  13 
Satz  1 Nr.  2  b FeV. Die Gutachtensanordnung gehört 
als Gefahrerforschungseingriff zu den Gefahrenab-
wehrmaßnahmen, die von der Fahrerlaubnisbehör-
de zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer vor 
ungeeigneten oder mangelnder Eignung verdächti-
gen Fahrerlaubnisinhabern zu ergreifen sind. Dieser 
Schutzauftrag ist im Hinblick auf die gegenwärtige 
potentielle Gefährdung der Verkehrssicherheit durch 
einen möglicherweise ungeeigneten Kraftfahrer mit 
der gebotenen Beschleunigung zu erfüllen und duldet 
keinen Aufschub bis zu einem entfernten Zeitpunkt in 
der Zukunft, zu dem ein solcher Fahrer die Fahreig-
nung wiedererlangt haben mag. Auf einen derartigen 
Aufschub läuft aber die These des Antragstellers hi-
naus, dass einem des Alkoholmissbrauchs im darge-
legten Rechtssinne verdächtigen Fahrerlaubnisinhaber 
eine Gutachtensbeibringung erst für einen Zeitpunkt 
abverlangt werden dürfe, für den er sein Trennungs-
vermögen wahrscheinlich dartun könne. Die Frist 
nach §  11 Abs.  6 Satz  2 Halbsatz  1 FeV dient nicht 
dazu, dem Fahrerlaubnisinhaber die Möglichkeit ein-
zuräumen, erst den Nachweis über die Beendigung 
des Alkoholmissbrauchs zu führen, bevor die Fahr-
erlaubnisbehörde Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
ergreifen kann (vgl. VGH BW, Beschl. v. 24. Januar 
2012 – 10 S 3175/11 –, juris Rn.  16; zur Gutachtens-
beibringung nach Führen eines Kraftfahrzeugs unter 
Cannabiseinfluss: BayVGH, Beschl. v. 2. März 2009 – 
11 CS 08.3159 – juris Rn.  14). Dieser Rechtsprechung 
schließt sich der Senat an.

Anders als der Antragsteller meint, geht die Gutach-
tensanforderung in Fällen eines Alkoholmissbrauchs  
i. S. v. §  13 Satz  1 Nr.  2 b FeV auch nicht von vornhe-
rein ins Leere. Weder legt die Beschwerde nachvoll-
ziehbar dar, dass ein Termin zur Durchführung einer 
MPU innerhalb der gesetzten Frist nicht erreichbar 
gewesen ist, noch führt die Beschwerde Gründe an, 
weshalb ein derartige Eignungszweifel ausschließen-
des Ergebnis innerhalb der ihm gesetzten Frist zur 
Beibringung der MPU von vornherein generell ausge-
schlossen gewesen sein soll. Jedenfalls sprechen die 
Begutachtungsleitlinien nicht dagegen, sondern dafür, 
dass solche Eignungszweifel durch eine MPU wider-
legt werden können. Denn anders als bei festgestellter 
Alkoholabhängigkeit bedarf es beim Alkoholmiss-
brauch jedenfalls grundsätzlich keines Abstinenznach-
weises (vgl. Leitsätze zu 3.13 und 3.13.2 der Begut-
achtungsleitlinien zur Kraftfahreignung – BL –, Stand: 
3. Auflage 2018). Da beim Antragsteller jeweils keine 
extrem hohen Alkoholkonzentrationen im Blut oder 
im Atem festgestellt worden sind, liegt es auch nicht 
von vornherein auf der Hand, dass der Gutachter einen 
längerfristigen Abstinenznachweis verlangt hätte.

Das Ergebnis der MPU hängt in Fällen des §  13 
Satz  1 Nr.  2 b FeV zunächst wesentlich von der me-
dizinischen Untersuchung ab, nämlich ob sich beim 

Fahrerlaubnisinhaber verkehrsrelevante Leistungs- 
und Funktionsbeeinträchtigungen als Folgen früheren 
Alkoholmissbrauchs sowie – zur Abklärung der Prob-
lemausprägung – auf Grundlage einer medizinischen 
Untersuchung mittels direkten und indirekten Alko-
holmarkern (vgl. Tabelle  1 zu 3.13.2 BL) ein weiter-
hin bestehender hoher Alkoholkonsum, insbesondere 
eine Alkoholabhängigkeit, ausschließen lassen. Des 
Weiteren ist erforderlich, dass die psychologische Un-
tersuchung ergibt, dass der Fahrerlaubnisinhaber sein 
Alkoholtrinkverhalten, seitdem er das letzte Mal unter 
Alkoholeinfluss als Fahrzeugführer im Straßenverkehr 
aufgegriffen worden ist, bereits ausreichend stabil und 
motivational gefestigt geändert hat (vgl. Leitsätze zu 
3.13.1 BL). Dies dürfte insbesondere dann glaubhaft 
sein, wenn der Betroffene behauptet, seither Alkohol- 
abstinenz eingehalten zu haben, was durch Alkohol-
marker getestet werden kann.

59. 1.  Die Anordnung eines medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens ist grundsätzlich inzident zu 
prüfen, wenn für die Anordnung Gebühren erho-
ben werden. Dabei darf nicht die falsche Rechts-
grundlage genannt werden. Ferner ist zwischen 
Anzeichen für Alkoholabhängigkeit und Alkohol-
missbrauch zu trennen.

*)  2.  Liegen sowohl Hinweise auf Alkoholab-
hängigkeit als auch auf -missbrauch vor, ist aus 
Verhältnismäßigkeitsgründen zunächst nur ein 
ärztliches Gutachten i. S. d. §  13 S. 1 Nr. 1 FeV an-
zuordnen, welches das Bestehen von Alkoholab-
hängigkeit klärt, wobei die Fahrerlaubnisbehörde 
die Fragestellung aber auch so formulieren kann, 
dass für den Fall der Verneinung von Alkoholab-
hängigkeit mitgeklärt wird, ob aus ärztlicher Sicht 
Anzeichen für Alkoholmissbrauch bestehen.

Verwaltungsgericht Kassel, 
Urteil vom 24. April 2019 – 7 K 6587/17.KS –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Die Beteiligten streiten über die Kostenerhebung 

für einen Bescheid über die Anforderung eines medi-
zinisch-psychologischen Gutachtens.

Die Klägerin wurde mit Bescheid des Beklagten 
vom 29. November 2016 […] aufgefordert, ein ärzt-
liches Gutachten über ihre Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen vorzulegen. Die Zweifel des Be-
klagten an der Eignung der Klägerin beruhten auf 
Sachverhalten vom 2. November 2015, 2. März 2016,  
4. November 2016 und 20. November 2016, bei denen 
die Klägerin alkoholisiert und teilweise hilflos oder 
verwirrt an verschiedenen Orten angetroffen bzw. 
gesehen wurde, wobei sie dabei einmal ein Kraftfahr-
zeug führte und ihr Pkw ein weiteres Mal mit einer 
leeren Flasche Jägermeister auf dem Beifahrersitz vor 
der Bank, bei der sich die Klägerin aufhielt, abgestellt 
war. […] Ein im Auftrag der Klägerin vom TÜV T. 
erstelltes Gutachten vom 12. Januar 2017 […] kam zu 
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dem Ergebnis, dass keine alkoholbedingten Körper-
schäden bei der Klägerin nachweisbar seien, jedoch 
die Annahme einer Alkoholabhängigkeit begründet 
sei, weshalb eine medizinisch-psychologische Unter-
suchung empfohlen wurde. Der Beklagte teilte darauf-
hin mit Schreiben vom 6. Juni 2017 mit, das Verfahren 
gegen die Klägerin werde ohne Veranlassung weiterer 
Maßnahmen beendet.

Im September 2017 wurde die Klägerin – nach An-
gaben der Beklagten alkoholisiert und verwirrt – von 
der Polizei aufgegriffen und in das Klinikum F. ver-
bracht.

Am 10. Oktober 2017 erließ der Beklagte einen Be-
scheid, in dem die Klägerin aufgefordert wurde, auf 
ihre Kosten ein medizinisch-psychologisches Gutach-
ten über ihre Eignung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen vorzulegen. Unter Ziffer 2 wurden für die Anord-
nung Kosten i. H. v. 26,50  € gegenüber der Klägerin 
festgesetzt. Als Fragestellung des Gutachtens wurde 
vorgegeben:

„Kann die/der Untersuchte trotz der Hinweise 
auf Alkoholmissbrauch im Sinne der Anlage 4 FeV 
ein Kraftfahrzeug der Grupp(n) 1/2 (Klassen 3) si-
cher führen? Lässt sich die begründete Annahme des 
fachärztlichen Gutachtens bestätigen? Liegt also eine 
Alkoholabhängigkeit vor? Ist insbesondere nicht zu 
erwarten, dass sie/er ein Kraftfahrzeug unter einem, 
die fahrsicherheitsbeeinträchtigenden Alkoholeinfluss 
führen wird?“

[…] Mit Schriftsatz vom 13. November 2017, ein-
gegangen bei Gericht am selben Tag, hat die Klägerin 
Klage gegen den Kostenbescheid erhoben. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
[…] Die Klage ist zulässig. […]
Die Klage ist auch begründet. Die angegriffene 

Kostenfestsetzung im Bescheid vom 10. Oktober 2017 
ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren 
Rechten (§  113 Abs.  1 S.  1 VwGO).

Der Beklagte hat seine Kostenentscheidung zutref-
fend auf §  6a Straßenverkehrsgesetz (StVG) i. V. m. 
mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßen- 
verkehr (GebOSt) und der Gebührennummer 208 der 
Anlage zu §  1 GebOSt gestützt. […]

Anders als von der Klägerin angeführt, die fälsch-
licherweise nicht zwischen Gebühren und Auslagen 
trennt, bewegt sich die von dem Beklagten erhobene 
Gebühr innerhalb des […] Gebührenrahmens. […]

Die Kostenfestsetzung erfolgte auch gegenüber 
dem richtigen Kostenschuldner i. S. d. §  4 Abs.  1 Nr.  1  
GebOStV, wonach zur Zahlung verpflichtet ist, wer 
die Amtshandlung veranlasst oder zu wessen Gunsten 
sie vorgenommen wird.

Der Landkreis F. war Kostengläubiger gem. §  3  
Abs.  1 GebOStV, da er der Rechtsträger ist, des-
sen Stelle die Anordnung zur Vorlage eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens vornahm.

Über die gebührenrechtliche Kontrolle im enge-
ren Sinn hinaus ist im vorliegenden Fall auch eine 
Inzidentkontrolle der Rechtmäßigkeit der zugrunde 
liegenden Amtshandlung – der Anordnung, ein medi-

zinisch-psychologischen Gutachten vorzulegen – vor-
zunehmen.

Teilweise wird eine solche Inzidentprüfung nur 
dann als erforderlich angesehen, wenn keine abschlie-
ßende Sachentscheidung in Form einer Entziehung 
der Fahrerlaubnis ergeht, gegen die sich der Betrof-
fene wenden kann (OVG Lüneburg, Beschluss vom 
04.12.2006 – 12 LA 426/05 –, juris Rn.  9; VG Würz-
burg, Urteil vom 30.07.2003 – W 6 K 02.724 –, juris 
Rn.  23). Zu beachten ist insoweit, dass die Anordnung 
der medizinisch-psychologischen Untersuchung nicht 
selbstständig anfechtbar (und damit gerichtlich über-
prüfbar) ist (dazu: BVerwG, Urteil vom 28.11.1969 – 
VII C 18.69 –, BVerwGE 34, 248-252).

Nach anderer Ansicht darf mit Blick auf §  14 Abs.  2 
S.  1 VwKostG, der über §  6a Abs.  3 StVG Anwendung 
findet, eine Gebühr, die auf die genannten Rechts-
grundlagen gestützt wird, nur erhoben werden, wenn 
die Amtshandlung rechtmäßig war (Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 12.12.2016 
– 10 S 2406/14 –, juris Rn.  26 m. w. N.).

Vorliegend dürfte die zweitgenannte Ansicht 
vorzugswürdig sein. Letztlich kann dies aber offen 
bleiben, da die Klägerin seit vielen Monaten Atteste 
vorlegt, wonach sie arbeitsunfähig sei und folglich 
auch nach der erstgenannten Ansicht mangels einer 
abschließenden Sachentscheidung eine Überprüfung 
der Amtshandlung vorzunehmen ist. […]

Die Rechtmäßigkeit des vorliegenden Bescheides 
scheitert bereits daran, dass dort mit §  13 S.  1 Nr.  2 e 
FeV die falsche Rechtsgrundlage genannt wurde.

Die Behörde muss zwar grundsätzlich nicht die 
Rechtsgrundlage nennen. Tut sie dies jedoch, muss 
diese Angabe grundsätzlich zutreffen (Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 24.08.2010 
– 11 CS 10.1139 –, juris Rn.  56; Schleswig-Holstei-
nisches Verwaltungsgericht, Gerichtsbescheid vom 
14.10.2014 – 3 A 254/13 –, juris Rn.  22). Die Pflicht, 
eine Gutachtensanforderung zu begründen, dient dazu, 
dem Adressaten ein Urteil darüber zu ermöglichen, ob 
das behördliche Verlangen mit der Rechtsordnung in 
Einklang steht oder ob er die Gutachtensvorlage ver-
weigern darf, ohne befürchten zu müssen, dass ihm die 
Fahrerlaubnis unter Berufung auf §  11 Abs.  8 FeV ent-
zogen wird. Außerdem muss der Betroffene aufgrund 
der Darlegungen der Fahrerlaubnisbehörde in der 
Lage sein, sich darüber schlüssig zu werden, ob er die-
ser Forderung – auch für den Fall ihrer Rechtmäßig-
keit – im Hinblick auf die körperlichen Eingriffe und 
die Exploration seiner Persönlichkeit, wie sie mit einer 
Eignungsbegutachtung einhergehen können, nach-
kommen will. Diese Zwecke vermag die Begründung 
der Gutachtensanforderung nur erfüllen, wenn sich der 
Adressat auf die darin enthaltenen Angaben verlassen 
kann. Das gilt umso mehr, als ihm kein rechtliches 
Mittel zur Verfügung steht, um die Berechtigung der 
an seiner Fahreignung angemeldeten Zweifel und die 
Berechtigung der Gutachtensanforderung vor dem Er-
lass einer Entziehungsverfügung verbindlich klären 
zu lassen. Deshalb können die Anforderungen an eine 
formell und materiell rechtmäßige Aufforderung nicht 
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durch Überlegungen des Inhalts relativiert werden, 
„der Betroffene werde schon wissen, worum es gehe“ 
(BVerwG, Urteil vom 05.07.2001 – 3 C 13/01 –, juris; 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, a. a. O.; Schles-
wig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, a. a. O.).

Im streitgegenständlichen Bescheid vom 10. Ok-
tober 2017 wird zwar in der Begründung u. a. darauf 
hingewiesen, aufgrund des vorliegenden Gutachtens 
und der aktuellen Auffälligkeiten würden sich Hinwei-
se auf eine Alkoholabhängigkeit finden, Als einzige 
konkrete Grundlage der Entscheidung wird aber §  13 
S.  1 Nr.  2 e FeV genannt, im Übrigen wird stets nur 
pauschal auf §  13 FeV verwiesen. Vorliegend ergibt 
sich aus den sonstigen Umständen zwar, dass auch der 
Beklagte seine Entscheidung scheinbar nicht auf §  13 
S.  1 Nr.  2 e FeV stützen wollte, denn Voraussetzung 
hierfür wäre ein in der Vergangenheit bestehender  
Alkoholmissbrauch bzw. eine Abhängigkeit und deren 
mögliche Überwindung, wofür es keine Anhaltspunk-
te gibt. Welches aber die Rechtsgrundlage ist, auf die 
sich der Beklagte tatsächlich stützt, lässt sich auch 
durch Auslegung nicht hinreichend klar ermitteln und 
genannt wird allein §  13 S.  1 Nr.  2 e FeV. Vor dem 
Hintergrund des Vorgenannten führt dieser (im Wider-
spruchsverfahren) nicht heilbare Begründungsman-
gel (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss 
vom 24.08.2010 – 11 CS 10.1139 –, juris Rn.  60) zur 
Rechtswidrigkeit.

Unabhängig davon hätte der Beklagte seine Auf-
forderung aber auch nicht rechtmäßigerweise auf eine 
andere Rechtsgrundlage stützen können, insbesonde-
re nicht auf §  13 S.  1 Nr.  1 oder Nr.  2 a FeV. […] Der 
Beklagte hat vorliegend die Voraussetzungen von §  13 
S.  1 Nr.  1 und Nr.  2 a Alt. 1 FeV in unzulässiger Weise 
miteinander vermengt. Nr.  1 gilt dem eindeutigen 
Wortlaut nach nur bei Vorliegen einer Alkoholabhän-
gigkeit. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, wes-
halb eine medizinisch-psychologische Untersuchung 
nicht erforderlich ist. Die Fahreignung entfällt viel-
mehr unabhängig von Fragen der Straßenverkehrsteil-
nahme, so dass die konkreten Tatsachen, die auf die 
Alkoholabhängigkeit hindeuten, auch keinen Bezug 
zum Straßenverkehr haben müssen (Koehl in: Haus/
Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 2. Auflage 
2017, §  13 FeV Rn.  4, 6).

