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The definition of hangover after cannabis use and potential  
effects on the ability to drive

1.  Definition
Während es sich im Alkoholbereich durchgesetzt hat, mit dem Begriff Hangover Aus-

wirkungen zu beschreiben, die erst nach dem Wiedererreichen einer Blutalkoholkonzent-
ration von null Promille vorliegen (vgl. Verster, 2008), fehlt es bislang an einer vergleich-
baren, allgemein geteilten Definition für Hangover-Phänomene nach Cannabis-Konsum 
(Haschisch oder Marihuana). So wird Cannabis-Hangover sehr häufig zu den allgemeinen 
Drogenrestwirkungen gezählt, die über das Abklingen eines „akuten Rauschzustandes“ 
hinausreichen (grotenherMen, 2002, S.  171). In einigen Studien wird der Hangover defi-
niert als die Wirkung am Tag nach dem Cannabis-Konsum, wenn die THC-Konzentration 
im Blut „vernachlässigbar klein“ ist (chait et al., 1985). Statt des Begriffs Hangover wird 
von verschiedenen Autoren der Begriff „Residualeffekt“ verwendet. Als Residualeffekt 
können allerdings mindestens zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen differenziert 
werden: Erstens Residualeffekte im engeren Sinne, die durch THC-Reste im Gehirn ver-
ursacht werden und zweitens Residualeffekte, die auftreten, wenn das THC bereits voll-
ständig bzw. nahezu vollständig abgebaut ist. Letzteres bezeichnen wir als Residualeffekt 
im weiteren Sinne oder Cannabis-Hangover. Residualeffekte können bei regelmäßigen 
Cannabis-Konsumenten bis zu 20 Tage (crean et al., 2012) bzw. sogar bis zu 25 Tage 
nach dem Konsum (schreiner & Dunn, 2012) bestehen. Auch aus diesem Grund wird 
der Begriff „Residualeffekt“ sehr unterschiedlich verwendet und reicht von kurzfristigen 
Beeinträchtigungen der kognitiven und psychomotorischen Leistungsfähigkeit nach Ab-
klingen der akuten Intoxikation bis zu Langzeiteffekten, selbst bis weit nach dem vollstän-
digen Abbau aktiver THC-Reste (PoPe et al., 1995, S.  26; 2001b, S.  507). Außerdem kann 
sich der Residualeffekt, insbesondere bei Langzeitkonsumenten, mit Entzugssymptomen 
und mit Langzeitfolgen des Konsums überlagern, was eine klare Zuordnung eventuell be-
deutsamer kognitiver und motorischer Leistungseinbußen erschwert. THC wird aufgrund 
seiner lipophilen Struktur im Fettgewebe des Körpers gespeichert und dort nur langsam 
abgebaut und wieder freigesetzt. Dies führt zu unterschiedlich langen Abbauzeiten, vor 
allem bei einem Vergleich zwischen Gelegenheits- und Langzeitkonsumenten. Während 
Gelegenheitskonsumenten den Grenzwert von 1  ng THC/ml in der Regel innerhalb von 
6 Stunden nach Konsumende unterschreiten, sinkt die THC-Konzentration bei Personen 
mit regelmäßig größerem Konsum erst nach mehreren Tagen auf 0  ng/ml ab. Vor diesem 
Hintergrund erscheint eine Definition für Cannabis-Hangover etwas komplexer als für 
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Alkohol-Hangover. In Anlehnung daran schlagen wir vor, kognitive und motorische Leis-
tungseinbußen dann auf einen Cannabis-Hangover zu attribuieren, wenn die THC-Kon-
zentration von 1  ng/ml unterschritten wird. Folgt man dieser Definition, dann handelt es 
sich bei den Beschwerden und Einschränkungen, die regelmäßige Konsumenten an den 
Tagen nach dem letzten Konsum erleben, um residuale Effekte (aufgrund von Entzugser-
scheinungen oder Langzeitwirkungen), insofern sich die THC-Konzentration über 1  ng/ml  
befindet. Bei der traditionellen Definition von Hangover, wie sie auch in den wenigen 
Studien, die diesen Begriff verwenden, benutzt wird, sind dagegen Beschwerden und 
Leistungsdefizite am Folgetag nach dem Konsum gemeint, unabhängig von der Höhe der 
THC-Konzentration.

Die potenzielle Gefahr, die vom Fahren unter Hangover ausgeht, wird durch die Kraft-
fahrzeugführer ähnlich wie beim Alkohol-Hangover meist erheblich unterschätzt. In einer 
groß angelegten Langzeitstudie über 12 Monate gaben von 2.500 befragten Personen aus 
zwei spanischen Städten circa 15 Prozent an, Cannabis zu konsumieren (alVarez et al., 
2017). Etwa jeder zehnte Konsument räumte ein, im Zeitraum von 12 Monaten mindes-
tens einmal, im Schnitt sogar acht Mal, ein Kraftfahrzeug unter Cannabis-Einfluss geführt 
zu haben. Etwa jeder fünfte Konsument gab an, mindestens einmal Beifahrer gewesen 
zu sein, wenn der Fahrer unter Cannabis-Einfluss stand. Diese retrospektive Befragung 
schafft zwar kein differenziertes Bild zwischen akuter Cannabis-Wirkung sowie Hang-
over- bzw. Residualeffekten und vermutlich muss bei längerfristigen Nachwirkungen im 
Sinne eines Hangover auch von höheren Werten ausgegangen werden, dennoch macht sie 
deutlich, dass in nicht wenig Fällen ein Trennen zwischen Cannabis-Konsum und Fahren 
nicht hinreichend gelingt.