Auf Grundlage von §  13 S.  1 Nr.  1 FeV durfte der 
Beklagte daher – wie er es in der Vergangenheit be-
reits getan hat –, nur ein ärztliches Gutachten zur Frage 
der Alkoholabhängigkeit einholen, aber kein medizi-
nisch-psychologisches Gutachten, wie es vorliegend 
angeordnet wurde. Dieses kann gem. §  13 S.  1 Nr.  2 a  
Alt.  1 FeV angeordnet werden, wenn nach dem ärzt-
lichen Gutachten Anzeichen für Alkoholmissbrauch 
vorliegen. Ein solches ergibt sich aus dem ärztlichen 
Gutachten vom 19. Januar 2017 aber nicht. Alkohol-
missbrauch ist begrifflich von der beschriebenen Alko-

holabhängigkeit zu unterscheiden und liegt vor, wenn 
das Führen von Kraftfahrzeugen und ein die Fahr- 
sicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht 
hinreichend sicher getrennt werden können (Koehl 
in: Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht,  
2. Auflage 2017, §  11 FeV Rn.  17). Es müssen also 
zur Erfüllung des Tatbestands Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass der Betroffene zukünftig den Genuss 
von Alkohol und das Führen von Kraftfahrzeugen im 
Straßenverkehr nicht trennen wird (Koehl in: Haus/
Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 2. Auflage 
2017, §  13 FeV Rn.  12). Liegen sowohl Hinweise auf 
Alkoholabhängigkeit als auch auf -missbrauch vor, 
ist aus Verhältnismäßigkeitsgründen zunächst nur ein 
ärztliches Gutachten anzuordnen, welches das Beste-
hen von Alkoholabhängigkeit klärt, wobei die Fahr-
erlaubnisbehörde die Fragestellung aber auch so for-
mulieren kann, dass für den Fall der Verneinung von 
Alkoholabhängigkeit mitgeklärt wird, ob aus ärztli-
cher Sicht Anzeichen für Alkoholmissbrauch bestehen 
(Koehl in: Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrs-
recht, 2. Auflage 2017, §  13 FeV Rn.  27).

Dies hat der Beklagte vorliegend gerade nicht getan, 
sondern eine Fragestellung vorgegeben, welche allein 
die Frage der Alkoholabhängigkeit der Klägerin klären 
sollte, wobei eine solche nach Angaben der Gutach-
terin aufgrund ihrer bagatellisierenden Angaben und 
der fehlenden Offenheit im Gespräch nicht sicher fest-
gestellt werden konnte, weil lediglich zwei der sechs 
Kriterien, von denen mindestens drei parallel vorhan-
den sein müssen, um eine Alkoholabhängigkeit zu dia-
gnostizieren, vorlagen. Zwar wurde in dem Gutachten 
eine medizinisch-psychologische Untersuchung zur 
Klärung der „Alkoholabhängigkeit“ empfohlen. Ent-
sprechend der vorgegebenen Fragestellung ließ sich 
das Gutachten aber nicht zur Frage des Alkoholmiss-
brauchs der Klägerin ein.

Eine auf §  13 S.  1 Nr.  2 a Alt.  2 FeV gestützte An-
ordnung, die sich auf die geschilderten Sachverhalte 
stützt, scheidet ebenfalls aus. In Zusammenhang mit 
dem Straßenverkehr stehen allein die Vorfälle vom 
2. März 2016, in der die Klägerin während der Fahrt 
trank und vom 4. November 2016, in der eine leere 
Jägermeisterflasche auf dem Beifahrersitz des Fahr-
zeuges der Klägerin lag. Da die Klägerin beim ers-
ten Vorfall nur eine gesetzlich grundsätzlich erlaubte 
Alkoholkonzentration von 0,3 Promille aufwies und 
die Klägerin beim zweiten Vorfall nicht fahrend be-
obachtet wurde, dürfte dies den Anforderungen nicht 
genügen, zumal die Vorschrift eng auszulegen ist und 
eine nachvollziehbare Darlegung, warum die Teilnah-
me am Straßenverkehr nach Alkoholkonsum zu erwar-
ten ist, erfordert (Hahn/Kalus in: MüKo zum StVR, 
1. Auflage 2016, §  13 FeV Rn.  32; Koehl in: Haus/
Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 2. Auflage 
2017, §  13 FeV Rn.  13).
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15. Gemeinsames Symposium der Deutschen Gesellschaft 
für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP) und der Deutschen 

Gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V. (DGVM)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich willkommen zum 15. Gemeinsamen Symposium der DGVM und DGVP, das 
am 11.10. und 12.10.2019 im Wissenschaftszentrum des Stifterverbandes der Wissen-
schaftsregion Bonn stattfindet. In der ehemaligen Bundeshauptstadt, die seit 200 Jahren 
Universitätsstadt ist, lässt sich konzentriertes Arbeiten bestens mit einer rheinländisch ent-
spannten Lebenshaltung verbinden. Das Wissenschaftszentrum beherbergt auch das Deut-
sche Museum Bonn, das Sie vielleicht zu einer Verlängerung Ihres Aufenthaltes in Bonn 
animiert.

Das wissenschaftliche Symposium soll Sie mit seinen spannenden Themen am Frei-
tag und Samstag jedoch selbst fesseln. Es widmet sich in diesem Jahr unter dem Motto 
„Chatten und Rasen –Schleichen und Schlafen: Risikoverhalten über die Lebensspanne“ 
unterschiedlichen Faktoren, die im Laufe der Lebensspanne beim Verkehrsteilnehmer 
zum Risiko werden können. Dabei soll nicht das Abwägen von Risiken gegeneinander im 
Mittelpunkt stehen, sondern das Öffnen des Blicks für die sehr unterschiedlichen Risiko-
quellen, welche die sichere Verkehrsteilnahme beeinträchtigen können. Auch wenn das 
Lebensalter allein nicht als Risikofaktor angesehen werden kann, so sind doch abhängig 
vom Lebensalter und der persönlichen und gesundheitlichen Lebenssituation unterschied-
liche Risikofaktoren zu beachten.

In insgesamt 6 Themenblöcken werden verkehrssicherheitsrelevante wissenschaftliche 
Erkenntnisse gezielt auch vor dem Hintergrund der Entwicklung über die Altersspanne 
vorgestellt und diskutiert. Die Vortragsblöcke legen den Fokus dabei aber nicht nur auf 
„Junge Verkehrsteilnehmer“ und „Ältere Kraftfahrer“, sondern sollen gezielt auch neue 
Phänomene des Risikoverhaltens und der Gefährdung im Straßenverkehr beleuchten. Auf 
der anderen Seite stehen die potentiellen Opfer, auf deren Situation in einem Block zu 
schwächeren und gefährdeten Verkehrsteilnehmern (vulnerable road-user) eingegangen 
wird. Die Themen werden dabei aus sowohl verkehrspsychologischem als auch verkehrs-
medizinischem Blickwinkel betrachtet.

Die Frage, welche Rolle neue Technologien als Beitrag zur Risikominderung spielen 
können und wie in der verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologischen Diagnostik 
riskante Merkmale und Verhaltensweisen erkannt werden können, soll nicht zu kurz kom-
men. Folgende Themenbereiche finden sicher Ihr Interesse:
 • Ältere Kraftfahrer, MCI 
 • Neue Risikogruppen / Gefährder im Straßenverkehr
 • Junge Fahrer/innen
 • Schwächere und besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer 
 • PEth und EtG als Alkoholkonsummarker
 • Automatisierte Fahrfunktionen – Sicherheitspotential und Herausforderungen
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Die zusätzlich angebotenen 8 Workshops befassen sich mit Schwerpunktthemen und 
Fragestellungen, die einerseits die Kriterien für die Beurteilung der Fahreignung aus psy-
chologischer, medizinischer sowie toxikologischer Sicht diskutieren und weiterentwickeln 
sollen sowie mit Entwicklungen in der Rechtsmedizin:
 –  Gefährder im Straßenverkehr – Diagnose und Intervention bei Impulskontroll- 

störungen
 –  Alkohol: Kriterien zur Erfassung der Kontrollfähigkeit
 –  Verkehrsauffälligkeiten und Verkehrsstraftäter: Emotionen, Impulskontrolle und 

Dissozialität
 –  Dauermedikation: Relevanz für die Verkehrssicherheit und Fahreignung
 – Toxikologie: Neue Aspekte in den CTU-Kriterien
 – Rechtsmedizin: Computergestützte Analyse von Kopfverletzungen
 –  Ältere Verkehrsteilnehmer und leichte Formen der Demenz: FVB, Auflagen, 

Mobilitätserhalt
In diesen praxisnahen Workshops soll Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch zwischen 

Wissenschaftlern und Anwendern gegeben werden. Teilnehmer werden gebeten, konkrete 
Fragen zu dem jeweiligen Themenbereich gerne vorab einzusenden.

Aus den 3 verkehrsrelevanten Bereichen Psychologie, Medizin und Toxikologie werden 
darüber hinaus in Form von Postern Ergebnisse neuester Studien präsentiert. Die besten 
Präsentationen werden wie in den vergangenen Jahren auch prämiert. 

Für den Freitagabend möchten wir Sie zu einem entspannten Gesellschaftsabend ins 
schön gelegene Parkrestaurant Rheinaue einladen. In diesem Rahmen werden dann auch 
die Preise für das beste Poster verliehen.

Es erwarten Sie interessante Tage des wissenschaftlichen Dialogs mit fruchtbaren Dis-
kussionen in der zugleich entspannten und konzentrierten Atmosphäre des wissenschaftli-
chen Lebens im Rheinland.

Jürgen brenner-hArtmAnn

Tagungspräsident

Prof. Dr. WoLFgAng FAstenmeier

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

Prof. Dr. mAtthiAs grAW

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

   Sup III - 8 Editorial
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Schuhfried GmbH, Wissenschaft und Internationalisierung, Mödling, Österreich1)
Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg, Wasserburg am Inn, Deutschland2)

Schuhfried GmbH, Test- und Trainingsentwicklung, Mödling, Österreich3)
Schuhfried GmbH, Management Board, Mödling, Österreich4)

m. herLe1), d. brieber1), L. zeLLner2), m. eder3), m. Vetter4), A. brunnAuer2)

DRIVE-Screening 2 – Entwicklung eines Screenings zur Einschätzung 
der Fahreignung und -sicherheit bei kognitiven Beeinträchtigungen 

Einleitung: Eine Vielzahl an altersassoziierten Krankheiten können Beeinträchtigungen in fahrtauglich-
keits-relevanten motorischen, aber vor allem auch kognitiven Leistungen wie Aufmerksamkeit, exekutive Funk-
tionen, visuell-räumliche Wahrnehmung, Reaktionsgeschwindigkeit oder Entscheidungsfähigkeit zur Folge 
haben. Dabei ist die Untersuchung und Beratung von Patienten in der klinischen Praxis bezüglich der Fahreig-
nung und -sicherheit oftmals mit großen Unsicherheiten verbunden, schlussendlich auch mangels geeigneter, 
zeitökonomischer Untersuchungsverfahren.

Methode: Ausgehend von theoretischen Modellen zum Fahrverhalten und anhand einer umfassenden Litera-
turanalyse empirischer Arbeiten wurden in einem ersten Schritt relevante neuropsychologische Dimensionen für 
das Fahrverhalten von Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen herausgearbeitet. In einem zweiten Schritt 
erfolgte sodann eine Zuordnung zu neuropsychologischen Untersuchungsverfahren, unter Berücksichtigung von 
Gütekriterien und unter dem Gesichtspunkt einer möglichst zeitökonomischen Untersuchung.

Ergebnisse: Zusammenhänge von neuropsychologischen Leistungen mit realem Fahrverhalten, bei neurolo-
gischen und psychiatrischen Patienten, weisen vor allem für Aufmerksamkeitsleistungen, exekutive Funktionen 
und abgeschwächter für visuell-räumliche Leistungen eine gewisse Prädiktion auf, wobei zahlreiche Validitäts-
belege für den TMT A/B (Trail-Making-Test) sowie moderat ausgeprägt für Tests zur visuell-räumlichen Wahr-
nehmung vorliegen. Das gemäß diesen Ergebnissen zusammengestellte computerisierte Screening, bestehend 
aus TMT- L (Langensteinbacher Version) und als optionales Verfahren der LAT (Linienausrichtungstest) zeigen 
unter Verwendung einer repräsentativen Stichprobe zufriedenstellende Ergebnisse hinsichtlich Reliabilität, Kon-
strukt- und Kriteriumsvalidität sowie der Zeitökonomie.

Zusammenfassung: Mit dem vorliegenden Screening-Instrument wird dem klinisch Tätigen, zur orientieren-
den Abklärung der Fahreignung und -sicherheit von Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen, ein ökonomi-
sches und valides Untersuchungsverfahren zur Beratung an die Hand gegeben. Weitere Ergebnisse einer derzeit 
laufenden externen Validierungsstudie mit dem Verfahren werden für 2020 erwartet.

E-Mail: herle@schuhfried.at

kbo Inn-Salzach-Klinikum, Wasserburg/Inn; Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, München

A. brunnAuer

Demenzielle Syndrome und Autofahren – ein Update empirischer Evidenz

Autofahren ist für viele ein zentraler Bestandteil von Mobilität, das Unabhängigkeit und die Teilnahme an  
Aktivitäten des alltäglichen Lebens ermöglicht. Dies gilt ebenso für Patienten mit einer beginnenden demen-
ziellen Erkrankung. Demenzielle Syndrome gehen mit einem erhöhten Verkehrsrisiko einher. Die Diagnose  
„Demenz“ schließt jedoch die Fahreignung nicht automatisch aus.  Bei der Beurteilung dieser Patienten sind 
der Schweregrad der Erkrankung, das individuelle Funktionsprofil und die unterschiedlichen Verläufe des Ab-
baus in verkehrsrelevanten Leistungsfunktionen individuell zu bewerten. Patienten mit leichtgradig ausgeprägter  
Demenz sind in vielen Fällen noch ausreichend fahrsicher und sollten individuell beraten und betreut werden. 
Bei mittelgradig und schwer ausgeprägter Demenz besteht keine Fahreignung mehr. Bezüglich unterschiedlicher 
Ätiologien demenzieller Syndrome  stellen vor allem Patienten mit  der behavioralen Variante einer frontotempo-
ralen Demenz eine Risikogruppe dar, die engmaschig kontrolliert und früh im Krankheitsverlauf das Autofahren 
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einstellen sollte. Die Leistungsuntersuchung stellt einen wichtigen Baustein bei der Beurteilung des Ausmaßes 
und Spezifizierung der Beeinträchtigungen in verkehrsrelevanten Funktionsbereichen dar. Screening-Tests, die 
die Überprüfung visuell-räumlicher Fähigkeiten, exekutiver Funktionen und Aufmerksamkeit beinhalten haben 
sich als geeignet herausgestellt die Fahrsicherheit in Patientengruppen mit neurokognitiven Beeinträchtigungen 
zu beurteilen. In vielen Fällen ist zusätzlich zur Einschätzung des Kompensationspotenzials eine Fahrverhaltens-
beobachtung unerlässlich. Um die Autonomie der Patienten möglichst lange zu erhalten sollte eine individuelle 
Beratung unter Berücksichtigung der genannten Aspekte, die Einsichtsfähigkeit in funktionelle Beeinträchtigun-
gen und das spezifische Anforderungsprofil erfolgen

E-Mail:  Alexander.brunnauer@med.uni-muenchen.de 

Psychologin FSP, Verkehrspsychologin Forschungsprojekte & Diagnostik, Adliswil, Schweiz

J. bächLi-biétry

Alles Verbrecher? Eine kritische, evidenzbasierte Betrachtung der  
Rasergesetzgebung «Via Sicura» in der Schweiz

Seit 2013 gilt in der Schweiz eine neue Rasergesetzgebung, durch die Personen, welche die Geschwindigkeits-
vorschriften in einem klar definierten Rahmen überschreiten, besonders hart bestraft werden. Geschwindigkeits-
delikte ab einer gewissen Höhe der Überschreitung gelten nicht mehr als einfacher Verkehrsverstoß, sondern als 
Verbrechen gegen das Straßenverkehrsgesetz. Bei Raserdelikten werden neben einem zweijährigen Entzug der 
Fahrerlaubnis, einer Geldbuße auch mindestens einjährige, meist bedingt vollzogene, Gefängnisstrafen ausge-
sprochen. Alle Raser müssen sich zudem zwingend einer verkehrspsychologischen Abklärung stellen. 

Im Vortrag wird einleitend auf diese Gesetzgebung eingegangen. In einem weiteren Teil wird über eine Studie 
über eine Gruppe von rund 250 Rasern berichtet, die sich einer verkehrspsychologischen Untersuchung unterzie-
hen mussten. Neben den soziodemographischen Merkmalen, werden in der Studie auch die Art des Raserdelikts, 
die Motivlage, Persönlichkeitseigenschaften und Einstellungen der Raser analysiert.

Abschließend wird unter Berücksichtigung weiterer aktueller Fälle von Personen, die sich im Verkehr riskant 
verhalten haben bzw. massiv zu schnell gefahren sind, versucht ein „typisches“ Persönlichkeitsprofil des Rasers 
zu erstellen.