2.  Phasen der Cannabiswirkung
Um besser zwischen aktiver Wirkung und Residualeffekten unterscheiden zu können, 

ist es notwendig, sich zunächst dem Wirkverlauf von Cannabis zuzuwenden. Es existieren 
verschiedene Beschreibungen, die als Phasenmodelle gefasst werden können.

Als erste Phase versteht sich eine „akute Phase“ (siehe Tab.  1). Sie ist gekennzeichnet 
durch eine starke Rauschwirkung mit großer Beeinträchtigung der psychomotorischen 
Leistungsfähigkeit und komplexer Tätigkeiten. Es kommt zu einer reduzierten Fahrleis-
tung bzw. zu kompletter Fahruntüchtigkeit. Intensität sowie Länge der akuten Phase sind 
dosisabhängig, aber auch konsumentenabhängig. Bei einer geringen bis mittleren Dosis 
(10–30  mg THC) dauert die akute Phase bis zu 1 Stunde (grotenherMen & Karus, 2009), 
bei größeren Mengen bis zu 2 Stunden oder länger (DalDruP & Meininger, 1998). 

In der zweiten Phase, der „subakuten Phase“, klingt die Rauschwirkung stetig bis zu 
ihrem Ende ab. Sie kann bis zu 3 Stunden dauern (grotenherMen & Karus, 2009) bzw. in 
Abhängigkeit von Konsummenge und Konsumgewöhnung auch zwischen 4 bis 6 Stunden 
nach Konsumende (DalDruP & Meininger, 1998). In dieser Phase ist die Trägheit der aku-
ten Phase vorbei, die Grundstimmung ist ausgelassen und unbekümmert, die Kritikfähig-
keit ist aber noch herabgesetzt und das Leistungsvermögen wird überschätzt. Es kommt 
zu einer riskanten Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit, leichter Ablenkbarkeit, 
Vorfahrtmissachtung und Übersehen von roten Ampeln (MaDea, 2007a, S.  481; MaDea, 
2007b, S.  448). 
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Es folgt als dritte Phase die „postakute“ (DalDruP & Meininger, 1998) bzw. „Residual-
phase“ (grotenherMen & Karus, 2009), die bis zu 8 Stunden (siehe Tab.  2) bzw. bis zu 24 
Stunden nach dem Konsum (DalDruP & Meininger, 1998) andauert. In dieser Phase ist der 
Antrieb vermindert, es besteht eine Konzentrationsschwäche und leichte Ablenkbarkeit, 
die Personen sind nicht „klar im Kopf“ und neigen zum Träumen (MaDea, 2007a, S.  481; 
MaDea, 2007b, S.  448). 

Eine ähnliche Dreiteilung der Wirkphasen von Cannabis findet sich auch bei anderen 
Autoren, z. B. Berghaus und Kollegen (1998), die vergleichbare Charakteristika und Zeit-
räume annehmen wie grotenherMen & Karus (2009).

Nur wenige Autoren, wie z. B. crean et al. (2011), verweisen mit ihrer Phasenbe-
schreibung auf die Betrachtung längerer Zeiträume der Wirkung und Nachwirkung des 
Cannabis-Konsums (siehe Tab.  1). Die Autoren erstellten eine Review über akute, resi-
duale und Langzeitwirkungen von Cannabiskonsum auf exekutive kognitive Funktionen 
und verwendeten hierzu folgende Phaseneinteilung: akute Effekte (0 bis 6 Stunden nach 
Konsum), residuale Effekte (7 Stunden bis 20 Tage nach Konsum) und Langzeiteffekte 
(3 Wochen oder länger nach dem letzten Konsum). Die Autoren berichten über Studien, 
die Aufmerksamkeit und Konzentration, Entscheidungsfähigkeit und Risikobereitschaft, 
Hemmung und Impulsivität, Arbeitsgedächtnis und Wortflüssigkeit nach Cannabis-Kon-
sum untersuchten. 

In ihrem Phasenmodell setzen grotenherMen & Karus (2009) die Cannabis-Wirkung 
in Verbindung mit den Auswirkungen bei Alkoholkonsum (siehe Alkoholäquivalent in  
Tab.  2). Hierbei wird von einem moderaten Konsum (10–30  mg THC) und einer inhalati-
ven Aufnahme von Cannabis ausgegangen. Sogenannte „Cannabis-Hangover“ finden sich 
in diesem Modell erst in der Residualphase (Alkoholäquivalent von 0,2 bis 0,0 Promille 
BAK). Hier gehen grotenherMen & Karus (2009) von nur noch geringfügigen bis gar 
keinen Beeinträchtigungen ohne Bedeutung für die Fahrleistung aus (siehe Tab.  2).

Phasen

Autoren Dauer Dauer Dauer Dauer

Berghaus et al. (1998) Erste
Phase

bis 
1  h

Zweite 
Phase

bis 
2,5  h

Dritte 
Phase

bis 
8  h

grotenherMen & Karus 
(2009)

Akute 
Phase

bis 
1  h

Subakute 
Phase

bis 
3  h

Postakute 
Phase

bis 
8  h

DalDruP & Meininger 
(1998)

Akute 
Phase

bis  
2  h

Subakute 
Phase

bis 
6  h

Postakute 
Phase

bis 
24  h

crean et al. (2011) Akute Effekte bis 
6  h

Residuale 
Effekte

bis 20 
Tage

Langzeit- 
Effekte

21 Tage 
und länger

Tab.  1:   Übersicht über die Phasen der Cannabiswirkung bei verschiedenen Autoren.
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Faktoren, die die Cannabis-Wirkung beeinflussen, sind die aufgenommene THC-Men-
ge, das Resorptionsverhalten (bei gleicher Konsummenge wird bei weitem nicht gleichviel 
THC resorbiert), die individuelle Metabolisierung sowie das individuelle Konsummuster. 

In den letzten Jahren ist ein Anstieg des durchschnittlichen THC-Gehalts insbesondere 
in Haschisch (von 11,1  % in 2007 auf 13,8  % in 2017) sowie in Cannabis-Blütenständen 
(von 9,5  % in 2007 auf 13,7  % in 2017) zu beobachten (Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport Berlin, 2018). Auch in empirischen Studien, die Cannabis-Effekte systematisch un-
tersuchen, variiert der durchschnittliche THC-Gehalt der konsumierten Cannabis-Produk-
te. Teilweise wird hoch-potentes Marihuana mit 13  % THC (raMaeKers et al., 2006) oder 
sogar 23-prozentiges THC eingesetzt (hunault et al., 2014), was einem Gehalt von 35  mg 
(bzw. 69  mg) THC pro Konsumeinheit entspricht. Psychotrope Effekte treten bereits ab ca. 
3–6  mg THC auf, Rauschzustände werden dagegen erst ab ca. 10 bis 20  mg THC erlebt 
(grotenherMen & Karus, 2009). 

Die Resorption wird von der Art der Aufnahme (oral oder inhalativ), aber auch von der 
jeweiligen Rauchtechnik beeinflusst. Bei Inhalation tritt die psychische Wirkung rasch 
ein, erreicht nach 15 bis 30 Minuten ihr Maximum und hält etwa 2 bis 3 Stunden an (gro-
tenherMen & Karus, 2009, S. 305). In der Regel werden hierbei nicht mehr als 25  % des 
verfügbaren THC durch den Körper aufgenommen (roBBe & hanlon, 1993). Bei oraler 
Aufnahme erfolgt die Resorption langsamer (maximale Wirkung nach ca. 30 bis 90 Minu-
ten), hält dafür aber länger an (ca. 4 bis 8 Stunden). 

Die Verstoffwechselung von THC zu Hydroxy-THC und anderen Metaboliten (z. B. 
THC-COOH) sowie deren vollständige Ausscheidung variiert von einer bis zu mehreren 
Wochen zeitlich sehr stark, wobei diese bei Gelegenheitskonsumenten in der Regel deut-
lich kürzer ausfällt als bei Gewohnheitskonsumenten. Bereits durchschnittlich 6 Stunden 
nach Konsum einer Konsumeinheit von 35  mg THC bei 70  kg Körpergewicht (vgl. tönnes  
et al., 2016) sollte bei einem Großteil der Personen, die gelegentlich konsumieren (z. B. 
bis 2 bis 3 Zigaretten pro Woche, vgl. huestis et al., 1992), ein THC-Wert von 1,0  ng/
ml unterschritten werden (Möller et al., 2006; huestis et al., 1992; tönnes et al., 2016). 
Öfter konsumierende Cannabis-Konsumenten erreichen je nach THC-Menge am Folgetag 
noch aktive THC-Werte zwischen 1,1 und 6,3  ng/ml (heishMan et al., 1990). Schätzungen 
zufolge kann es hier 2 bis 10 Tage Abstinenz benötigen, bis der Wert unter 1,0  ng/ml fällt 
(Deutscher Hanfverband/Startseite „FAQ Drogentest – Wie lange ist THC im Blut und 

Präakute Phase Akute Phase Subakute Phase Residualphase

Zeit 0–0,1  h 0–1  h 1–2(3)  h 2(3)–4(8)  h

Pharmakokinetik Resorption Verteilung Elimination Elimination

Alkoholäquivalent 0  ‰ BAK 0,3–0,9  ‰ 0–0,9  ‰ 0–0,2  ‰

Wirkung Noch keine  
Wirkung spürbar

Volle Rauschwir-
kung, Fahruntüch-
tigkeit bei mittleren 
bis hohen Dosen; 
gering reduzierte 
Fahrleistung bei 
niedrigen Dosen

Rauschwirkung 
klingt ab

Keine oder ge-
ringfügige Beein-
trächtigungen ohne 
Bedeutung für die 
Fahrtüchtigkeit

Tab.  2:   Phasen der Cannabiswirkung (nach Grotenhermen & Karus, 2009, S.  320) bei moderatem Konsum 
(10–30  mg THC) und inhalativer Aufnahme.
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Urin nachweisbar?“). Bei 28,2  % von Cannabis-abhängigen Personen mit hohem tägli-
chen Konsum wurde diese Grenze selbst am 16. Abstinenztag noch überschritten (Bonnet 
et al., 2014).

Individuelle Konsummuster und die Regelmäßigkeit, mit der Cannabis konsumiert 
wird, beeinflussen THC-Werte sowie die Wirkung von Cannabis, und damit möglicher-
weise auch die Wahrscheinlichkeit und die Ausprägung eines Cannabis-Hangover. Die 
daher wichtige Trennung zwischen „gelegentlichem“ und „regelmäßigem“ Konsum ist 
allerdings nicht standardisiert, entspricht nicht dem normalen Sprachverständnis und be-
rücksichtigt nicht, wie viel Cannabis pro Konsumphase konsumiert wird. Einem Vorschlag 
von Müller et al. (2006) zufolge bedeutet „gelegentlich“ eine Konsumhäufigkeit von bis 
zu 4-mal pro Woche, ab 5-mal pro Woche findet Konsum „regelmäßig“ statt. Zweckmä-
ßig erscheint die Ergänzung um eine „mittlere“ Ausprägung bei einem Konsum von 2 bis 
6-mal pro Woche (Müller et al., 2006, S.  31f.). Wichtig ist zudem, dass bei regelmäßigen 
Konsumenten nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Konsummenge im Vergleich zu 
gelegentlichen Konsumenten erhöht ist. 