E-Mail: baechli.bietry@bluewin.ch 

Forensisch Toxikologisches Centrum (FTC) München, Deutschland1)
Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland2)

h. FeLs1), J. herzoog1), A. hoLzer2), m. grAW2), F. mußhoFF1)

Prävalenz von Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS) bei der Teilnahme 
am Straßenverkehr – Eine retrospektive Studie

Einleitung: Der Konsum von Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS) stellt ein erhebliches Risiko für die 
öffentliche Gesundheit dar. Auch bei der Teilnahme am Straßenverkehr sind diese Substanzen verbreitet und 
bergen somit eine Gefahr für die Verkehrssicherheit. Ein großes Problem besteht darin, dass solche NPS nicht in 
routinemäßigen Drogenscreenings bei Verkehrsauffälligkeiten erfasst und entsprechende Zusatzuntersuchungen 
nur selten beauftragt werden. In den wenigen Studien, in denen bisher die Prävalenz von NPS bei Verkehrsteil-
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nehmern ermittelt wurde, lagen die Positivraten zwischen 2,2 und 28 %. Um noch mehr Erkenntnisse über den 
Verbreitungsgrad dieser Substanzen im Straßenverkehr zu erlangen, wurde eine Studie durchgeführt, bei der 
Blutproben von Verkehrsteilnehmern aus dem süddeutschen Raum retrospektiv auf NPS untersucht wurden.

Methode: Von den gelagerten Proben wurde eine Stichprobe gezogen (n  =  800). Es handelte sich dabei 
um bereits abgeschlossene Fälle mit Personen, die das 30. Lebensjahr nicht überschritten haben, da in dieser  
Altersklasse potentielle Konsumenten hauptsächlich zu erwarten sind. Zudem wurde berücksichtigt, aus welcher 
Region die Blutprobe eingesandt wurde (Städte <  20.000 Einwohner, Städte bis zu 100.000 Einwohner, Städte 
>  100.000 Einwohner). Die ausgewählten und anonymisierten Proben wurden anschließend einem umfassenden 
Screening auf NPS unterzogen: Die Analyse auf synthetische Cannabinoide und Badesalz-Drogen erfolgte mit-
tels Flüssigkeitschromatographie in Kombination mit hochauflösender Massenspektrometrie (LC-QTOF-MS, 
Sciex TripleTOF 5600). Für die Bestimmung von synthetischen Cannabinoiden wurde darüber hinaus eine zwei-
te, sensitivere Analyse mittels Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS, Sciex 
Triple Quad 6500) herangezogen.

Ergebnisse: Nach erfolgtem Votum der Ethikkommission laufen derzeit noch die Analysen. Ergebnisse der 
Studie werden auf dem 15. Gemeinsamen Symposium der DGVP und DGVM in Bonn vorgestellt.

Ausblick: Sollten relevante Prävalenzraten erhoben werden, könnte dies zu einer Sensibilisierung von Be-
hörden und forensisch-toxikologischen Einrichtungen führen. Weiterhin könnten durch höhere Aufklärungsraten 
mögliche Konsumierende sogar davor abgeschreckt werden, auf derartige neue Drogen zurückzugreifen. Insge-
samt könnte dies zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen

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

Medizinische Universität Wien, Österreich

k. skALA

Das jugendliche Gehirn: relevante Entwicklungsschritte und der Einfluss 
psychotroper Substanzen

Risikobereit, impulsiv und geneigt, Regeln zu ignorieren – in der Adoleszenz verändert sich die Psyche der 
Kinder in einer Weise, die für Erwachsene kaum nachvollziehbar ist.  Die Reifung des Gehirns macht in der 
Pubertät große Sprünge und diese biologischen Prozesse bilden die Grundlage für den Verhaltens- und Emp-
findungskosmos der Jugendlichen. Der Zeitpunkt der Reifung eines Gehirnareals ist davon abhängig, wann die 
spezifische Funktion im Leben benötigt wird; Areale, die für einfachere Aufgaben zuständig sind, reifen folg-
lich früher heran, Gebiete, die komplexere Funktionen steuern erst Jahre später. Während der Reifungsprozesse 
kommt es zu einer Abnahme der Nervenzellkörper in der äußeren Schicht der Großhirnrinde. Nach dem Prinzip 
des „use it or loose it“ werden weniger genutzte Verbindungen schwächer oder ganz abgebaut und viel genutzte 
verstärkt. Durch diese Prozesse entwickeln sich sukzessive die Verhaltensmuster und Fähigkeiten, die einen Er-
wachsenen von einem Jugendlichen unterscheiden. Dies sind neben reproduktivem Verhalten vor allem Impuls- 
und Emotionskontrolle, Planungsfähigkeit sowie abstraktes Denken. 

Während dieser grundlegenden Umbauprozesse befindet sich das menschliche Gehirn in einer sehr vulnerab-
len Phase – Kinder und Jugendliche werden empfänglicher für Einflüsse aller Art. Auch wenn es in diesen Jahren 
zu einer Ausdifferenzierung der Persönlichkeit kommt und oftmals Stärken und Begabungen deutlich werden, 
kann in dieser Phase der Entwicklung auch vieles schiefgehen. Das Experimentieren mit Alkohol, Cannabis und 
anderen Substanzen ist bei Adoleszenten sehr üblich, gehört doch das Ausloten und Überschreiten von Gren-
zen zu den Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz. Um die Auswirkung derartiger Konsummuster beurteilen 
zu können, ist es hochrelevant neben Art und Menge der konsumierten Substanz vor allem auch den jeweiligen 
Reifegrad des Gehirns des Konsumenten einzubeziehen.

E-Mail: katrin.skala@meduniwien.ac.at
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Universität Bonn, Institut für Psychologie, Bonn, Deutschland1)
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt AUVA, Wien, Österreich2)

sicher unterwegs – Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH, Wien, Österreich3)
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Unfallforschung der Versicherer, Berlin, Deutschland4)

r. bAnse1), J. rAuch2), b. schützhoFer3), t. gehLert4)

Wie nachhaltig wirkt Verkehrsprävention bei Teenagern?

Junge Verkehrsteilnehmer/innen zählen zu der am stärksten gefährdeten Risikogruppe im Straßenverkehr. 
Trotzdem ist das Angebot an Verkehrserziehungsangeboten zwischen dem Absolvieren der Radfahrprüfung am 
Ende der Grundschulzeit und dem Erwerb des (Moped-) Führerscheins nur spärlich. Die sicher unterwegs – 
Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH entwickelte im Auftrag der Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt AUVA das an Schulen gerichtete, theoriebasierte interaktive Verkehrserziehungsprogramm trafficsafe-
ty4you für 14 bis 18-jährige Jugendliche. Trafficsafety4you sieht drei verschiedene inhaltliche Schwerpunkte vor:  
Alkoholfreiheit, Drogenfreiheit und Ablenkungsfreiheit im Straßenverkehr. Die Module werden von erfahrenen 
Verkehrspsycholog/innen im Klassenzimmer abgehalten und dauern jeweils vier Unterrichtseinheiten.

Die vom Bonner Institut für Rechts- und Verkehrspsychologie durchgeführte qualitative Konzeptevaluation, 
basierend auf dem integrativen Baukastensystem für Evaluationen der AUVA, ergab, dass das dem Präventions-
programm trafficsafety4you zugrunde liegende theoriebasierte Konzept zielgruppen- und altersspezifisch ist und 
hinsichtlich Struktur- und Prozesskomponenten wie konzipiert umgesetzt wird. Aus einer theoretischen Perspek-
tive zeigen sich somit gute Voraussetzungen für eine Verhaltensänderung hin zu verkehrssicherheitsförderlichem 
Verhalten im Alltag.

Ob es tatsächlich gelingt, auf der Wissens-, Einstellungs- und Verhaltensebene verkehrssicherheitsförderli-
che Veränderungen zu bewirken, wurde mittels eines aufwendigen längsschnittlichen Versuchs- und Kontroll-
gruppendesigns untersucht. Für die quantitative Wirksamkeitsmessung wurden österreichweit ca. 1.000 Schüler/
innen in einem Prä-, Post-, Follow-up-Design hinsichtlich ihres Verkehrswissens, verkehrsrelevanter Einstellun-
gen, Verhaltensweisen und ihrer Bewertung von trafficsafety4you befragt. Neben den Evaluationsergebnissen 
können somit auch aktuelle Daten zu verkehrsrelevanten Einstellungs- und Verhaltensmustern der jugendlichen 
Zielgruppe, welche zum Teil vor dem Führerscheinerwerb und zum Teil in der Führerscheinerwerbsphase war, 
berichtet werden. Darauf basierend können nicht nur Empfehlungen für wirksame Verkehrserziehungsmaßen 
für die Zielgruppe (ggf. auch alters-, gender- oder schultypspezifisch) abgeleitet werden, sondern auch für die 
Führerscheinausbildung.

E-Mail: rbanse@uni-bonn.de

Allianz Zentrum für Technik AZT Automotive GmbH, Ismaning, Deutschland1)
Mensch Verkehr Umwelt, München, Deutschland2)

J. kubitzki1), W. FAstenmeier2)

Der Fußgänger – Stiefkind der Sicherheitsexperten?

Einleitung und Problemstellung: „Vulnerable Roadusers“ stehen zu Recht im Fokus der Verkehrssicherheits-
arbeit. Aber kommen im Dreiklang von Fußgänger, motorisiertem Zweirad und Fahrrad die Fußgänger zu kurz? 
Weltweit ist fast jeder vierte Straßenverkehrstote ein Fußgänger, in Europa weisen die Anteile getöteter Fußgän-
ger an allen Getöteten (2016 bei 21  %) einen steigenden Trend auf. Die Opfer sind meist Senioren (EU: 47  %  
der Getöteten). Das Ziel der Vision Zero (– 40  % weniger Verkehrstote in Deutschland bis 2020) wird auch be-
zogen auf die Fußgänger nicht erreicht werden. Sind sie die Stiefkinder der Experten? Kein Verkehrsgerichtstag 
hat sich ihnen je gewidmet, das Statistische Bundesamt legt nur für sie keinen eigenen Unfallstatistik-report auf, 
einen Fußverkehrsplan für Deutschland fordern die Verbände vergeblich. Vor diesem Hintergrund widmete sich 
das Allianz Zentrum für Technik zusammen mit den Instituten MAKAM Research und Mensch-Verkehr-Umwelt 
mit einem Report dem aktuellen Sachstand der Mobilität und Sicherheit von Fußgängern und ermittelte durch die 
vorgestellten Erhebungsschritte neue Erkenntnisse zur Charakteristik des Fußgängerunfalls. 
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Methodik, Statistik: Durchgeführt wurden Analysen veröffentlichter Quellen u. a. zu Verunglücktenzahlen 
und Modal Split (Berechnung von Unfallraten pro Bevölkerung und Personenkilometer, lineare Trends der Ver-
läufe, Index-100 Vergleiche), Crash-Versuche mit Fußgänger-Dummy im Low-Speed-Geschwindigkeitsbereich, 
die Erstellung einer Fußgänger-Unfalldatenbank aus Allianz Schadenfällen (Jahr 2016) und deren In-Depth-Aus-
wertung (N  =  411) sowie eine repräsentative Fußgängerbefragung (CATI-Methode, Deutschland N  =  1000, 
Deutschschweiz N  =  300; Fragebogen-Kategorien: Personen- und Mobilitätsdaten, Motive des Zufußgehens, 
Ablenkung, Unfälle mit und ohne Beteiligung von Fahrzeugen). Fallweise wurden non-parametrische Verfahren 
zur Prüfung auf Unabhängigkeit (Chi-Quadrat-Test) durchgeführt.

Ergebnisse: Die Auswertungen lassen trotz guter Forschungslage noch gezielte Problemfelder der Fußver-
kehrssicherheit aufzeigen. Herauszugreifen ist, dass die Unfalltypen-Verteilung der Unfalldatenbank erheblich 
mehr Rückwärtsfahren aufweist als allgemein bekannt. Der Anteil erhöht sich bei Kfz, die gewerblich gemeldet 
sind. Hervortreten hinter Sichthindernissen spielt eine relativ geringe Rolle. Herauszugreifen aus der Befra-
gungsanalyse ist der statistische Nachweis des Zusammenhangs von Geräte-Ablenkung beim Gehen und der 
Unfallverwicklung als Fußgänger. Texten, Fotografieren und Musikhören waren mit dem Unfallkriterium in Ver-
bindung zu bringen, nicht jedoch Telefonieren. Da der Schwerpunkt der Fußgängersicherheit auf den Senioren 
liegt, wurde das Crash-Szenario „Rollator-Nutzerin versus Pkw mit 3, 6 und 20  km/h“ durchgeführt. Es zeigten 
sich in allen Versuchen Stürze mit hartem Kopfaufprall im Fahrbahnbereich. 

Diskussion und Fazit: Die Ergebnisse lassen die gezielte Anpassung der heute diskutierten Maßnahmen ge-
raten erscheinen. Fußgängererkennung und automatisiertes Notbremsen müssen genauer auf die Fußgängerun-
fallszenarien ausgerichtet sein. Notbremsen muss auch für das Rückwärtsfahren etabliert werden. Ablenkung 
der Fußgänger sollte in der Ansprache nicht pauschaliert werden, sondern auf spezifische Gefahren ausgerichtet 
sein. Der Vortrag plädiert zudem für ein Strategiepapier Fußverkehr für Deutschland, ohne das der Blick auf die 
beschriebenen Besonderheiten weniger erfolgversprechend erscheint.

E-Mail: joerg.kubitzki@allianz.de

TÜV / DEKRA arge tp 21 GbR – Arbeitsgemeinschaft Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr 21, 
Dresden, Deutschland

k. schLeinitz

Risiko Pedelec? – Auswirkungen von Elektrofahrrädern auf die  
Verkehrssicherheit

Einleitung: Der Boom der Pedelecs hält unvermindert an. Im letzten Jahr waren bereits 4 Mio. Pedelecs auf 
den Straßen unterwegs. Besonders großer Beliebtheit erfreuen sie sich bei älteren Fahrern (infas, 2019). 

Methode: Um sich ein Bild von deren Verkehrssicherheit zu machen, wird in Studien oftmals auf die Analyse 
von Unfall- und Naturalistic-Cycling Daten zurückgegriffen. 

Ergebnisse: Es zeigt sich, dass Pedelecfahrer insgesamt ähnlich häufig Unfälle/kritische Situationen erle-
ben wie Radfahrer (schLeinitz et al., 2014), aber die Unfälle schwerer sind (uhr & hertAch, 2017). Im Jahr 
2017 waren mehr als 5.300 Pedelecfahrer in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt (68 Getötete, destA-
tis, 2018). Als Ursachen für die Unfallschwere werden oftmals die höheren Geschwindigkeiten der Pedelecs 
(schLeintz et al., 2014), aber auch das höhere Gewicht angeführt. Bei einer Betrachtung der Unfalltypen ist 
auffällig, dass es bei den Pedelecfahrern wesentlich häufiger zu Alleinunfällen kommt. Dies könnte auf Proble-
me bei der Handhabung z. B. mit der rasanten Beschleunigung bei einem höheren Gewicht hindeuten. Ebenfalls 
problematisch sind, wie bei Radfahrern auch, Kreuzungssituationen. Am häufigsten kommt es dort mit Pkw zu 
Einbiegen/Kreuzenunfällen (gehLert et al., 2018). Ein Grund könnte die Unterschätzung der Geschwindigkeit 
von Pedelecfahrern durch andere Verkehrsteilnehmer sein. 
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Diskussion: Auch wenn sich insgesamt Pedelec- und Fahrradunfälle nicht so stark unterscheiden, sollte die 
Entwicklung weiter beobachtet werden und den spezifischen Besonderheiten der Pedelecunfälle bei der Präven-
tionsarbeit, zum Beispiel durch Kurse zur Handhabung eines Pedelecs, Rechnung getragen werden.
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PhD – Research manager at Vias institute, Brussels, Belgium

h. mArtensen

Fahrradhelme: Fluch oder Segen?

Es werden von verschiedenen Seiten vielerlei Anstrengungen unternommen, um Fahrradfahren zu einem  
sicheren, bequemen und umweltfreundlichen Transportmittel zu machen. Gleichzeitig ist das Risiko, als Rad-
fahrer einen Unfall im Straßenverkehr zu erleiden, höher als das anderer Verkehrsteilnehmer. Die Helmnutzung 
kann dazu beitragen, das Verletzungsrisiko von Radfahrern – insbesondere das Risiko von Kopfverletzungen – zu 
verringern. In einer Reihe von Ländern hat das dazu geführt, die Helmnutzung verpflichtend einzuführen. Die 
obligatorische Helmnutzung hat zu heftigen Kontroversen zwischen Befürwortern und Gegnern einer solchen 
Maßnahme geführt. Dies betrifft nicht nur unterschiedliche Interessensgruppen, sondern auch die wissenschaft-
liche Diskussion. Ein zentrales Gegenargument speist sich aus der Theorie der Risikokompensation: ein durch 
die Helmnutzung erhöhtes subjektives Sicherheitsgefühl der Radfahrer würde dazu führen, dass sie sich dann im 
Verkehr riskanter verhalten. Auch andere Verkehrsteilnehmer würde dies zu riskanterem Verhalten gegenüber 
Radfahrern verleiten. Zudem würde die Helmnutzung unbequem und unpraktisch sein und deshalb die an sich 
erwünschte Fahrradnutzung zurückgehen. Generell wurde auch kritisiert, dass die Schutzwirkung von Helmen 
überschätzt würde. 