Vor diesem Hintergrund der Wirkzeiträume von Cannabis widmen wir uns nun der 
Frage, welche Evidenz die empirische Befundlage zu möglichen Hangover-Effekten auf 
die kognitive und psychomotorische Leistungsfähigkeit liefert und inwieweit dadurch die 
Leistung beim Führen von Kraftfahrzeugen bzw. beim Steuern von Luftfahrzeugen beein-
trächtigt werden kann. Aufgrund der besonderen Bedeutung individueller Konsummuster 
auf die Auswirkungen eines Cannabis-Hangover werden wir in Abschnitt 3 zwischen ge-
legentlichem und regelmäßigem Konsum unterscheiden.

3.  Cannabis-Hangover: Symptome und Auswirkungen
Für Cannabis-Hangover sind nach enochs (2015) fünf Symptome besonders charakte-

ristisch: Kopfschmerzen, „Gehirnnebel“, Ausgetrocknet-Sein, trockene Augen und Mü-
digkeit. Von anderen Autoren werden noch „Übelkeit“ und „Verstopfung“ genannt (Mary 
Jane´s Diary, o. J.). Diese Symptome treten vor allem nach der Inhalation größerer Mengen 
Cannabis auf, allerdings nicht bei allen Konsumenten. Außerdem werden die Symptome 
im Vergleich zum Alkohol-Hangover als milder beschrieben. 

Hangover-Symptome treten nicht bei jedem Konsumenten auf und auch nur bei intensi-
vem Konsum. Es fehlen bislang Untersuchungen, ab welcher THC-Konzentration es zum 
Hangover kommt und welche Personen betroffen sind.

3.1  Einschränkungen durch Cannabis-Hangover bei gelegentlichem Konsum
3.1.1  Neuropsychologische Effekte

Auch bereits bei sehr geringen Mengen Cannabis können sowohl im individuellen Erle-
ben als auch in objektiven Messgrößen, wie in standardisierten psychomotorischen Tests 
sowie über bildgebende Verfahren, bedeutsame Leistungseinbußen aufgezeigt werden. 
Beispielsweise wiesen Battistella und Kollegen (2013) in einer experimentellen Studie 
bei Probanden noch eine Stunde nach der inhalativen Aufnahme von THC Leistungsein-
bußen in Reaktionsgeschwindigkeit und -genauigkeit nach (bei einer zu diesem Zeitpunkt 
durchschnittlichen THC-Konzentration von 9,4  ng/ml). Mit Hilfe einer fMRI-Messung 
konnten sie diese Einbußen auf eine signifikant erhöhte Aktivierung von Hirnregionen zu-
rückführen, die insbesondere für selbstorientierte mentale Aktivierung zuständig sind, also 
dazu führen, dass Menschen Aufmerksamkeitsressourcen eher auf die eigene Person und 
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nicht auf äußere Reize allokieren. Leider endet die Beobachtung der Probanden mit den 
letzten Fragebögen bereits bei 2,7 Stunden nach der letztmaligen Inhalation. Dass solche 
Einbußen auch eine verkehrsrelevante Bedeutsamkeit haben, ist vielfach aufgezeigt wor-
den. Zum Beispiel verweisen BonDallaz und Kollegen (2016) auf das Einhalten geringe-
rer Abstände zum Vorderfahrzeug sowie auf das Fahren von Schlangenlinien unter akuter 
Cannabis-Wirkung. Wie in den meisten Studien zur Untersuchung der Cannabis-Wirkung 
wird allerdings nur auf die akute Wirkphase fokussiert. Nur sehr wenige Studien liefern 
Ergebnisse zu möglichen Hangover-Einflüssen, die typischerweise erst am nächsten Mor-
gen bzw. 24 Stunden nach dem Konsum zu suchen sind.

Fant et al. (1998) führte eine Studie mit zehn Probanden (24 bis 31 Jahre) durch, die 
im Vormonat zwischen zwei und maximal 12 Marihuana-Zigaretten konsumiert hatten. 
Nach dem Rauchen einer Zigarette (THC-Gehalt 1,8  % bzw. 3,6  %, was ca. 16 bzw. 25  mg 
THC entspricht) wurden 23 bis 25 Stunden nach dem Konsum keine signifikanten Be-
einträchtigungen physiologischer (d. h. Puls, Blutdruck, Hauttemperatur, Atemfrequenz, 
Reaktionen auf Lichtreize), subjektiver (d. h. Angaben in der 17-Item-Marihuana-Scale 
des Addiction Research Center Inventory, ARCI und in 7 visuellen Analogskalen) sowie 
kognitiver Art (d. h. Rechenfertigkeit, Zahlengedächtnis, Reaktionsvermögen, logisches 
Denken, Raumwahrnehmung und Augenfolgebewegungen) gefunden. Die Schlussfolge-
rung der Autoren, dass es keinen Hangover-Effekt gäbe, berücksichtigt aber nicht, dass es 
möglicherweise doch Effekte gegeben hätte, wenn man die Untersuchung statt nach 23 bis 
25 Stunden beispielsweise 8 bis 10 Stunden nach dem Konsum vorgenommen hätte.