Der Vortrag fasst zentrale Ergebnisse aus Studien der jüngeren Zeit zum Einfluss der Helmnutzung von 
Radfahrern auf Verletzungen zusammen und beschäftigt sich ebenfalls mit direkten und indirekten Effekten 
verpflichtender Helmnutzung. Während lange Zeit große Unsicherheit über die tatsächlichen Wirkungen der 
Helmnutzung herrschte, zeigen neuere Meta-Analysen beachtenswerte Gesundheitswirkungen im Sinne einer 
Verringerung der Verletzungsschwere bei Kopfverletzungen. Zugleich zeigte sich, dass die Risikokompensa-
tionshypothese nicht gestützt wird und auch ein Rückgang oder eine Verlagerung des Radfahrens auf andere 
Verkehrsmittel nicht eingetreten sei. Dennoch bleiben nach wie vor Unsicherheiten über die Schutzwirkung von 
Helmen. Insgesamt würde aber der Nutzen überwiegen und Radfahrern angeraten, einen Helm zu nutzen – ganz 
unabhängig davon, ob dies verpflichtend vorgeschrieben sei oder nicht. 

E-Mail: heike.martensen@vias.be
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Forensisch Toxikologisches Centrum (FTC), München, Deutschland

J. herzog, g. skoPP, F. mußhoFF

Phosphatidylethanol – Vorstellung eines neuen Alkoholkonsummarkers

Einleitung: Das Interesse an aussagekräftigen Analysen zum Trinkverhalten bei medizinischen, forensischen 
und juristischen Fragestellungen ist über die letzten Jahre gestiegen. Hierfür werden verschiedene indirekte und 
direkte Alkoholkonsummarker genutzt. Sie unterscheiden sich erheblich in ihrer Sensitivität und Spezifität bzw. 
hinsichtlich ihres Ansprechens und ihrer Nachweisdauer. Zunehmend etabliert sich Phosphatidylethanol (PEth) 
als besonders vielseitiger Marker. 

Methodik: Literaturrecherche. 
Ergebnis: Unter PEth versteht man ein abnormes Phospholipid, das nach Alkoholexposition u. a. in Zell-

membranen von Erythrozyten gebildet wird. Es handelt sich um Glycerophospholipide mit Fettsäureresten un-
terschiedlicher Länge und Sättigungsgrade. Vorrangig wird das PEth-Homologe 16:0/18:1 analysiert. Da PEth 
bereits nach ca. ½ Stunde und bis zu maximal 12 Tagen auch nach einmaliger Alkoholaufnahme nachweisbar ist, 
eignet sich der Marker sowohl für den Nachweis eines aktuellen Konsums als auch für einen Abstinenzbeleg. 
PEth lässt zudem eine Differenzierung zwischen moderatem und chronisch exzessivem Trinkverhalten zu. Bei 
längerfristigem moderatem sowie riskantem Trinkverhalten sowie Alkoholrückfällen ist die Aussagekraft von 
PEth höher als von CDT. Allerdings lässt sich durch PEth deutlich schneller als durch z. B. EtG in Haaren erfas-
sen, ob der Betreffende sein Trinkverhalten änderte. PEth kann im Vollblut, aber auch im Kapillarblut bestimmt 
werden; ggf. ist eine Analyse von Trockenblutproben anzuraten. Die Analytik ist aufwendig und sollte vorzugs-
weise in Speziallaboren erfolgen. 

Diskussion: Mittels PEth kann ein chronischer, aber auch ein einmaliger Alkoholkonsum nachgewiesen wer-
den, sodass Abstinenz und Trinkverhalten überwacht, aber auch ein Rückfall aufgedeckt werden können. Inso-
fern wäre auch ein Einsatz im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik von Interesse.

In einem Einführungsreferat, an das sich Referate zu Studien und Anwendungen anschließen, wird PEth vor-
gestellt. 

E-Mail: j.herzog@ftc-muenchen.de

Institut für Rechtsmedizin Universität Bern, Forensische Toxikologie und Chemie, Bern, Deutschland

W. WeinmAnn

Nachweisbarkeitsfenster und Trinkmengen für einen Nachweis von 
Phosphatidylethanol

Seit rund 10 Jahren wird Phosphatidylethanol (PEth) in Blut mittels LC-MS/MS analysiert, und die Detekti-
onsgrenzen des Markers liegen bei ca. 7  ng/ml oder 0.01  Mikromol/Liter. 

Frühere Vorschläge von Grenzwerten zur Detektion von Alkoholkonsum wurden mehrfach gesenkt. Eine Un-
terscheidung zwischen exzessivem Konsum und sozialen Konsum wird bei ca. 210  ng/mL bis 167  ng/mL vorge-
schlagen (210  ng/ml entspricht 0.3  Mikromol/Liter).

Wenn sich nach einem längerfristigen extensiven Konsum eine Abstinenz anschließt, wie z. B. bei Alkohol- 
entzugspatienten in Entzugskliniken, konnte PEth auch noch nach bis zu 60 Tagen nachgewiesen werden. PEth 
Konzentrationen von mehreren Tausend ng/ml (PEth C16:0/18:1) zu Beginn der Therapie fallen mit einer anfäng-
lichen Halbwertszeit von ca. 3–4 Tagen ab, die terminale Halbwertszeit betrug bis zu 16 Tage.

Wieviel Alkohol mindestens getrunken werden muss, bis PEth mehrere Tage lang „positiv“ ist – hängt von 
der Konsummenge und Dauer des Konsums ab, jedoch auch ganz wesentlich von einer empfindlichen Analytik. 
Hierzu haben wir mehrere Trinkstudien durchgeführt.

Einmaliger oder mehrmaliger Konsum von je 20  Gramm Alkohol am Tag führen gerade mal zu einem posi-
tiven Ergebnis am darauffolgenden Tag (Ergebnisse einer Pilotstudie), während ein Konsum entsprechend der 
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Alkoholmenge, die zu 1 Promille führt, 3–12 Tage anhand von PEth 16:0/18:1 im Blut nachweisbar ist (Proban-
denstudie mit 9 Probanden).

Entscheidend für die Entstehung von PEth ist die Area-under-the-Curve nach Alkoholkonsum, da nur in der 
Zeit, solange Alkohol im Blut vorhanden ist, mittels Phospholipase D ein Teil des vorhandenen Phosphatidyl-
cholins (PC) zu PEth abgebaut werden kann. Da sowohl PC 16:0/18:1 als auch PEth 16:0/18:1 die relevanten 
Hauptkomponenten sind, genügt die Bestimmung dieses Analogons für eine Aussage zum stattgefundenen Alko-
holkonsum bzw. zur Abstinenz.

Bislang wurden noch keine Faktoren ermittelt, die bezüglich PEth 16:0/18:1 (mittels LC-MS/MS bestimmt) 
zu einem falsch positiven Ergebnis führen können. Versteckter Alkohol, wie oftmals für EtG in Urin diskutiert, 
sollte angesichts der relativ hohen benötigten Alkoholmenge zur Bildung von PEth keine Auswirkungen auf das 
Ergebnis der PEth-Bestimmung für ein Abstinenzmonitoring haben. Kleine Trinkmengen führen nicht zu einem 
positiven PEth Ergebnis bei den momentan vorhandenen Bestimmungsgrenzen. Dabei gibt es Parallelen zur 
Haaranalytik auf EtG, die hier diskutiert werden. 

E-Mail: wolfgang.weinmann@irm.unibe.ch

MVZ Labor Dessau GmbH, Toxikologie, Dessau-Roßlau, Deutschland

J. neumAnn, m. böttcher

Studien zu Phosphatidylethanol (PEth) als Marker eines akuten und  
chronischen Alkoholkonsums

Einleitung: Der direkte Alkoholbiomarker PEth gewinnt zunehmend an Bedeutung bei der Diagnosefindung und 
der Überwachung von Abstinenz und Trinkmengenreduktion. Wir stellen unsere aktuellen Studien zur Eliminati-
onskinetik von PEth und EtG (S1, S2), sowie zur Sensitivität und Spezifität von PEth im Vergleich zu etablierten 
Markern akuten (Ethanol, EtG) und chronischen Alkoholkonsums vor (CDT, MCV + g-GT; S3).
Methode: S1: 49 Patienten (PA) im stationären Entzug; gepaarte Proben (PR) über 2 Wochen von venösem ED-
TA-Vollblut (VB; PEth und EtG) und Urin (U; EtG).
S2: 33 PA im stationären Entzug; 54 gepaarte PR für den Vergleich von VB und Kapillarvollblut (KB)
S3: 511 PR von 509 PA aus der Arbeitsmedizin mit der Verdachtsdiagnose Alkoholmissbrauch; Bestimmung von 
Ethanol, MCV + g-GT, CDT und EtG aus Serum (S) und PEth aus VB.
PEth (16:0/18:1) in VB/KB und EtG in U/S/VB/KB wurde mit akkreditierten LC-MS/MS und Ethanol, CDT, 
MCV, g-GT mit Standardmethoden bestimmt.
Cutoffs: PEth: 0,05  µmol/L für soziales Trinken, 0,30  µmol/L für chronischen Alkoholkonsum; EtG: S/VB/KB:  
1  ng/mL, U: 100  ng/mL; Ethanol: 0,1  g/L; CDT: 2  %; MCV: 95  fL; g-GT m: 1,05  µmol/L, w: 0,75  µmol/L.
Ergebnisse: Aus S1 konnte eine Halbwertszeit für PEth von ca. 4–10 Tagen ermittelt werden. Die Nachweiszeit 
von EtG im U und VB betrug im Median 4 bzw. 4.5 Tage. VB und KB führte in S2 zu vergleichbaren Ergebnissen 
für PEth (r2  =  0,95).
In S3 waren bei einen Cutoff von 0,05  µmol/L 333 PR positiv (pos.) für PEth, von denen 76 auch pos. für CDT 
und 41 pos. für MCV + g-GT waren. Nur 50 PR waren pos. für alle drei Marker eines chronischen Alkoholkon-
sums. Diese zeigten auch die höchsten EtG-Konzentrationen. 83  % der 333 PR waren auch pos. für EtG. Bei 
einem Cutoff von 0,3  µmol/L waren 238 PR pos. und 86 ausschließlich pos. für PEth. Nur 12 von 126 PR waren 
ausschließlich pos. für CDT und 3 von 91 für MCV + g-GT. 94  % der 238 PR waren auch pos. für EtG. Keine 
Probe war pos. für MCV + g-GT und CDT aber neg. für PEth.
Diskussion: Die längere Halbwertszeit von PEth im Vergleich zum EtG ermöglicht den Nachweis eines  
Alkoholkonsums über einen längeren Zeitraum. Die PEth Bestimmung ist auch aus KB möglich, wodurch eine 
Probennahme in nicht-medizinischen Settings denkbar wird. PEth zeigte bei beiden Cutoffs eine deutlich höhere 
Positivrate als die anderen Biomarker. Bei positiven PEth PR über dem Cutoff von 0,3  µmol/L könnte die paral-
lele Bestimmung von EtG Rückschlüsse auf das Trinkverhalten zulassen.

E-Mail: jasna.neumann@laborpraxis-dessau.de
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Universitätszentrum für Rechtsmedizin Lausanne-Genf, Forensische Chemie und Toxikologie,  
Lausanne-Genf, Schweiz

F. sPorkert, c. PALmiere, b. FAVrAt, m. Augsburger

Phosphatidylethanol im Rahmen der Fahreignungsabklärung bei  
bestehender oder vermuteter Alkoholproblematik in der Westschweiz

Einleitung: Phosphatidylethanol (PEth) wird seit 2018 in der Westschweiz routinemäßig alleinig oder in 
Kombination mit Ethylglucuronid im Haar zur Abklärung einer Auflage zur Abstinenz oder zum kontrollierten 
Konsum eingesetzt.

Methode: In der Schweiz erfolgt nach einem vorsorglichen Entzug des Führerscheins von in der Regel drei 
Monaten infolge einer qualifizierten Alkoholkonzentration von > 0.8  mg/l (Atem) bzw. > 1.6  g/kg (Blut) eine 
Fahreignungsabklärung. Wird die Fahrfähigkeit als nicht gegeben eingeschätzt, erfolgt ein Sicherungsentzug 
auf unbestimmte Zeit. Ist sie hingegen gegeben, so wird der Entscheid des vorsorglichen Entzuges aufgehoben 
und durch einen Warnentzug mit eventuellen Auflagen ersetzt. Die relativ lange Halbwertzeit des PEth (bis 
zu 12 Tage) erlaubt ein monatliches Kontrollintervall nach einem Sicherungsentzug infolge Alkoholkonsums. 
PEth-Nachweise oberhalb des derzeit angewendeten Cutoffs von < 20  ng/ml für einen Hinweis auf Abstinenz 
sind daher auch noch 6 Wochen nach einem Trinkende möglich. Je nach Kanton können auch Werte bis zu  
40  ng/ml toleriert werden.

Die Probennahme erfolgt aus Stabilitätsgründen und zur Vermeidung einer eventuellen Neubildung durch  
Kapillarblutentnahme und direkten quantitativen Transfer auf ein Filterpapier (DBS). Die Stabilität des PEth 
wird durch den Wasserausschluss auf dem Filterpapier garantiert. Eine oberflächliche Anwendung alkoholhalti-
ger Desinfektionsmittel vor der Probennahme sollte unbedingt vermieden werden.

An praktischen Beispielen werden Vorteile und Besonderheiten des alleinigen bzw. kombinierten Einsatzes 
von PEth als Biomarker diskutiert.

Ergebnisse, Diskussion: In Ergänzung zum Ethylglucuronid im Haar kann durch die PEth-Bestimmung bes-
ser auf kurzfristige Änderungen des Trinkverhaltens oder besondere Konsumformen (Binge Drinking, RSOD) 
eingegangen werden. Gleichzeitig ermöglicht die PEth-Analytik eine deutlich höhere Empfindlichkeit bei einer 
Abstinenzauflage. Zusätzlich erlaubt das kürzere Detektionszeitfenster eine schnellere Antwort bei einem Füh-
rerscheinentzug von drei Monaten.

E-Mail: frank.sporkert@chuv.ch

DEKRA Automobil GmbH, Mensch und Gesundheit, Stuttgart

k. müLLer, t. WAgner

Automatisiertes Fahren – benötigen wir neue Eignungskriterien?

Einleitung: Auf dem Weg zum autonomen Fahren wird die Tätigkeit des Fahrzeugführers einen tiefgreifenden 
Wandel erfahren. Der Fahrer wird zunehmend vom aktiven Operator zum größtenteils passiven Systemüber-
wacher. Allerdings bleibt es auch auf den Stufen des teil- bis hochautomatisierten Fahrens unumgänglich, dass 
der Mensch in bestimmten, insbesondere kritischen Situationen die vollständige Fahrzeugführung übernehmen 
muss. Damit stellt sich die Frage, ob die für die „klassische“ Fahrertätigkeit definierten Anforderungen an die 
Eignung des Fahrzeugführers unter den Bedingungen des automatisierten Fahrens weiterhin Gültigkeit besitzen 
oder ob diese modifiziert werden sollten. 

Material/Methode: Grundlage des Beitrages ist eine umfassende Literaturstudie. Es wurden Quellen aus den 
Bereichen Psychologie, Recht und Technik herangezogen, die sich dem teil- bis hochautomatisierten Fahren 
widmen. Zielstellung war die Gewinnung von Erkenntnissen zur Rezeption, Reflexion und ggf. Definition der 
Rolle des Fahrers sowie die Herleitung von Modellen der Fahrertätigkeit unter den Bedingungen des automati-
sierten Fahrens. 
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Ergebnisse: Als ein wesentliches Ergebnis ist festzustellen, dass die Berücksichtigung der Kraftfahreignung 
im Kontext automatisierten Fahrens bislang nicht stattgefunden hat. Die analysierten Literaturquellen fokussie-
ren im Bereich Psychologie die Übernahme der Fahrzeugsteuerung, Ablenkung, Fahrerkompetenz, Akzeptanz 
und Vertrauen, weisen allerdings in keinem Fall einen differentialpsychologischen Ansatz auf. Für die Herleitung 
der Anforderungen an den Fahrer unter dem Aspekt der Fahreignung favorisieren die Autoren das Konstrukt 
der mentalen Modelle. Es stellt eine Grundlage für die angestrebte Erhebung empirischer Daten in der realen 
Fahrtätigkeit dar. 

Diskussion/Zusammenfassung: Der Beitrag stellt auf der Basis einer umfangreichen Literaturstudie dar, wel-
che speziellen Eignungsvoraussetzungen mit der Entwicklung des automatisierten Fahrens verbunden werden 
sollten. Auf dieser Grundlage soll die Forschungstätigkeit in realen Fahrtätigkeiten ausgerichtet werden. Die 
Anwendung des Eignungsbegriffs hat vom wissenschaftlichen Kenntnisstand auszugehen (PAtermAnn, 2015), 
welcher nicht normativ festgelegt werden, sondern ggf. erst geschaffen werden muss. 

L i t e r a t u r
Patermann, A. (2015). Fahreignung – Überblick über die Regelungen. In A. Patermann, W. Schubert, M. Graw.  

Handbuch des Fahreignungsrechts. Bonn: Kirschbaum Verlag, 45–52

E-Mail: karin.mueller@dekra.com

Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für Rechtsmedizin, Düsseldorf, Deutschland1)
MVZ, Dr. Nau & Kollegen, Köln, Deutschland2)

VDK e.V., Recklinghausen, Deutschland3)
Institut für Rechtsmedizin LMU München, Deutschland4)

h. L. grAß1), F. nAu2), J. knobLAuch3), m. grAW4), b. hArtung1)

Alternativen zur PKW-Mobilität/zum PKW-Führerschein – ein verkehrs-
medizinischer Diskurs

Einleitung: Das wirtschaftliche/gesellschaftliche Leben in Deutschland ist mobilitätsorientiert. Die selbst 
gesteuerte Mobilität hat dabei einen hohen Stellenwert, sowohl aus alltagspraktischen als auch persönlichen 
Gründen.  Die „übliche“ Mobilitäts-Vita weist oft im jugendlichen Alter den Erwerb eines „Mofa-Führerscheins“ 
(Prüfbescheinigung) und später des PKW-Führerscheins auf.  Die Fahreignung wird in Deutschland bei der  
Führerscheinbeantragung grundsätzlich zugesprochen, nur bei berechtigten Zweifeln wird eine Überprüfung 
eingeleitet. Wie eine solche Überprüfung zu erfolgen hat, ist geregelt (siehe FeV etc.). Die Bezugsgröße ist der 
PKW / das Motorrad. Welche Anforderungen an das Führen eines motorisierten Fahrzeugs bis 15  km/h oder bis 
25  km/h zu stellen sind, ist aus unserer Sicht auch beachtlich; z. B. wenn bei einer Mobilitätsberatung die Frage 
auftaucht, ob eine führerscheinlose motorisierte Mobilität in Betracht kommt. Der freie Markt bietet entsprechen-
de gering motorisierte Fahrzeuge an.  

Material/Methode: Basierend auf einer Literaturrecherche werden verschiedene Überlegungen zur Leis-
tungsfähigkeit/Fahreignung und deren Überprüfung im Kontext „bis 25  km/h“ zur Diskussion gestellt.  

Ergebnisse: Erste Recherchen boten keine substantiellen Informationen zur Eignungsfrage bei gering moto-
risierten, führerscheinfreien Fahrzeugen. Anhaltspunkte bieten einzelne Quellen zur Fähigkeit zum Führen eines 
elektrischen Krankenfahrstuhls. Überlegungen zu einer adaptierten bzw. gestuften Leistungsbewertung werden 
zur Diskussion gestellt. 

Diskussion/Zusammenfassung: Zur Frage der Eignung zum Führen eines E-Rollstuhls verweist der TÜV-
Nord auf eigene Testnormen. Kostenträger können vor Bewilligung den Nachweis einer sicheren Nutzung einer 
E-Mobilität einfordern. Hingegen führt ein Sozialgericht (Az. S 6 KR 127/16) aus, für das Führen von Elekt-
rorollstühlen lägen keine empirisch gesicherten und somit vergleichbaren leistungsbezogenen Daten vor. Die 
Frage nach einer gestuften Leistungsfähigkeit für die verschiedenen motorisierten Mobilitätsformen ist noch 
nicht eindeutig beantwortet. 

E-Mail: lilly-grass-remed@t-online.de
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Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland1)
Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland2)

s. kLement1), h. J. möLLer2)

Keine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit bei der Anwendung von Silexan: 
Ergebnisse einer placebokontrollierten klinischen Prüfung

Einleitung: Die therapeutische Wirksamkeit von 80  mg/d Silexan bei der Behandlung von Angststörungen 
konnte in randomisierten, placebokontrollierten klinischen Prüfungen über 10 Wochen gezeigt werden. Viele 
Anxiolytika können sedieren und die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Die hier vorgestellte klinische Prüfung 
untersuchte, ob ein Einfluss von Silexan auf die Fahrtüchtigkeit gesunder Erwachsener mit einer evaluierten 
Methode nachweisbar ist.

Material/Methode: In die doppelblinde Crossover-Studie wurden gesunde Autofahrer zwischen 25 und 60 
Jahren mit einer Jahresfahrleistung von mindestens 3000  km aufgenommen. Während der Crossover-Behand-
lungen mit 7-tägiger Auswaschphase wurden die Teilnehmer in Part  1 jeweils an Tag 1 (einmalige Anwendung 
von 80  mg/d Silexan oder Placebo) und an Tag  8 (mehrtägige Anwendung) bzw. in Part  2 an Tag  1 (einmalige 
Anwendung von 160 und 320  mg/d Silexan oder 1  mg Lorazepam oder Placebo) im Fahrsimulator getestet. Der 
Testkurs enthielt alle Fahraufgaben, die in den Richtlinien der International Council on Alcohol, Drugs and Traf-
fic Safety Working Group aufgeführt sind.

Primärer Endpunkt der Prüfung war die Fahrspurabweichung (SDLP) im Vigilanztest (einmalige Anwen-
dung). Sekundäre Endpunkte waren die Fahrspur-Abweichung im Vigilanztest (nach mehrtägiger Anwendung), 
Selbst- und Fremdeinschätzung der Fahrleistung, Reaktionszeiten, Selbsteinschätzung der Schläfrigkeit auf der 
Stanford Sleepiness Scale, das Lidschlussverhalten sowie die Anzahl der Fahrfehler.

Ergebnisse: Es wurden 50 (Part  1) bzw. 25 (Part  2) Probanden randomisiert. In Part 1 bestätigte die konfirma-
torische Analyse (lineares gemischtes Modell) die Äquivalenz von 80  mg Silexan gegenüber Placebo in Bezug 
auf die Fahrspurabweichung nach einmaliger Anwendung mit einem 95  % Konfidenzintervall (KI) von – 1,43; 
+ 1,38  cm für die SDLP-Mittelwertdifferenz Silexan–Placebo (Äquivalenzbereich: δ = ± 2  cm). Für die mehrtägi-
ge Anwendung lag das 95  % KI ebenfalls innerhalb des Äquivalenzbereichs. Im Part 2 betrugen die 95  % KI für 
die SDLP-Mittelwertdifferenzen zu Lorazepam – 8,58; – 5,42  cm für Silexan 160  mg und – 8,65; – 5,45  cm für 
Silexan 320  mg (beide Dosierungen: p < 0.001). Die Ergebnisse der konfirmatorischen Analyse wurden durch die 
Ergebnisse der sekundären Endpunkte bestätigt.

Diskussion/Zusammenfassung: Die Studienergebnisse zeigen, dass Silexan nicht sediert und die Fahrtüch-
tigkeit unter Einnahme von Silexan vollständig erhalten bleibt

E-Mail: stephan.klement@schwabe.de
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Evangelisches Klinikum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Forschungsabteilung,  
Bielefeld, Deutschland1)

Zentrum für seelische Gesundheit, Klinik für Ältere des Klinikums Stuttgart, Deutschland2)
DEKRA Automobil GmbH, Leiter der Begutachtungsstelle für Fahreignung, Dresden, Deutschland3)

DEKRA Automobil GmbH, Begutachtungsstelle für Fahreignung, Detmold, Deutschland4)
Evangelisches Klinikum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Bielefeld, Deutschland5)

Evangelisches Klinikum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Abteilung für Gerontopsychiatrie, 
Bielefeld, Deutschland6)

P. schuLz1), t. bebLo1), s. sPAnnhorst2), t. WAgner3), V. bertke4), m. driessen5),
s. h. kreiseL1, 6), m. töPPer1, 6)

Selbstberichtetes Vermeidungsverhalten ist ein unabhängiger Indikator für 
beeinträchtigte praktische Fahrfähigkeiten bei älteren Kraftfahrerinnen 

und Kraftfahrern

Einleitung: Aufgrund altersbedingter kognitiver, körperlicher und psychosozialer Veränderungen tendieren 
ältere Fahrer dazu, bestimmte Fahrsituationen zu vermeiden. Manche Studienergebnisse deuten darauf hin, dass 
solches Vermeidungsverhalten ein Indikator für eine Beeinträchtigung der praktischen Fahrfähigkeit sein kann, 
aber insgesamt gibt es nur wenige Vorarbeiten zu diesem Thema.

Methode: Insgesamt 72 ältere Fahrerinnen und Fahrer (M = 76 Jahre) aus der Allgemeinbevölkerung wur-
den in diese Studie einbezogen, um den Zusammenhang zwischen Vermeidungsverhalten und praktischen Fahr- 
fähigkeiten zu untersuchen. Bei zwei separaten Diagnostik-Terminen wurden Daten zu selbstberichtetem Ver-
meidungsverhalten, der Fahrpraxis, wahrgenommenen Fahrschwierigkeiten, fahreignungsrelevanten kognitiven 
Funktionen sowie zum Gesundheitszustand erhoben. Zur Beurteilung der praktischen Fahrfähigkeiten erfolgten 
bei einem dritten Termin standardisierte Fahrverhaltensbeobachtungen mit verblindeten Beobachtern.

Ergebnisse: Die Ergebnisse von Regressionsanalysen zeigten, dass ein erhöhtes selbstberichtetes Vermei-
dungsverhalten mit beeinträchtigten praktischen Fahrfähigkeiten verbunden war, auch unter Kontrolle von Indi-
katoren der Fahrpraxis, wahrgenommenen Fahrproblemen, fahreignugnsrelevanten kognitiven Funktionen und 
dem Gesundheitszustand. Weitere Analysen ergaben, dass speziell die Vermeidung von Fahrten bei schlechtem 
Wetter, bei schlechter Sicht und komplizierten Parkvorgängen mit beeinträchtigten Fahrfähigkeiten verbunden 
waren.

Diskussion: Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass selbstberichtetes Vermeidungsverhalten und 
die Vermeidung bestimmter Verkehrssituationen unabhängige Indikatoren für eine beeinträchtigte Fahrfähigkeit 
älterer Fahrer sind. Längsschnittstudien sind dringend erforderlich, um mehr Erkenntnisse zu den Vor- und Nach-
teilen des Vermeidungsverhaltens gewinnen zu können

E-Mail: philipp.schulz@evkb.de

LMU, Institut für Rechtsmedizin, Biomechanik und Unfallforschung, München, Deutschland

d. drAPer, s. PeLdschus

Analyse neuer Bewertungswerkzeuge für den Insassenschutz in  
automatisierten Fahrzeugen

Mit zunehmender Automatisierung der Fahrzeuge wird sich die Bewertung der Insassensicherheit verändern. 
In neuen Sitzpositionen gelangen traditionelle Messpuppen („Dummys“) an ihre Grenzen bei der Bewertung der 
Folgen eines Anstoßes. Speziell in Positionen, wo die Insassen im Auto zurückgelehnt sind oder liegen, könn-
te das sogenannte Submarining ein mögliches Problem werden. Traditionelle Messpuppen können Sumarining 
Phänomene abbilden, aber desto weiter der Einsatz sich von einer Standard-Sitzposition entfernt, desto mehr 
muss die Validität des Dummys in Frage gestellt werden. Ein anderes Messwerkzeug wären die numerischen 
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Menschmodelle. Menschmodelle bilden viel realitätsnäher den Menschen ab als Dummys. Dadurch können sie 
bei Belastung potentiell dem Menschen ähnlichere Antworten geben als Dummys und sind grundsätzlich überall 
in Positionen, die der Mensch einnehmen kann, einsetzbar. Eine Herausforderung dabei ist, diese Modelle auch in 
neuen Positionen zu validieren. Ein Ansatz dazu ist eine hierarchische Reihenfolge. Ein erster Validierungschritt 
erfolgt auf lokaler Ebene, zum Beispiel an einem Bewegungssegment der Wirbelsäule. Die zweite Validierungs-
ebene ist die regionale Ebene, so zum Beispiel bei der Wirbelsäule mit mehreren Bewegungssegmenten, und 
eventuell dem Becken. Die letzte Ebene ist die globale Ebene, wo das komplette Menschmodell verglichen wird 
mit einem Ganzkörperexperiment. Bis jetzt existieren nur eine begrenzte Anzahl von geeigneten Validierungs-
lastfällen für alle 3 Ebenen im Bereich der Wirbelsäule, insbesondere wenn die Belastungen von Fahrzeuginsas-
sen betrachtet werden soll. Weitere Anstrengungen bezüglich der Validierung sind unbedingt erforderlich, wobei 
die Menschmodelle selbst die Entwicklung neuer Validierungsversuche unterstützen können. Menschmodell-Si-
mulationen von möglichen Experimenten können im Voraus aufzeigen, wo mögliche Schwierigkeiten in der 
Versuchsdurchführung liegen, und helfen so, Zeit und Aufwand zu sparen und bessere Ergebnisse zu erlangen.

E-Mail: dustin.draper@med.uni-muenchen.de

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

P. grob, m. PFäFFLi

Ärztliche Akzeptanz der neuen Schweizer Vorschriften zur Untersuchung 
von Fahrzeuglenkenden ab 75 Jahren

Einleitung: In der Schweiz müssen sich Fahrzeuglenker/-innen ab dem 75. Lebensjahr alle zwei Jahre einer 
medizinischen Beurteilung der Fahreignung unterziehen (sog. Stufe 1-Untersuchung). Seit dem 01.01.2018 müs-
sen Ärztinnen und Ärzte, welche diese gesetzlich vorgeschriebenen Fahreignungsuntersuchungen durchführen 
wollen, über eine entsprechende Befugnis (sog. Stufe 1-Kompetenz) verfügen. Diese kann entweder durch eine 
Selbstdeklaration oder durch Besuch eines von der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM) 
angebotenen, eintägigen Kurses erworben werden.

Bislang liegen keine objektiven Daten zur Akzeptanz dieser Regelung vor. Ziel dieser Studie ist es, durch eine 
systematische Befragung der niedergelassenen Ärzteschaft deren Einstellung zur Stufenregelung zu erfahren.

Material/Methode: In fünf benachbarten Schweizer Kantonen wurde allen Ärztinnen und Ärzten mit dem 
Facharzttitel „Allgemeine Innere Medizin“ ein Fragebogen zugestellt (n = 2372). Diese Fachärzte und Fachärz-
tinnen führen in erster Linie die Stufe 1-Untersuchungen durch. 1198 anonym ausgefüllte Fragebogen wurden 
zurückgesandt (Rücklaufquote 50.5  %).

Ergebnisse: 70.8  % der antwortenden Ärztinnen und Ärzte sehen Stufe 1-Untersuchungen als geeignetes 
Screeninginstrument auf fahrungeeignete Fahrzeuglenkende an und 78.4  % sind der Meinung, dass Hausärz-
tinnen und Hausärzte bei ihrem eigenen Patientengut Stufe 1-Untersuchungen durchführen sollen. 34.4  % der 
Befragten erlangten die Stufe 1-Kompetenz durch Kursbesuch, 47.7  % durch Selbstdeklaration. Die Übrigen 
gaben an, über keine Stufe 1-Kompetenz zu verfügen. 93.1  % der Kursbesucher meinten, zumindest teilweise 
von dieser Fortbildung profitiert zu haben.

Diskussion/Zusammenfassung: Die Umfrage kann als repräsentativ gelten: Es wurden knapp 30  % der 
Schweizer Trägerinnen und Träger des Facharzttitels „Allgemeine Innere Medizin“ angeschrieben; das unter-
suchte Kollektiv umfasst ländliche und (groß-)städtische Regionen. Die neu eingeführte Stufe 1-Regelung wird 
mehrheitlich von den befragten Ärztinnen und Ärzten unterstützt und die von der SGRM angebotenen Kurse 
scheinen einem Bedürfnis der Ärzteschaft zu entsprechen. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob durch 
die Stufe 1-Kompetenz eine Qualitätsverbesserung in der Fahreignungsbeurteilung von 75-jährigen und älteren 
Fahrzeuglenkenden resultiert.

E-Mail: philip.grob@irm.unibe.ch
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Heinrich-Heine-Universität, Allgemeine Psychologie und Arbeitspsychologie, Düsseldorf, Deutschland1)
Ford Research & Advanced Engineering Europe, Vehicle Interior Technologies, Aachen, Deutschland2)

J. JosuPeit1), e. schmidt2)

Können richtungsspezifische Hinweisreize und eine Körperstabilisierung 
Kinetose beim Lesen während einer Autofahrt reduzieren?

Einleitung: Kinetose bzw. Bewegungskrankheit tritt während des Autofahrens mit einer Lebenszeitprävalenz 
von ca. 2/3 auf (reAson & brAnd, 1975). Gerade visuelle Tätigkeiten wie Lesen können die Auftretenswahr-
scheinlichkeit erhöhen (turner & griFFin, 1999). Die beschriebene Studie testete das Aufblasen der seitlichen 
Sitzpolster als Gegenmaßnahmen in Form eines Hinweisreizes bzw. einer Körperstabilisierung. 

Methode: An der 15-minütigen Testfahrt nahmen 66 Probanden teil. Sie sollten als Beifahrer ohne hinauszu-
schauen ununterbrochen lesen. Kinetose wurde über den Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) und die Misery 
Scale (MISC) erfasst. Zwei unterschiedliche Funktionen konnten über das Aufblasen der seitlichen Sitzpolster 
gewährleistet werden: Ein einsekündiger Hinweisreiz in Richtung der Kurve vor und eine Körperstabilisierung 
entgegen der Kurvenrichtung während der Kurvendurchfahrt. So ergab sich ein 2  x  2 Zwischen-Subjekt-Design 
mit den Faktoren Hinweisreiz und Stabilisierung, die aktiv oder inaktiv sein konnten. 

Ergebnisse: Kinetose stieg über die Fahrtdauer signifikant an. Die deskriptive Statistik des SSQ und der 
MISC zeigte tendenziell weniger Kinetose in den Gegenmaßnahmegruppen (Hinweisreiz, Stabilisierung oder 
Kombination) gegenüber der Kontrollgruppe, aber keine inferenzstatistisch signifikanten Mittelwertsunterschie-
de. 