Demgegenüber steht die viel zitierte Untersuchung von chait und Mitarbeitern (1985), 
die ein Messwiederholungsdesign mit Placebos als Kontrolle einsetzten. Sie stellten am 
Folgetag nach dem Konsum positivere Stimmungsberichte und eine veränderte Zeitschät-
zung fest. In ihrer Studie untersuchten sie 13 Probanden im Alter zwischen 21 und 35 
Jahren (Mittelwert = 25,2 Jahre), die mindestens bereits zehn Mal Marihuana-Zigaretten 
geraucht hatten (der durchschnittliche Konsum im Vormonat betrug 7,6 Zigaretten pro 
Woche, Range: 1 bis 50 Joints). Die große Spannweite deutet darauf hin, dass die un-
tersuchte Stichprobe bezüglich des Cannabiskonsums sehr heterogen war und unter den 
Teilnehmern etliche regelmäßige Konsumenten waren. Das zeigt auch die relativ hohe 
THC-Konzentration am Morgen nach dem Cannabiskonsum von 5  ng/ml im Blutplasma. 
In zwei Sitzungen rauchten die Teilnehmer entweder Zigaretten mit einem THC-Gehalt von  
2,9  % (entspricht ca. 26  mg THC pro Zigarette) oder Placebo-Zigaretten ohne THC- 
Gehalt, jeweils nach einer standardisierten Vorgabe (5 Sekunden lang inhalieren, den 
Rauch 10 Sekunden in der Lunge behalten, Pause zum nächsten Zug 60 Sekunden). In der 
Akutphase unmittelbar nach dem Konsum zeigten sich zwischen Experimental- und Kon-
trollgruppe signifikante Unterschiede beim Sortieren von Karten, schlechtere Gedächtnis-
leistungen bei freiem Abruf sowie ein verändertes Zeiterleben (d. h. Zeitintervalle wurden 
als länger eingeschätzt). Die Autoren beschreiben die Effekte aber als „subtil“. Am nächs-
ten Morgen fühlten sich fünf der 13 Personen, wenn sie Marihuana-Zigaretten geraucht 
hatten, benebelt und „hang over“. Allerdings gaben dies auch zwei von 13 Teilnehmern 
an, wenn sie Placebo-Zigaretten konsumiert hatten. Im „Profile of Mood States“ (POMS) 
waren die Personen, die am Tag vorher Marihuana-Zigaretten geraucht hatten, positiver 
gestimmt als die Personen, die Placebo-Zigaretten geraucht hatten.

In einer neueren Studie von chait (1990) zeigten sich bei gelegentlichen Cannabis-Kon-
sumenten in 3 Tests am Morgen nach dem Konsum Leistungseinbußen (Zeitintervallschät-
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zung, Zahlen-Merk-Test, Reaktionszeit bei geteilter Aufmerksamkeit). Bei den Zeitinter-
vallschätzungen ergab sich ein gegenteiliger Effekt wie bei dem Versuch von 1985: die 
Schätzungen fielen diesmal kürzer aus als in der Placebosituation. Zwölf Personen (die 
mindestens einmal und höchstens zwei- bis dreimal mal pro Woche Cannabis rauchen)
sollten an drei Tagen insgesamt fünf Marihuana-Zigaretten konsumieren. Dieser Ablauf 
wurde zweimal durchgeführt: In einem Durchlauf handelte es sich um Placebo-Zigaret-
ten, im anderen Durchlauf um Zigaretten mit einer THC-Konzentration von 2,1  % (also 
ca. 18  mg THC pro Zigarette). Bei Konsum der THC-Zigaretten zeigte sich über die fünf 
Konsumsituationen zunächst ein deutlicher Toleranzeffekt, d. h. die Herzschlagrate sank 
über die drei Tage signifikant ab. Außerdem verschlechterte sich das eigene Wohlgefühl. 
Die Beeinträchtigung in den Testleistungen war beim Zahlen-Merk-Test nur am ersten Tag 
gegeben. 

Die Autoren erweiterten ihre Fragestellung und untersuchten den jeweils separaten bzw. 
kombinierten Konsum von THC und Alkohol verglichen mit einer Placebo-Kontrollbe-
dingung (chait & Perry, 1994). In der Bedingung des separaten THC-Konsums traten 
am Folgetag keine signifikanten Leistungseinbußen bei gelegentlichen Konsumenten zu 
Tage. Die Stichprobe bestand aus insgesamt vier Teilnehmerinnen und zehn Teilnehmern, 
die durchschnittlich viermal pro Monat Cannabis konsumieren. Sie nahmen in dieser Stu-
die acht Züge an einer Zigarette mit einer THC-Konzentration von 3,6  % (dies entspricht 
einer THC-Menge von 30  mg), wobei die Züge auf zwei Blöcke aufgeteilt waren mit einer 
zweistündigen Pause dazwischen. 

Dosisabhängige Leistungseinbußen fanden heishMan et al. (1990), die drei erfahrene 
Cannabis-Konsumenten (mit einem Konsum von bis zu fünf THC-Zigaretten pro Monat) 
untersuchten. In der Studie wurden entweder eine, zwei oder vier Zigaretten mit einem 
THC-Gehalt von 2,57  % (entspricht ca. 25  mg THC pro Zigarette) konsumiert und am 
Folgetag kognitive Leistungen, wie Addition, Subtraktion und Zahlen-Erinnern, getestet. 
Je höher der vorige Konsum war, desto stärker waren Reaktionszeiten verlängert und desto 
mehr Fehler traten auf. Die THC-Konzentrationen am Folgetag lagen zwischen 1,1 und  
6,3  ng/ml im Blutplasma. Die berichteten Studien bei gelegentlichen Cannabis-Konsu-
menten werden in Tabelle 3 zusammengefasst.