L i t e r a t u r
Reason, J. T., & Brand, J. J. (1975). Motion sickness. 24/28 Oval Road London NW1: Academic Press Inc.
Turner, M., & Griffin, M. J. (1999). Motion sickness in public road transport: Passenger behaviour and suscepti-

bility. Ergonomics, 42(3), 444–461

E-Mail: judith.josupeit@tu-dresden.de

LMU, Institut für Rechtsmedizin, Biomechanik und Unfallforschung, München, Deutschland

J. mühLbAuer, L. bAur, V. WeLsch, s. schick, s. PeLdschus

Muskelaktivität in schlafnahen Bewusstseinszuständen zur Validierung 
von aktiven Menschmodellen

Einleitung: Im Bereich der Verletzungsmechanik sind Simulationen mit Finite Elemente (FE) Menschmo-
dellen ein anerkanntes Arbeitsmittel, um die Wirksamkeit von Sicherheitssystemen im Automobil zu bewerten. 
Insbesondere im Hinblick auf die rasante Entwicklung hin zum hochautomatisierten bzw. autonomen Fahren 
gewinnen aktive Menschmodelle, d. h. solche mit Abbildung von Muskelregulierung, zunehmend an Bedeutung. 
Voraussetzung für die Aussagekraft von aktiven FE-Modellen ist, dass ihre Antwort gegen geeignete experimen-
telle Daten validiert wird. 

Methodik: Mittels oberflächlicher Elektromyographie wird die Aktivität der Rumpfmuskulatur von zehn ge-
sunden Probanden in schlafnahen Bewusstseinszuständen und verschiedenen Schlafphasen quantifiziert. Die 
Schlafphasen werden mittels Elektroenzephalographie dokumentiert. Die Sitzhaltung orientiert sich dabei an 
potenziell zukünftigen Sitzhaltungen im Automobil.

Ergebnis und Schlussfolgerung: Die Aktivität der Rumpfmuskulatur lässt sich auch auf niedrigem Niveau 
noch abgrenzen. Schlafnahe Zustände werden gegenüber dem jeweiligen Aktivitätsniveau im Wachzustand in 
Bezug zur Maximalkraft analysiert. Die Ergebnisse werden für den direkten Abgleich mit Aktivitätsniveaus  
aktiver FE-Menschmodelle aufbereitet.
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Die Studie soll grundsätzlich einem besseren Verständnis von Muskelaktivitätsniveaus in Ruhe und schlafna-
hen Bewusstseinszuständen dienen. Für die Anwendung aktiver FE-Modelle zur Bewertung der Verletzungsme-
chanik beim autonomen Fahren liefern die Freiwilligenversuche eine wertvolle Datengrundlage zur Validierung 
der Muskelregulierung.

E-Mail: julia.muehlbauer@med.uni-muenchen.de

Universitätsklinikum Regensburg, AARU Verkehrsunfallforschung, Regensburg, Deutschland

k. tschech, V. LAbenski, s. Weber

Wie unterscheiden sich Verkehrsteilnehmer verschiedener Altersgruppen 
hinsichtlich der Unfallursachen?

Einleitung: Sowohl alte als auch junge Verkehrsteilnehmer werden im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen 
als besondere Risikogruppen diskutiert [1; 2]. Bei der näheren Betrachtung der zugrundeliegenden Unfallursa-
chen werden jedoch häufig nur die amtlichen Unfallursachen herangezogen, welche keine Rückschlüsse auf den 
genauen Ursachenmechanismus der Unfälle zulassen. Ein detailreiches Verständnis der Unfallmechanismen ist 
jedoch für die Entwicklung von unfallpräventiven Maßnahmen von Bedeutung, weshalb die Arbeit der AARU 
Verkehrsunfallforschung eine umfassende Analyse des Unfallhergangs beinhaltet. Auf Basis dieser Daten wird 
untersucht, welche Unterschiede sich in den Unfallursachen bei jungen (18–24 Jahre), erfahrenen (25–69 Jahre) 
und älteren (≥ 70 Jahre) Verkehrsteilnehmern zeigen.

Methode: Die Bestimmung der Unfallursache erfolgt in interdisziplinärer Zusammenarbeit auf Grundlage 
von standardisierten, telefonischen Interviews mit den Unfallbeteiligten und technischen Rekonstruktionen der 
Verkehrsunfälle. Auf diese Weise wurden bereits über 1.200 Unfälle mittels der 5-Step Methode hinsichtlich 
ihrer Unfallursachen bewertet. Die Untersuchung umfasst 2.232 Unfallbeteiligte im Alter von 18 bis 93 Jahren  
(M = 40,1 ± 15,4 Jahre).

Ergebnisse: Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, dass die häufigste Unfallursache für alle Altersgruppen 
im Bereich der Informationsaufnahme liegt, wobei es mit zunehmendem Alter einen Anstieg von etwa 50  % auf 
70  % gibt. Signifikante Unterschiede zeigen sich dahingehend, dass ältere Verkehrsteilnehmer seltener aufgrund 
von Zielsetzungsfehlern, jedoch häufiger aufgrund von Handlungsfehlern, insbesondere Verwechslungs- und 
Bedienfehlern, verunfallen (χ² (8) = 39.362, p < .001). Tendenziell kommen Informationsverarbeitungsfehler bei 
18–24-jährigen häufiger vor.

Diskussion: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Fehleinschätzungen bei jungen Verkehrsteilnehmern eine 
größere Rolle spielen als vorsätzliche Raserei. Bei über 70-jährigen scheinen hingegen Wahrnehmungs- und 
Koordinationsfehler bedeutsamer zu werden.

L i t e r a t u r
[1] Statistisches Bundesamt (2018). Verkehrsunfälle – Unfälle von 18 bis 24-Jährigen im Straßenverkehr 2017. 

Verfügbar unter https://www.destatis.de
[2] Rompe, K. (2012). Unfallrisiken der Senioren am Steuer und Möglichkeiten zur Reduzierung durch intelli-

gente Fahrzeugtechnik. Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 58, 129–134

E-Mail: karen.tschech@aaru.de
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Universität Bonn, Deutschland

A. ruckriegeL

Überprüfung psychometrischer Testverfahren hinsichtlich ihres Einsatzes 
bei älteren Kraftfahrern

Methode: Die Stichprobe bestand aus N  =  300 männlichen und weiblichen Kraftfahrern im Alter von mind. 
50 Jahren (M  =  59,8 Jahre, SD  =  8,1 Jahre). Zum Einsatz kamen Tests aus den Testsystemen Corporal Plus, 
Wiener Testsystem und TAP-M, mit denen acht Dimensionen abgedeckt werden sollten (siehe Tabelle). Mit 
Fragebögen wurden Daten zur Fahrerfahrung, zur Unfallvorgeschichte, zum Gesundheitsstand, zu erlebten Ein-
schränkungen und zur selbsteingeschätzten Fahreignung erhoben. In der bisherigen Forschung wurde ein Zusam-
menhang zwischen diesen Bereichen und der Fahrtüchtigkeit älterer Kraftfahrer dargelegt, weshalb sie hier als 
Kriterien zu Überprüfung der Testverfahren herangezogen werden.

Ergebnisse: Die mit Fragebögen erhobenen Daten zu den oben genannten Bereichen wurden mittels Fakto-
renanalyse zu 12 Indizes (z. B. Bluthochdruck, neurologische Erkrankung, Unfallvorgeschichte usw.) aggregiert, 
zudem wurde über alle Indizes ein Gesamtwert ermittelt. Auch die Ergebnisse in den Tests (altersunabhängige 
T-Werte) wurden faktorenanalytisch zusammengefasst. Es ließen sich hier nicht die theoretisch definierten acht 
Dimensionen abbilden, sondern alle Werte luden auf zwei Faktoren, eine Fehler- und eine Zeitkomponente. Es 
ließen sich über alle Testverfahren signifikante Interkorrelationen von bis zu r  =  .64 beobachten. Die Korrelation 
der Indizes mit den Testkomponenten ergab, dass zwar sechs Indizes mit der Zeitkomponente und einer mit der 
Fehlerkomponente signifikant korrelierten, jedoch nur im Bereich von r < –.2. Regressionsanalysen ergaben, dass 
sich der Gesamtwert sowie vier Indizes durch die zwei Testkomponenten vorhersagen ließen sowie ferner der 
Gesamtwert durch drei Testverfahren. Es lagen jedoch insgesamt nur geringe R²-Werte von i. R. r² < .3 vor, wobei 
der Reaktionszeit bzw. Zeitkomponente stets die höhere prädiktive Relevanz zukam.

Schlussfolgerung: Es bestehen signifikante Zusammenhänge aller eingesetzten Testverfahren untereinander, 
sodass keine Ladung der Testwerte auf verschiedene Dimensionen zu beobachten war, sondern diese alle auf 
eine Zeit- und eine Fehlerkomponente luden. Es stellt sich daher die Frage nach der diskriminanten Validität der 
eingesetzten Tests. Zudem war der Zusammenhang zwischen Testergebnissen und Indizes eher gering. Daraus 
ergibt sich die Frage nach der prädiktiven Validität der Tests hinsichtlich der Vorhersage von Fahreignung wie sie 
in dieser Studie operationalisiert wurde. Diesbezüglich zeigt sich die Reaktionszeit jedoch erkennbar als besserer 
Prädiktor als die Sorgfaltsleistung.

E-Mail: alina.ruckriegel@uni-bonn.de
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Kuratorium für Verkehrssicherheit, Recht und Normen, Wien, Österreich

m. romAnieWicz-Wenk

Sichere Umsetzung automatisierter Fahrfunktionen im Straßenverkehr: 
Charta des KFV

Einleitung: Automatisierte Fahrfunktionen verändern unsere Mobilität vollständig und sind daher einer der 
zentralen Aspekte der Verkehrspolitik. Das KFV begrüßt diesen Prozess und sieht darin großes Potenzial für 
einen unfallfreien Straßenverkehr. Gleichzeitig ist das KFV aber überzeugt, dass eine wirksame Unfallverhütung 
nur durch das Zusammenwirken aufeinander abgestimmter Maßnahmen in verschiedenen Bereichen erfolgen 
kann - von der Verkehrspsychologie über die Ausbildung und Prüfung von Fahrern bis hin zur Infrastruktur und 
Gesetzgebung. Aus diesem Grund ist es notwendig, Grundlagen und Rahmenbedingungen für die zukünftige 
Entwicklung des automatisierten Fahrens zu schaffen.

Material/Methode: Aus dieser Überzeugung heraus hat das KFV die zehn Grundsätze für die sichere Um-
setzung moderner Fahrzeugtechnologien im Straßenverkehr geschaffen. Ziel ist es, Rahmenbedingungen für 
zukünftige Fortschritte zu definieren und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen zu 
fördern.

Ergebnisse: Im Folgenden wird einer von zehn Grundsätzen als Beispiel dargestellt:
Grundsatz: Revolutionäre statt evolutionärer Entwicklung des autonomen Fahrens – SAE Stufe 3 über-

springen!
Jene Phase in der Entwicklung, in der Lenker Fahraufgaben an das System übergeben, aber jederzeit nach Auf-

forderung durch das System auch wieder rückübernehmen müssen, sollte übersprungen werden. Studien haben 
ergeben, dass die Rückübernahme bis zu 15 Sekunden dauern kann. Diese Aufgaben dürfen nur in genehmigten 
Testumgebungen durchgeführt werden. Wenn sie dann aber Serienreife erlangen, kommen sie als vollautomati-
sierte Systeme auf den Markt, wo ein Wechsel zwischen Fahrer und Maschine nicht mehr nötig ist.

Die weiteren Grundsätze beschäftigen sich u. a. mit der menschlichen Selbstbestimmung, Verkehrssicherheit, 
Datenschutzstandards, der Einbindung aller Verkehrsteilnehmer und der Anpassung von Ausbildungs- und Prü-
fungssystemen.

Zusammensetzung: An die Entwicklung des automatisierten Fahrens werden große Erwartungen geknüpft, 
vor allem mehr Verkehrssicherheit. Damit all diese Hoffnungen nicht enttäuscht werden, bedarf es klarer Spiel-
regeln für alle am Prozess Beteiligten. Die Ziele müssen in einem Miteinander und nicht einem Gegen- oder 
Nebeneinander erreicht werden. Die zehn klar formulierten Grundsätze des KFV sollen genau dazu beitragen, 
dass die an die automatisierten Fahrfunktionen geknüpften großen Erwartungen auch erfüllt werden können.

Bild: Charta des KFV

E-Mail: monika.romaniewicz-wenk@kfv.at
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TU Berlin, ZTG, Berlin, Deutschland1)
Dekra Akademie, MDP, Berlin, Deutschland2)

Universität Leipzig, Institut für Psychologie, Leipzig, Deutschland3)

P. schAriFi1), t. LiemAndt2), k. reschke3)

Ressourcen im Rahmen verkehrspsychologischer Intervention  
– eine Studie am §  70 FeV-Kurs

Einleitung: Verkehrspsychologische Rehabilitationsmaßnahmen zielen auf die Senkung der Wiederauffal-
lenswahrscheinlichkeit des betroffenen Kraftfahrers ab.

Unabhängig von der Legalbewährung sind weitere Effekte der Kursteilnahme Gegenstand der Untersuchung: 
Gelingt es durch die Wirkfaktorenanalyse eines verkehrspsychologischen IFT-Kurses zur Wiederherstellung der 
Kraftfahreignung für alkoholauffällige Kraftfahrer (§  70 FeV) eine ressourcenaktivierende Funktion verkehr-
spsychologischer Interventionen nachzuweisen?

Material/Methode: Vier Teilstudien sollen die Effekte des Kurses auf die Ressourcenaktivierung ihrer Teil-
nehmer prüfen. Die 368 Probanden wurden bundesweit zwischen 2009 und 2015 in allen Schulungsstätten der 
DEKRA Akademie und in der Studentenschaft der Universität Leipzig rekrutiert. Der Altersbereich erstreckte 
sich von 19 bis 72 Jahren (Ø  41 Jahre). Die Auswertung erfolgte mittels SPSS.

Ergebnisse: Es wurde deutlich, dass der IFT-Kurs Einfluss auf die Förderung und Unterstützung der psychi-
schen Gesundheit der Teilnehmer hat, die nachhaltig in ihren individuellen Ressourcen gestärkt werden. Die Stich-
probengrößen erlauben zwar keine Verallgemeinerung der Ergebnisse, jedoch haben sie hinweisenden Charakter.

Diskussion/Zusammenfassung: Die Untersuchungsergebnisse werfen neue Fragestellungen auf und sollten 
zu einer Akzentverschiebung und Veränderung der verkehrspsychologischen Praxis führen:

So konnten die Aussagen nur für männliche Studienteilnehmer verallgemeinert werden.
Da an alkoholspezifischen verkehrspsychologischen Interventionen weniger Frauen teilnehmen, sollten gen-

derspezifische Konzepte erwogen werden.
In der Verkehrspsychologie verdient der Aspekt der primären Ressourcenaktivierung als Interventionsprinzip 

zur Rehabilitation verkehrsauffälliger Kraftfahrer stets höchste Beachtung.

L i t e r a t u r
Brieler P., Kollbach B., Kranich U. & Reschke K. (2016). Leitlinien verkehrspsychologischer Interventionen, 

Beratung, Förderung und Wiederherstellung der Fahreignung. Kirschbaum Verlag
Flade A., Brieler P. (2013). Der rastlose Mensch, Konzepte und Erkenntnisse der Mobilitätspsychologie, Springer 

Verlag, 207–208
Grawe K. & Grawe-Gerber M. (1999). Ressourcenaktivierung: Ein primäres Wirkprinzip der Psychotherapie. 

Psychotherapeut, 44, 63–73
Rudinger, G. (2009). Reevaluation IFT – Endbericht. (erhältlich bei DEKRA Akademie – MPD)

E-Mail: info@psychotherapieonline.eu

TÜV / DEKRA arge tp 21, Dresden, Deutschland

k. schLeinitz

Ältere, die Gefahr im Straßenverkehr?! – Erfassung der Fahrkompetenz 
von älteren Pkw-Fahrern bei einer Rückmeldefahrt

Einleitung: Immer mehr Fahrer wollen auch im Alter nicht auf ihren Pkw verzichten. Jedoch gibt es immer 
wieder Diskussionen über altersbedingte Fahrkompetenzdefizite. Aus diesem Grund werden verschiedene Maß-
nahmen zur Erfassung und zum Erhalt der Fahrkompetenz diskutiert. Eine vielversprechende Möglichkeit stellt 
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die Fahrkompetenz-Rückmeldefahrt dar (Brockmann, 2017). Das Ziel dieser Untersuchung bestand darin die 
Fahrkompetenz älterer Pkw-Fahrer bei solch einer Fahrt im Realverkehr zu beobachten.

Methode: Zur Erfassung wurde ein tabletbasiertes Bewertungssystem (elFE – elektronische Fahrkompe-
tenz-Erfassung) eingesetzt, welches auf Basis des Fahraufgabenkatalogs zur Bewertung des Fahrverhaltens ent-
wickelt wurde (sturzbecher et al., 2016). Insgesamt nahmen 188 Fahrer an einer Rückmeldefahrt unter Beglei-
tung von einem amtlich anerkannten Sachverständigen von TÜV und DEKRA teil.  Für die Auswertung konnten 
die Daten von 178 Fahrern verwendet werden (ø  71,6 Jahre, SD  =  5,5, 74  % Männer).