Autor Jahr Stichprobenumfang 
und Konsummuster

THC-Dosis Auswirkungen am Tag nach dem Kon-
sum

chait et al. 1985 N = 13, Gelegenheits- 
und auch regelmäßi-
ger Konsum

2 x 26  mg Zeitintervallschätzungen länger als unter 
Placebobedingung

chait 1990 N = 12, gelegentlicher 
und mittlerer Konsum

2 x 18  mg Zeitintervallschätzungen kürzer als unter 
Placebo-Bedingung, schlechtere Leistungen 
im Digit-Span-Test rückwärts, längere Re-
aktionszeiten bei geteilter Aufmerksamkeit

chait & Perry 1994 N = 14, gelegentlicher 
Konsum

2 x 30  mg Keine Beeinträchtigungen

heishMan et al. 1990 N=3, gelegentlicher 
Konsum

Ca. 25, 50 
oder 
100 mg

Beeinträchtigungen dosisabhängig bei Addi-
tions- und Subtraktionsaufgaben, Zahlen- 
erinnern

Tab.  3:   Neuropsychologische Hangover-Effekte bei gelegentlichen Cannabis-Konsumenten.
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3.1.2  Hangover-Auswirkungen auf verkehrsrelevante Fähigkeiten bei gelegentlichem 
Cannabis-Konsum

leirer et al. (1991) untersuchten neun Piloten im Flugsimulator 24 Stunden nach dem 
Konsum einer Marihuana-Zigarette mit 20  mg THC-Gehalt. Die THC-Konzentration im 
Serum betrug 8 Stunden nach dem Konsum 0,3  ng/ml, nach 24 Stunden war sie unter  
0,2  ng/ml abgesunken. Es wurden Flüge unter erschwerten Bedingungen durchgeführt, 
wie turbulentes Wetter mit seitlichem Wind. Es konnten Leistungsminderungen in ver-
schiedenen Aufgaben entdeckt werden, wie während Start und Landung, bei Veränderung 
der Flughöhe nach Anweisung, Vermeidung eines Zusammenstoßes oder richtiges Reagie-
ren bei Motorproblemen. Auch yesaVage und Mitarbeiter (1985) stellten in einer Simula-
torstudie 24 Stunden nach dem Konsum einer Zigarette mit 19  mg THC bei 10 erfahrenen 
Piloten Beeinträchtigungen in 6 von 8 Bereichen fest, so z. B. signifikante Beeinträchti-
gungen bei der Zahl und Größe der Veränderungen im Quer- und Höhenruder sowie verti-
kale und laterale Abweichungen beim Landeanflug. Diese Studie wurde aber methodisch 
kritisiert wegen Fehlens einer Placebo-Kontrolle.

Neben diesen Befunden lassen sich für gelegentliche Cannabis-Konsumenten bei einer 
Vielzahl weiterer Studien allerdings keine bedeutsamen Auswirkungen auf verkehrsrele-
vante Fähigkeiten, wie z. B. das Autofahren oder das Steuern von Flugzeugen, durch Can-
nabis-Hangover verzeichnen.

Bereits JanowsKy testete 1976 zehn Piloten zwei Stunden nach dem Konsum von Ma-
rihuana im Flugsimulator und fand bei sechs Piloten lediglich tendenziell reduzierte Leis-
tungsminderungen, die jedoch bereits nach weiteren zwei Stunden vollständig abgebaut 
waren. 1989 testeten leirer und Kollegen neun jüngere (Durchschnittsalter 25,5 Jahre) 
und neun ältere Piloten (Durchschnittsalter 37,6 Jahre), die im letzten Jahr monatlich 4 
bis 6 Marihuana-Zigaretten geraucht hatten, wobei die älteren im letzten Monat etwas 
häufiger als die jüngeren geraucht hatten. In der Studie wurden drei Drogen-Bedingungen 
verglichen: 0, 10 und 20  mg THC-Konsum. Bei den Leistungen schnitten die älteren Pilo-
ten schlechter ab als die jüngeren und es gab signifikante Verschlechterungen nach einer 
und nach vier Stunden nach Konsum. Etwaige Hangover-Effekte nach 24 Stunden waren  
allerdings nicht zu beobachten. Kurzthaler et al. (1999) führten 24 Stunden nach dem 
Konsum von Zigaretten mit einer Dosis von 0,29 mg  THC pro kg Körpergewicht Tests in 
für die Verkehrstüchtigkeit relevanten Messungen durch, wie motorische Schnelligkeit, 
Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit sowie Motivation und Genauigkeit. Auch 
hier fanden sich keine bedeutsamen Unterschiede zur Kontrollgruppe (Placebo-Ziga- 
retten). 

Auswirkungen auf das Autofahren wurden in Studien von crancer et al. (1969) sowie 
von raFaelsen et al. (1973), richter und Bergeron (2007), Bech et al. (1973) und ronen 
et al. (2008) mittels Fahrsimulator und in Studien von sMiley et al. (1986), PecK et al. 
(1989) sowie von roBBe und o‘hanlon (1993) in On-Road-Tests untersucht. Bei den 
On-Road-Tests wurden seitliche Abweichungen (SDLP), das Verhalten hinter einem vor-
ausfahrenden Fahrzeug und das Berühren von Kegeln auf einer Slalomstrecke untersucht. 
Keine dieser Studien, auch nicht die Studien im Fahrsimulator, zeigten eine Verschlech-
terung durch einen Hangover-Effekt (grotenherMen, S.  220). Vergleicht man jedoch die 
THC-Mengen in diesen Studien (bei Bech et al. und bei raFaelsen et al. 8, 12 und 16  mg 
THC; bei ronen et al. 17  mg, bei roBBe und o‘hanlon maximal 300 Mikrogramm pro 
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kg Körpergewicht, d. h. bei einer 80  kg schweren Person = 24  mg THC) mit denen, die 
z. B. Möller et al. (2006) verwendet haben (Maximaldosis von 500 Mikrogramm pro kg 
Körpergewicht, d. h. ungefähr 40  mg für eine 80  kg schwere Person), fallen sie z. T. sehr 
gering aus. Bedenkt man, dass für einen Rausch etwa 10 bis 20  mg THC benötigt werden, 
müssen sie verglichen mit üblichen Konsummengen im Alltag als gering bzw. höchstens 
moderat eingeordnet werden. Die hier beobachtete Maximalmenge liegt mit 24  mg THC 
knapp über der für einen Rausch nötigen Mindestmenge (sMeley, 2002). Nach Berghaus 
et al. (1998, S.  79) ergeben sich beobachtbare Leistungseinschränkungen auch erst in der 
Residualphase (entspricht der „3. Phase“ nach Berghaus et al., 1986) nach Rauchen von 
Zigaretten mit mindestens 18  mg THC-Gehalt.