Ergebnisse: Es zeigte sich, dass sich die Mehrheit der älteren Pkw-Fahrer nach dem Urteil der Sachverstän-
digen sicher im Straßenverkehr bewegen konnte. Wenn Fehler beobachtet wurden, betrafen diese zumeist die 
Verkehrsbeobachtung oder eine mangelhafte Geschwindigkeitsanpassung. Besonders häufig trat dies beides an 
Kreuzungen und bei Fahrstreifenwechseln auf.

Diskussion: Im Einklang mit anderen Studien traten Probleme vor allem in komplexen Verkehrssituationen 
auf (u. a kennter-mAbiALA et al., 2016; UHR et al., 2016). Insgesamt schnitten die Teilnehmer aber gut ab. Dies 
kann auch dadurch begründet sein, dass es durch die freiwillige Teilnahme zu einer Selektion der besonders 
leistungsstarken Älteren kam.
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Veränderung der kognitiven Leistung durch Alkohol bei unterschiedlichen 
Komplexitätsgraden der kognitiven Aufgaben

Einleitung: Die zentrale wissenschaftliche Frage bei der Festsetzung der Norm einer absoluten Fahruntaug-
lichkeit besteht darin, jenen Punkt sicher zu bestimmen, ab dem sich die Verschiebung der Handlungstendenz 
– unabhängig von deren konkreter Neuausrichtung – in einer erheblichen – d. h. durch anderweitige metakogni-
tive Strategien nicht mehr kompensierbaren – Zunahme der Fehlerneigung äußert. Denn aus der Beantwortung 
dieser Frage ergibt sich, welche Fehlertoleranz zwischen den im Bluttest festgestelltem Wert und dem zu erpro-
benden atembasierten Verfahren zulässig ist. Diese Frage war Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, vor 
dem Hintergrund, dass bisherige auf der Erfassung des Atemalkohols basierenden Verfahren nicht beweissicher 
sind, da es beim Alkoholkonsum nicht zwangshäufig zu einem linearen Leistungsabfall kommen muss, wobei 
erhebliche Abweichungen zwischen Blutalkohol-Promillewert und mg/l–Atemalkoholkriterium zu verzeichnen 
sind. Als eigentlich strafrechtlich relevant erweisen sich in diesem Kontext nicht die statistisch modellierbaren 
Messfehlerabweichungen reliabel systematischer wie nicht-systematischer Art, praktisch entscheidend ist stets 
die kognitive Leistungsfähigkeit in der aktuellen (d. h. der Messung unterliegenden Situation), v. a. da die Grenz- 
werte (z. Bsp. für Alkohol) auf diesen Normierungen beruhen. Als bekannt gilt die erheblich negative Wirkung 
auf das System der kognitiven Kontrolle im medialen präfrontalen Kortex. Doch als ebenfalls bekannt gilt mitt-
lerweile auch, dass es sowohl interindividuell als auch innerhalb des Abbaumetabolismus derselben Person in 
Abhängigkeit der gegebenen Situation dabei zu erheblichen Schwankungen kommt. Die Ursachen hierfür sind 
derzeit noch nicht vollständig aufgeklärt, jedoch kommt es in Abhängigkeit der Konsumart, des Genotyps und 
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der Passung der Leistungssituation zu teilweise paradoxen kognitiven Effekten auf der strafrechtlich relevanten 
Verhaltensebene. An dieser Stelle existiert gegenwärtig eine Forschungslücke: Es ist unklar, welche Phasen des 
Abbaumetabolismus tatsächlich mit einer objektiv nachweisbaren Verringerung der kognitiven Kontrollfähigkeit 
einhergehen. Die detaillierte Erforschung dieses Prozesses wäre jedoch die Voraussetzung für die Erstellung 
eines den strafrechtlichen Kriterien entsprechenden Messinstrumentes.

Daher war es das Ziel der vorliegenden Untersuchung gewesen, die für die Fahrfähigkeit zentralen kognitiven 
Parameter: Fehlerneigung und Reaktionsgeschwindigkeit im Kontext unterschiedlicher Komplexitätsgrade eines 
Aufgabenszenarios nüchtern vs. unter Alkoholeinfluss miteinander zu vergleichen und zugleich die Abweichung 
zwischen Blut vs. Atemalkoholtest zu erfassen um anhand dessen ein leistungsbasiertes Kriterium für eine zuläs-
sige Messabweichung von Atemalkoholgeräten zu erhalten.

Methode/Auswertung: Für den verhaltenswissenschaftlichen Aspekt wurden als Testinstrument drei Teiltests 
des auch bei der MPU angewandten CorporalPlus eingesetzt, welches GLEICHZEITIG einfache Reaktionshand-
lungen erfasst, als auch komplexere Orientierungsaufgaben, welche bei der Fahrzeugführung von Interesse sein 
könnten.

Dieser wurde an 30 Studentinnen bzw. Studenten einmal vor und einmal nach der Verabreichung von Alkohol 
durchgeführt, wobei im Blutalkoholtest Werte von 0,9 bis 2,5 Promille erfasst wurden. Als Stimuli der Aufgaben 
werden zwei einfache visuelle Symbole gleicher visueller Komplexität verwendet (Pfeil und Kreuz). Deren durch 
die Instruktion vorgegebene Relation bestimmt die Aufgabenanforderung in den jeweiligen Testverfahren, so 
dass sich deren Komplexitätsgrad variieren lässt. Hierbei wurden drei Aufgabentypen unterschiedlichen Kom-
plexitätsgrades vorgegeben: 

Im einfachsten Komplexitätsgrad mussten sie Interferenzaufgaben bewältigen, indem sie auf die Orientierung 
eines Pfeils hin reagieren mussten (Instruktion: Geben Sie an in welche Richtung der Pfeil ausgerichtet ist). 
Dadurch muss der Proband nur auf die Orientierung des Pfeils reagieren und gegen die Lokation desselbigen 
„abschirmen“. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe zur Erfassung selektiver Aufmerksamkeit.

In den Aufgaben des mittleren Komplexitätsgrades mussten die Probanden die Orientierung des Pfeils aus der 
Perspektive eines auf demselben Bildschirm präsentierten Kreuzes angeben. Hier wird die Fehlerneigung und 
Geschwindigkeit bei der Aufgabenstellung einer mentalen Rotation getestet.  Im höchsten Komplexitätsgrad war 
auf eine Abfolge von mehreren Kreuzen zu reagieren und gleichzeitig ist diese im Gedächtnis zu behalten. Die 
Veränderungen der Leistungsergebnisse der Subtests wurden ins Verhältnis zu den Werten des Blutalkoholtests 
gesetzt, um Aufschluss über die kognitive Leistungsfähigkeit unter Alkohol bei unterschiedlichen Graden kogni-
tiver Komplexitätsanforderungen zu erhalten.

Ergebnisse: Ein Abfall der Reaktionsgeschwindigkeit bei steigendem Blutalkoholwert war im Rahmen des 
Gesamtvergleichs nur bei der komplexesten Aufgabenform registrierbar. Insgesamt zeigte sich beim selektiven 
Aufmerksamkeitstest demgegenüber sogar eine deutliche Verbesserung in der Testgeschwindigkeit unter Alko-
holeinfluss. Bei der Fehlerquote zeigte sich deren signifikante Erhöhung nur im Konzentrationstest (mittlerer 
Komplexitätsgrad, p  =  0,009) und der komplexesten Aufgabe (p  =  0,024).

Insbesondere beim Test mittlerer Komplexität kam es zu einer individuellen Verbesserung der Testperformance  
bei 85% der Probanden.

Diese erwies sich nach einem gepaarter T – Test (p  =  0,0008) als hoch signifikant und ist v. a. der Tatsache 
geschuldet, dass es etwa bei der Hälfte der Versuchspersonen zu einer deutlichen Verbesserung der Geschwin-
digkeitsleistung kam.

Im Ergebnis war insbesondere beim Aufmerksamkeitstest noch nicht einmal eine leichte Tendenz zu einem 
Zusammenhang zwischen Blutalkoholwert und Reaktionsleistung registrierbar (r  =  .07).

Nur bei der komplexesten Aufgabenform zeigte sich ein leichter positiver Zusammenhang (r  =  .22) zwischen 
zunehmendem Blutalkohol und kognitiver Leistungsfähigkeit

Diskussion: Fasst man die vorliegenden Daten zusammen, so ergibt sich ein zunächst scheinbar widersprüch-
liches Bild:

Bis zu einem bestimmten Komplexitätsgrad hat selbst ein so hoher Blutalkoholwert von 0,8 bis 1,5 Promille 
bei den meisten Teilnehmenden keine Auswirkung auf die Testperformance. Erstaunlicherweise ergibt sich bei 
einem mittleren Komplexitätsgrad sogar eine erhebliche Verbesserung der Reaktionsleistung, ohne dass zugleich 
die Fehlerneigung zunimmt. Es kommt also in einem bestimmten Bereich zu einer tatsächlichen Leistungsver-
besserung der komplexen Testleistung insgesamt, da letztere NICHT auf einem Kompensationsmechanismus 
der impulsiveren Reaktion beruhen kann. Dies wäre nur beim Befund einer erhöhten Fehlerneigung in Betracht 
zu ziehen. Eine Schwierigkeit entsteht erst bei der Ausübung komplexerer Aufgaben, welche die Teilung der 
Aufmerksamkeit, die Übernahme einer anderen Perspektive oder den kombinierten Einsatz unterschiedlicher 
Denkoperatoren beanspruchen. 

Erst in diesem Bereich ist eine eindeutige Verschlechterung der Performance festzuhalten. Bemerkenswer-
terweise trifft dies jedoch nicht auf alle Versuchspersonen zu. Bei einem erheblichen Teil der Versuchspersonen 
ist selbst bei einer komplexen Aufgabenstellung unter erheblichen Alkoholeinfluss eine deutliche Leistungsver-
besserung zu verzeichnen. Die kombinierte Analyse dieser Befunde deute darauf hin, dass die vielfach in der 
Praxis zu erfahrende Selbstüberschätzung der Performance bei alkoholisierten Personen tatsächlich auf einem 
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wahren Kern beruht: im einfachen und vor allem normalen Bereich kognitiver Beanspruchung kommt es selbst 
bei einer erheblichen Alkoholisierung von 0,8 bis 1,5 Promille bei der überwiegenden Mehrheit zu erheblichen 
Leistungssteigerungen.

Die durch den Alkoholkonsum auftretende Schwierigkeit entsteht offensichtlich erst in Situationen, die eine 
schnelle Umorientierung bzw. die gezielte Veränderung von laufenden Routinehandlungen erfordern.

Gerade also für das automatisierte Fahren der Zukunft scheint eine Anhebung der Alkoholschwellwerte hier-
durch dennoch bedenklich, da hier möglicherweise noch ein sporadisches Eingreifen gefordert bleibt.

Allerdings zeigt sich nur im Bereich der niedrigen Aufgabenkomplexität überhaupt die Tendenz eines direkten 
Zusammenhangs zwischen Alkoholkonzentration im Blut und Performance. Bei höheren Aufgabenkomplexi-
täten zeigt sich dieser direkte Zusammenhang erstaunlicherweise nicht mehr. Dies kann nur bedeuten, dass so-
wohl die Leistungssteigerung im mittleren Komplexitätsbereich als auch deren Abfall bei komplexeren Aufgaben 
nicht unmittelbar dem Alkoholeinfluss geschuldet sind, sondern vermittelten Mechanismen, die beim Abbau des 
Alkohols neurophysiologische Einflüsse ausüben. Auch die in jedem Teilbefund zunehmende interindividuelle 
Streuung der Testergebnisse unter Alkoholeinfluss, sowie die Tendenz der Zergliederung in unterschiedliche 
Subgruppen deuten dies an. Daher erscheint es sehr sinnvoll, die Ursachen dieser Erheblichen differentialpsy-
chologischen Befunde durch die Durchführung eines Extremgruppenvergleichs weitergehend zu eruieren, bevor 
auf Grundlage weiterer Untersuchungen leistungsbasiert erfasste Schwellen für die Messwertabweichungen von 
Atemalkoholverfahren festgelegt werden können. 
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n. AboutArA, A. müLLer, s. iWersen-bergmAnn, h. Jungen, A. szeWczyk

Quantification of Phosphatidylethanol (PEth) in Dried Blood Spots

Einleitung: Phosphatidylethanol ist ein vielversprechender direkter Biomarker für Alkoholkonsum, jedoch 
ist die Bestimmung in der Routineanalytik noch nicht sehr verbreitet. Unterschiede in der Messmethodik, den 
Zielhomologen und in den Referenzstandards erschweren den Vergleich der Resultate im klinischen und foren-
sischen Setting.

In dieser Arbeit wird eine praktische und validierte Methode für die Bestimmung von sechs PEth-Homologen 
aus Dried Blood Spots (DBS) beschrieben.

Material und Methoden: Es wurden DBS (20  µL) aus Vollblut generiert und mit Methanol, bei Anwesenheit 
entsprechenden deuterierten Standards, extrahiert. Die Homologe wurden auf einer Standard C18 Säule während 
eines 7-minütigen isokratischen Laufs chromatographisch getrennt und mit Tandem-Massenspektrometrie detek-
tiert. Die Validierung wurde nach internationalen Richtlinien durchgeführt. Angewendet wurde die Methode für 
die Messung authentischer Patientenproben. Außerdem wurden die quantitativen Ergebnisse von DBS, die auf 
klinischer Seite direkt nach Blutabnahme hergestellt wurden, mit denen, die später im Labor aus derselben Probe 
generiert wurden, verglichen.

Ergebnisse: Mit der beschriebenen LC-MS/MS- Methode wurde eine chromatographische Trennung, eine 
empfindliche Detektion (LOD < 5  ng/ml) und zuverlässige Quantifizierung (10–1000  ng/mL) der PEth-Homolo-
ge aus DBS erreicht. Die Validierungsergebnisse, hinsichtlich Linearität, Genauigkeit, Wiederfindung, Matrixef-
fekte und In-Prozess-Stabilität genügen hierbei den internationalen Standards.

Die quantitativen Verteilungsmuster der PEth-Homologe in den authentischen Patientenproben unterschieden 
sich erheblich (> 20  % des prozentualen Anteils). Aus den im Labor generierten DBS ergaben sich signifikant 
niedrigere PEth-Konzentrationen (– 7 bis – 52  %, p < 0.01) als aus den bereits direkt nach Blutabnahme herge-
stellten DBS. 

Diskussion und Fazit: Die präsentierte Methode ermöglicht die simultane Bestimmung von sechs verschie-
denen PEth-Homologen. Dies bietet die Grundlage für umfassende Untersuchungen der Kinetik, der interindi-
viduellen Unterschiede und der Korrelation zum Alkoholkonsum, wozu weitere Studien durchgeführt werden. 
Wie den Ergebnissen zu entnehmen ist, kommt der Präanalytik bei der PEth-Analyse besondere Bedeutung zu.
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J. mähLer, L. WiLheLm

Vergleich verschiedener Alkoholmarker im Routinelabor

Hintergrund: Für die Labordiagnostik des Alkoholkonsums stehen diverse Methoden zur Verfügung. Man 
unterscheidet hierbei zwischen dem direkten Nachweis von Ethanol sowie direkte und indirekte Alkohol-Mar-
ker. Ethanol lässt sich in Blut, Speichel, Atem oder Urin jedoch nur kurze Zeit nach Einnahme nachweisen. 
Unter direkten Markern versteht man Analyten, die direkt aus dem Alkoholmetabolismus entstehen. Dazu zäh-
len neben Acetaldehyd und Essigsäure, Ethylglucuronid (ETG) und Phosphatidylethanol (PEth). Hiermit lassen 
sich schon geringe Dosen wenige Stunden nach Konsum nachweisen. Ein Rückfall, respektive Vollrausch lässt 
sich noch über Tage mit ETG und bis zu 3 Wochen über PEth sicher belegen. Die indirekten Marker Gam-
ma-Glutamyl-Transferase (γ-GT) und Carbohydrat-defizientes Transferrin (CDT) sind gut geeignet, einen chro-
nischen Alkoholkonsum nachzuweisen. Der Nachteil hierbei ist, dass sekundäre Faktoren ebenfalls zu einer 
Erhöhung dieser Werte führen können, sodass ein sicherer Beweis aus den Einzelparametern schwierig ist. Eine 
signifikante Erhöhung der Messwerte tritt bei diesen Parametern erst nach einem wiederholten Ethanolkonsum 
auf. Eine deutlich höhere Sensitivität und Spezifität kann man jedoch durch Kombination dieser zwei Marker 
erzielen. Hierfür hat sich die Berechnung des Antilla-Indexes (AI) etabliert.

Material/Methode: In einer Studie wurden 111 Vollblutproben von Patienten mit Verdacht auf Alkoholab-
hängigkeit auf PEth, ETG, CDT und γ-GT untersucht. Zusätzlich wurde der Antilla-Index berechnet. Als positiv 
wurden alle Proben erklärt, die über dem laborinternen Cut-off lagen.

Ergebnisse: Über 50  % der Proben wiesen positive PEth-Konzentrationen auf. Gleichzeitig waren nur 30  % 
positiv auf ETG, 20  % für den AI und 10% für CDT. Alle Proben die positiv auf ETG, CDT und AI waren, waren 
gleichzeitig auch positiv für PEth.