Zusammenhänge zwischen Cannabis-Konsum und risikoreicherem Fahrverhalten konn-
ten in einer Studie von richter und Bergeron (2007) aufgezeigt werden. Verglichen mit 
einer Gruppe von Nicht-Konsumenten gaben Cannabis-Konsumenten auf dem standardi-
sierten DDDI-Fragebogen (Dula Dangerous Driving Index nach Dula & Bergeron, 2003) 
höhere Werte bezüglich risikobehafteter Fahrweise sowie negativer Emotionen an, aller-
dings gab es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich eines aggressiven Fahrstils. 
In Aufgaben im Fahrsimulator war die Zahl von Kollisionen bei Cannabis-Konsumenten 
bedeutsam erhöht. In dieser Studie bleibt allerdings offen, wann Cannabis-Konsumenten 
THC letztmalig aufgenommen hatten und ob sie während des Versuchs unter akutem Can-
nabis-Einfluss standen bzw. ob Hangover-Einflüsse vorlagen. Daher lassen sich gefundene 
Effekte aus unserer Sicht nicht zweifelsfrei auf den Cannabis-Konsum dieser Personen-
gruppe zurückführen.

Insgesamt muss leider festgestellt werden, dass in den wenigsten Studien die tatsächlich 
resorbierte THC-Menge angegeben wird (Angabe von ng/ml Blut). roBBe und o‘han-
lon (1993) erwähnen, dass bei gewöhnlicher Rauchtechnik überhaupt nur ein Viertel der 
bereitgestellten THC-Menge aufgenommen wird. Die Autoren beziehen sich auf Studien 
von DaVis et al. (1984) und ohlsson et al. (1980), die zeigen, dass je nach verwendeter 
Rauchtechnik die tatsächlich aufgenommene THC-Menge zwischen 18 und 70 Prozent 
liegt.

Zusammenfassend können bei gelegentlichem Cannabis-Konsum nur zwei Studien 
genannt werden, die Beeinträchtigungen auf das Steuern von Flugzeugen im Simulator 
aufzeigen konnten (siehe Tab.  4). Leistungseinschränkungen beim Autofahren im Fahr-
simulator oder bei On-Road-Tests konnten bisher nicht gefunden werden. Geringe Stich-
probengrößen, fehlende Kontrollgruppendesigns und vor allem diskussionswürdig kleine 
Mengen an verabreichtem THC könnten dazu beigetragen haben, dass existierende Effekte 
unentdeckt geblieben sind. Im Gegensatz zu Alkohol könnte Cannabis bei Teilnehmern 
zudem bewirkt haben, dass sie sich vorsichtiger verhalten und daher weniger Beeinträch-
tigungen zeigten.
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Autor Jahr Stichproben-
umfang und 
Konsummuster

THC-Dosis Tests Auswirkungen am Tag nach dem 
Konsum

Kurzthaler 1999 N = 60 0,29  mg/kg 
KG

Wahrnehmung, 
motorische 
Schnelligkeit, 
Konzentration

Keine Beeinträchtigungen

JanowsKy 1976 N = 10, gelegent-
licher und mitt-
lerer Konsum

0,08  mg/kg 
KG

Flugsimulation Keine Beeinträchtigungen

yesaVage 
et al.

1985 N = 10, gelegent-
licher Konsum

19  mg Flugsimulation Beeinträchtigungen noch 24 Std. 
nach dem Konsum in 6 von 8 
Bereichen: Abweichungen beim 
Landeanflug, vertikale und laterale 
Kontrolle beeinträchtigt

leirer 1989 N = 18 (9 junge 
und 9 ältere), 
gelegentlicher 
Konsum

20  mg Flugsimulation Keine Beeinträchtigungen

leirer 1991 N = 9, gelegent-
licher Konsum 

20  mg Flugsimulation Geringe Beeinträchtigungen noch 
24 Std. nach dem Rauchen bei ver-
schiedenen Flugmanövern

crancer 
et al.

1969 0,31  mg/kg 
KG

Fahrsimulation Keine Beeinträchtigungen

Becht et al. 1973 N = 8 8, 12 u. 
16  mg

Fahrsimulation: 
Zeit-  und Ent-
fernungsschät-
zung

Keine Beeinträchtigungen

raFaelsen 
et al.

1973 8,12 u. 
16  mg

Fahrsimulation Keine Beeinträchtigungen

richter & 
Bergeron

2007 N = 30 Konsu-
menten vergli-
chen mit N = 51 
Nicht-Konsu-
menten

Unbekannt Retrospektive 
Befragung und 
Fahrsimulator

Risikoreicheres Fahrverhalten und 
stärkere negative Emotionen in 
retrospektiver Befragung; mehr 
Kollisionen in der Fahraufgabe

sMiley 1986 N = 9 0,20  mg/kg 
KG

On-Road-Test, 
Kontrolle der 
Fahrbahnpositi-
on, Folgen eines 
anderen Autos, 
einem Hinder-
nis ausweichen