Schlussfolgerung: In der Studie konnte gezeigt werden, dass die Bestimmung der PEth-Konzentration im 
Vollblut häufiger zur Identifizierung eines Alkoholkonsum beitragen konnte, als alle anderen direkten und in-
direkten Alkoholmarker. Das Problem aller Alkoholmarker ist, dass weder die Höhe der konsumierten Alko-
holmenge, noch der Zeitpunkt des Konsums bestimmt werden können. Eine Kombination dieser verschiedenen 
Marker kann jedoch ein genaueres Bild über das Konsumverhalten liefern.
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i. steiner, t. dALdruP, o. temme

18:1-Lysophosphatidylethanol: ein möglicher neuer Alkohol(konsum)- 
marker?

Wir stellen 18:1-LysoPEth als potentiellen neuen Alkoholkonsum-Marker in Ergänzung zu den bereits etab-
lierten Markern, wie zum Beispiel GGT, CDT und Ethylglucuronid /-sulfat vor. Das Phospholipid LysoPEth kann 
zum einem durch PLA2-Hydrolyse aus dem Alkoholkonsum-Marker Phosphatidylethanol (PEth) als auch durch 
Autotaxin vermittelte Umwandlung von Lysophosphatidylcholin gebildet werden, wenn gleichzeitig Ethanol als 
Substrat zur Verfügung steht. In ersten in vitro Versuchen konnte eine rasche Bildung von LysoPEth in Blut in 
Anwesenheit von Ethanol gezeigt werden. In einem Pilotversuch mit freiwilligen Teilnehmern der Rechtsme-
dizin Düsseldorf konnte LysoPEth selbst nach einmaligen Alkoholkonsum (nach einer Abstinenzperiode) nach 
mehr als einen Tag in Urin und Blut nachgewiesen werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass star-
ker Alkoholkonsum bzw. Missbrauch zu einer Akkumulation von LysoPEth im Körper führt. Der Nachweis und 
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die Bestimmung von LysoPEth erfolgte mittels ESI- LC-MS/MS nach der „dilute-and-shoot“-Methode (Urin) 
bzw. nach einfacher Proteinpräzipitation (Blut). In weiteren Studien sollte daher noch untersucht werden, welche 
Bedeutung LysoPEth insbesondere im Vergleich zu anderen Alkoholmarkern erlangen kann.
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h. ertL, m. sobisch, L. Lin, J. hArtLeb

Stabilisierung von EtG im Urin mit kommerziell erhältlichen  
Probenröhrchen: Ein Vergleich von 5 Produkten

Einleitung: Spontanurin-Proben sind oft bakteriell besiedelt und zeigen eine β-Glukuronidase-Enzymak-
tivität, d. h. Glukuronid-Moleküle wie z. B. Ethylglukuronid werden gespalten. Im Zusammenhang mit dem 
EtG-Nachweis im Urin sind ca. 30–40  % der Proben betroffen und zeigen, bei Raumtemperatur gelagert, schon 
innerhalb von 24  Std. einen deutlichen Verlust an EtG. Dies bewirkt falsch negative Befunde. Der bakterielle 
EtG-Abbau, meist verursacht durch E. coli, dauert bis zu 7 Tage an, so dass bei längerer Lagerung ca. 60  % der 
Proben betroffen sind. Durch Kühlen oder Einfrieren lässt sich Urin zwar gut stabilisieren, jedoch ist das nicht 
immer praktikabel. Eine Alternative ist die chemische Stabilisierung. Ziel dieser Studie war der Vergleich der 
EtG-Stabilisierung in Urin mit folgenden Produkten bzw. Zusätzen: a) Borsäure, b) Greiner “CCM“, c) Natrium- 
azid, d) Natriumfluorid e) BD “UA Preservative“.

Methode: Es standen ein Tag alte Urinproben aus der mikrobiologischen Abteilung unseres Labors zur Verfü-
gung. In drei Experimenten wurden insgesamt 21 Urinproben mit reichlichem Wachstum von E. coli mit jeweils 
1000  µg/l EtG dotiert. Dann wurden die Proben geteilt: Ein Teil blieb unkonserviert, zu weiteren Teilen wurden 
die Zusätze a) bis e) gegeben. Alle Proben wurden bei 37  °C gelagert. An Tag 0 sowie nach 1, 2, 3 und z. T. nach  
6  Tagen wurden die Proben vorsichtig gemischt und Aliquote daraus eingefroren. Von einem Teil der Proben 
wurde an Tag  3 eine E. coli Kultur auf Agarplatten durchgeführt. Alle Proben wurden mit unserer quantitativen 
LC-MS/MS Methode für EtG analysiert. Zusätzlich wurden Tests mit Immunoassays (IA) durchgeführt.

Ergebnisse: Ohne chemische Stabilisierung zeigen fast alle Proben einen deutlichen Abbau von EtG, wie 
unter den gewählten „worst case“-Bedingungen zu erwarten. Alle Zusätze bewirken eine Stabilisierung, jedoch 
zeigen sich deutliche Unterschiede. Zudem kommt es bei manchen Zusätzen zu einer Signalsuppression in der 
LC-MS/MS, so dass diese Zusätze trotz EtG-Stabilisierung ungeeignet sind (a und b). Diese beiden Zusätze 
bewirken zudem falsch negative Ergebnisse im DRI® und HEIA® IA. Nur der robustere KIMS® IA wird durch 
keinen der Zusätze gestört.

Zusammenfassung: Zwei der Produkte zeigen eine gute Stabilisierung und stören die Analytik nur minimal 
(c und d), sind jedoch leider nicht zur Verwendung für Urin hergestellt oder umständlich zu handhaben. Das 
verhindert bisher den Einsatz dieser Produkte in der Routine.
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s. FrAnz, g. skoPP, F. mußhoFF

Positive THC-COOH-Befunde durch Umwandlung von Cannabidiol zu 
Tetrahydrocannabinol in der Magensäure?

Einleitung: Cannabidiol-(CBD)-Produkte gewinnen zunehmend an Beliebtheit aufgrund möglicher gesund-
heitsfördernder Wirkungen. Im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol (THC), der psychoaktiven Komponente von 
Cannabis, führt der Konsum von CBD zu keinem Rauschzustand.

Eine spontane Umwandlung von CBD zu THC in der Magensäure hingegen könnte zu einer psychotropen 
Beeinträchtigung des Konsumenten führen.

Methodik: Für in-vitro- und in-vivo-Versuche wurde ein wasserlöslicher CBD-Liquid verwendet. Che-
misch-toxikologische Analysen erfolgten mit Routinemethoden.

Ergebnisse: In-vitro-Versuche zeigten, dass in simulierter Magensäure eine pH-Wert abhängige Umwand-
lung von CBD in THC erfolgt (ca. 35  % nach 1  h, pH  1,2 bei 37  °C). Um die Löslichkeit des lipophilen CBD in 
wässriger Umgebung zu erhöhen, war die Zugabe eines Emulgators (Natriumlaurylsulfat) erforderlich. In einem 
in-vivo-Experiment konsumierte eine Versuchsperson den CBD-Liquid (ca. 50  mg CBD) in Kombination mit 
Lecithin und Zitronensaft auf nüchternen Magen. Dabei zeigten sich bei einer immunchemischen Messung der 
THC-COOH-Konzentration im Urin Überschreitungen des Cutoffs von 5  ng/ml 10 bzw. 18 Stunden nach Auf-
nahme. Die Bestimmung mittels LC-MS/MS ergab THC-COOH Konzentrationen im Spurenbereich.

Diskussion: Die Ergebnisse legen nahe, dass durch Konsum eines wasserlöslichen CBD-Liquids in Verbin-
dung mit einem Emulgator in-vivo relevante THC-COOH Konzentrationen entstehen können. Dies könnte negative 
Konsequenzen für Straßenverkehrsteilnehmer und Probanden von Abstinenzkontrollprogrammen nach sich ziehen.

Ausblick: Weitere Untersuchungen sollen an einer repräsentativen Auswahl von Probanden und anschließen-
der Bestimmung der Blut- und Urinkonzentrationen von THC und CBD sowie deren Metaboliten durchgeführt 
werden, um die bisherigen Ergebnisse zu stützen.

E-Mail: f.musshoff@ftc-muenchen.de

AVUS GmbH, München, Deutschland

y. muFFert

Transparenz in der MPU: Erfahrungen mit der kostenfreien Tonaufzeich-
nung des psychologischen Untersuchungsgesprächs

Bereits seit Jahren wird aus verschiedenen Fach- und Berufskreisen mehr Transparenz in der Medizinisch-Psy-
chologischen Untersuchung gefordert. Dabei wird und wurde vor allem der Ruf nach standardmäßigen Ton- oder 
Videomitschnitten immer wieder laut. Verbindliche Regelungen wurden jedoch bisher nicht festgelegt.

Seit 2017 bietet die AVUS GmbH als Träger von Begutachtungsstellen für Fahreignung bundesweit einen 
kostenfreien elektronischen Mitschnitt des psychologischen Untersuchungsgesprächs an. Die Ergebnisse und 
Erfahrungen dieser ca. zweieinhalbjährigen Erfahrung wurden nun ausgewertet. 

Dargestellt wird die Akzeptanz des Angebots durch Kunden sowohl hinsichtlich der Häufigkeiten von Auf-
zeichnungen des Gesprächs, Anhören und/oder Transkription des Mitschnitts ebenso wie eine beschreibende 
Auswertung bzgl. eines möglichen Einflusses der Tonaufzeichnung auf die psychologische Exploration (Inhalte, 
Dauer). Die Ergebnisse werden unter Berücksichtigung und im Vergleich mit bisherigen Beiträgen und wissen-
schaftlichen Untersuchungen zur Thematik der Tonaufzeichnung psychologischer Gespräche gewürdigt. 

Als Diskussionsgrundlage festzustellen ist, dass das Angebot einer kostenfreien Tonaufzeichnung von deutlich 
weniger Kunden in Anspruch genommen wurde, als zu erwarten gewesen wäre. Mögliche Gründe hierfür werden 
ebenso diskutiert wie die Frage der Aktualität der Forderung nach mehr Transparenz in der MPU.

E-Mail: muffert@avus-service.de



H i n w e i s e  f ü r  A u t o r e n
Arbeiten überwiegend naturwissenschaftlichen Inhalts sind zu richten an: 
Prof. Dr. med. kLAus PüscheL, Institut für Rechtsmedizin der Universität Hamburg, Buten feld 34, 22529 Ham-

burg, Telefon: (+49 40) 74 105-21 30, Fax: (+49 40) 74 105-93 83
Email: pueschel@uke.de
Arbeiten überwiegend geisteswissenschaftlichen Inhalts sind zu richten an: 
Prof. Dr. iur. Dr. phil. uWe scheFFLer / Dr. iur. deLA-mAdeLeine hALecker,  Europa-Universität Viadrina,  
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Aufbau der Manuskripte:
– Name des Verfassers
– ggf. Name der Institutionen mit Angabe des verantwortlichen Leiters
– Titel der Arbeit in deutscher und englischer Sprache
– Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache
– jeweils fünf Schlüsselwörter in deutscher und englischer Sprache 
– Literatur / Fußnoten
– Anschrift des Verfassers
– Legenden zu Abbildungen und Tabellen auf gesondertem Blatt 
Einzusenden sind druckfertige Manuskripte in dreifacher Ausfertigung in deutscher oder englischer Sprache, 

nach Möglichkeit mit einer zusätzlichen Diskette/CD-Rom. Angenommen werden nur wissenschaftliche Origi-
nalarbeiten, die möglichst klar und übersichtlich gegliedert sind. Ist die Arbeit bereits im Inland oder Ausland 
veröffentlicht, ist entsprechend darauf hinzuweisen. 

Bei der Einsendung von Manuskripten nur oder zusätzlich per e-mail oder auf elektronischem Datenträger 
 bitten wir folgendes zu beachten: 
1. Textverarbeitungs-Dokumente im Rich Text Format einsenden, nicht als „.doc“. Bei naturwissenschaft- 

lichen Arbeiten die Literatur bitte nach dem „Medline“- Format anführen. Tabellen bitte mit dem Tabellen- 
Werkzeug Ihrer Textverarbeitung erstellen und am Ende der Manuskript-Datei anfügen, danach die Abbildungs-
legenden. Die Einfügestellen für Abbildungen und Tabellen bitte deutlich kennzeichnen.

2. Abbildungen als separate Dateien, 1 Datei je Abbildung, dem Manuskript beifügen – nicht in den Manu s-
kripttext einfügen.

3. Fotos als komprimierte TIFFs, Graphen als .eps oder .wmf.
4. Bitte für den Dateinamen den Erstverfassernamen verwenden, die Abbildungen mit abb01, …, oder fig01, 

…, und die Dateiformate mit den unter Windows üblichen Dateinamenerweiterungen (.rtf, .tif, .eps, .wmf) 
kennzeichnen.

5. Gegebenenfalls bitte die Email-Größe auch im eigenen Interesse durch Erstellung eines komprimierten 
 Archivs (.zip, .arj, .sit, …) verringern.

6. Wollen Sie, zunächst oder zusätzlich, eine „Lesefassung“ mit eingefügten Abbildungen, Tabellen usw. 
 einsenden, dann erstellen Sie nach Möglichkeit ein PDF.

Zusätzliche Anforderungen an naturwissenschaftliche Arbeiten:
Bei Untersuchungen an Probanden oder Patienten muß erklärt werden, daß das Versuchsprotokoll von einer 

Ethikkommission begutachtet wurde und somit den Standards der Deklaration von Helsinki in der jeweils gülti-
gen Fassung und den einschlägigen deutschen Gesetzen entspricht. Tierversuchsprogramme müssen den Hinweis 
enthalten, daß die „Principles of laboratory animal care“ und die nationalen Regelungen (Tierschutzgesetz in 
 aktueller Fassung) eingehalten worden sind. 

Literaturhinweise im Text erhalten die Literaturnummer in eckigen Klammern, nur diese werden in das Litera- 
turverzeichnis aufgenommen, und zwar numeriert in alphabetischer Reihenfolge. Abkürzungen richten sich nach 
dem Index medicus.

Beispiele:
1. Iffland R, Grassnack F (1995) Epidemiologische Untersuchung zum CDT und anderen Indikatoren über 

 Alkoholprobleme im Blut alkoholauffälliger deutscher Pkw-Fahrer. Blutalkohol 32: 26–41
2. Janssen W (1977) Forensische Histologie. Schmidt-Römhild, Lübeck
3. Harth O (1980) Nierenfunktion. In: Schmidt R F, Thews G (Hrsg.) Physiologie des Menschen, 20. Aufl. 

Springer, Berlin – Heidelberg – New York, S. 668–702



Zusätzliche Anforderungen an geisteswissenschaftliche Arbeiten:
Quellenangaben im Text sind durch Fußnoten zu kennzeichnen und wie folgt zu  zitieren:

Beispiele:
1) Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 36. Aufl. 2001, §  24a Rn.  17.
2) Katzgraber/Rabl/Stainer/Wehinger, BA 1995, 274.
3) OLG Köln, BA 2001, 192. 

Jeder Autor erhält als Sonderdruck sechs Heftexemplare. Weitere Sonderdrucke können bei Rück sendung der 
Korrekturabzüge bestellt und gegen einen angemessenen Preis vom Verlag bezogen werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter pueschel@uke.de bzw. 
blutalkohol@europa-uni.de zur Verfügung.

N o t i c e  t o  a u t h o r s
Papers of a predominantly scientific nature are to be sent to:
Prof. Dr. med. kLAus PüscheL, Institut für Rechtsmedizin der Universität Hamburg, Butenfeld 34, 22529  

Hamburg, tel.: (+49 40) 74 105-21 30, fax: (+49 40) 74 105-93 83
email: pueschel@uke.de
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Prof. Dr. iur. Dr. phil. uWe scheFFLer / Dr. iur. deLA-mAdeLeine hALecker, Europa-Universität Viadrina, 
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Structure of manuscripts:
– Name of author
– if applicable name of institution with reference to person responsible
– title in German and English
– summary in German and English
– five keywords in German and English
– bibliography/footnotes
– author’s address
– legends with illustrations and tables on a separate sheet
Manuscripts should be sent in triplicate, ready to print in German or English, if possible with an additional 

disk/CD-ROM. Only scientific originals will be accepted, which should be as clearly structured as possible. Prior 
publication in Germany or abroad needs to be acknowledged accordingly.

Please note the following when sending manuscripts by email or by electronic data medium:
1. Word processor documents are to be sent in rich text format, not as “.doc”. When sending scientific papers 

please list bibliography according to “Medline“ format. Please write tables using your word processing table 
tool and attach to the end of the manuscript file. This should be followed by legends with illustrations.  Please 
ensure places where tables and illustrations should be inserted are clearly marked. 

2. Illustrations should be enclosed as separate files – one file per illustration – in the manuscript. They should 
not be inserted into the manuscript text.

3. Photos should be sent as compressed TIFFs, graphs as .eps or .wmf.
4. Please use original author’s name for file names. Illustrations should be named abb.01, ..., or fig.01, ..., and 

data format should be labelled with the usual Windows file name extensions (.rtf, .tif, .eps, .wmf).
5. If necessary, please reduce email size by creating a compressed archive (.zip, .arj, .sit).
6. If you wish to send a version for reading with enclosed illustrations, tables etc please draw up a PDF. 
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2. Janssen W (1977) Forensische Histologie. Schmidt-Römhild, Lübeck
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Additional requirements for arts/humanities papers:
Sources need to be identified by footnotes and are to be quoted as follows:
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1) Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 36. Aufl. 2001, §  24a Rn.  17. 
2) Katzgraber/Rabl/Stainer/Wehinger, BA 1995, 274.
3) OLG Köln, BA 2001, 192.
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