Keine Beeinträchtigungen

PecK et al. 1989 N = 84 19  mg On-Road-Test, 
Kegel auf Sla-
lomstrecke

Keine Beeinträchtigungen

roBBe & 
o‘hanlon

1993 N = 23, gelegent-
licher und mitt-
lerer Konsum

8–24  mg On-Road-Test: 
SDLP-Mes-
sung, Folgen 
eines anderen 
Autos

Keine Beeinträchtigungen

ronen et al. 2008 N = 14 17  mg Fahrsimulation Keine Beeinträchtigungen 24  Std. 
nach Konsum

Tab.  4:   Hangover-Auswirkungen auf verkehrsrelevante Fähigkeiten bei gelegentlichem Cannabis-Konsum.
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3.1.3  Auswirkungen größerer THC-Mengen
Werden größere Mengen an THC konsumiert, kann vermutet werden, dass Rauschwir-

kung und Residualeffekte länger andauern. In mehreren Studien wurden unterschiedliche 
THC-Mengen gelegentlichen Konsumenten kontrolliert verabreicht. So variierten z. B. 
Möller et al. (2006) Dosierungen in Höhe von 250 bzw. 500 Mikrogramm pro kg Kör-
pergewicht (dies entspricht ca. 17 bzw. 36  mg THC pro Joint). Im Ergebnis gab es noch  
5 Stunden nach dem Konsum Beeinträchtigungen bei feinmotorischen Fähigkeiten (Critical 
Tracking-Test), während Leistungsminderungen in der Reaktionsschnelligkeit (Stopp-Si-
gnal-Test) und im problemlösenden Denken (Tower-of-London-Test) nur 2 bis 3 Stunden 
anhielten. In der Studie von raMaeKers et al. (2006), die auch mit einer THC-Menge von 
500 Mikrogramm pro kg Körpergewicht Gelegenheitskonsumenten getestet haben, und 
die neben den erwähnten 3 Tests zusätzlich die Risikobereitschaft mit dem Iowa Gam-
bling-Test untersuchten, fanden sie dagegen, dass Reaktionsschnelligkeit und problem- 
lösendes Denken auch noch nach 6 Stunden reduziert sind. Das könnte bedeuten, dass 
diese Einschränkungen auch noch länger bestehen. Noch größere THC-Mengen wurden in 
den Studien von hunault et al. (2009 und 2014) bei Gelegenheitsrauchern eingesetzt, und 
zwar Joints mit 69  mg THC (23  % THC). In ihren Studien rauchten 24 Personen, die bisher 
2 bis 9 Cannabis-Zigaretten im Monat geraucht hatten, an vier Tagen jeweils einen Joint 
mit unterschiedlichem THC-Gehalt (Placebo; 29,3  mg; 49,1  mg bzw. 69,4  mg THC). Bei 
der höchsten THC-Dosis gab es noch 8 Stunden nach dem Rauchbeginn hochsignifikan-
te Unterschiede zur Placebo-Situation hinsichtlich der Einschätzung von Symptomen auf 
einer visuellen Analogskala. Das betrifft z. B. eine verminderte Konzentrationsfähigkeit 
oder das Gefühl, „sediert“ zu sein. Leider haben die Autoren bei den kognitiven und psy-
chomotorischen Tests nur den Zeitraum bis zu 5 Stunden erfasst. Allerdings wurden auch 
bei einer geringeren THC-Dosis noch nach 5 Stunden längere Reaktionszeiten gemessen. 
Man kann also davon ausgehen, dass bei höheren THC-Konzentrationen die Wirkung län-
ger anhält als bei den bisher untersuchten geringeren THC-Konzentrationen. 

In ihrer Übersichtsarbeit berichten hartMan et al. (2013), dass sich Fahrer unter Can- 
nabiswirkung zwar der Risiken bewusst sind und langsamer fahren, dass aber diese Kom-
pensation nicht ausreicht, wenn die Aufgaben komplexer werden, so z. B. wenn zwei Auf-
gaben gleichzeitig bewältigt werden müssen, wenn unerwartete Umstände eintreten oder 
wenn es sich um lange monotone Fahrten handelt. Leider gehen die Autoren in ihrer Arbeit 
nicht auf Hangover-Effekte oder residuale Effekte ein. Man könnte allerdings aus ihrer Ar-
beit den Schluss ziehen, dass die bisherigen On-Road-Tests bzw. Tests am Fahrsimulator 
zu wenig komplex waren und außerdem im Vergleich zu üblichen Konsumsituationen mit 
zu geringen THC-Mengen durchgeführt wurden. Bemerkenswert ist allerdings, dass trotz 
dieser Erkenntnisse in den letzten Jahren keine Studie speziell zum Hangover bei Cannabis 
durchgeführt wurde.

3.2  Einschränkungen durch Cannabis an den Tagen nach dem letzten Konsum bei 
regelmäßigem Konsum
3.2.1  Neuropsychologische Effekte

Häufigkeit und Intensität des Cannabis-Konsums sind wichtige Faktoren bei der Be-
urteilung von längerfristigen kognitiven und/oder motorischen Einschränkungen. So be-
richtet solowiJ (2002), dass Konsumenten, die Cannabis längere Zeit (17,3 bis 31,7 Jahre) 
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konsumiert haben, nach einer durchschnittlichen Abstinenzzeit von 17 Stunden in neu-
ropsychologischen Tests schlechter abschneiden als Konsumenten, die Cannabis nicht so 
lange (2,7 bis 17 Jahre) konsumiert haben. PoPe et al. (1996) verglichen starke (täglicher 
Konsum) und leichte (in den letzten 3 Monaten weniger als zwölf Mal geraucht) Canna-
biskonsumenten nach einer Abstinenzzeit von mindestens 19 Stunden. Die starken Canna- 
bis-Raucher waren kognitiv weniger flexibel, langsamer beim Sortieren von Karten und 
lernten Wortlisten schlechter als die Konsumenten, die weniger Cannabis konsumierten. 
Allerdings ist bei kurzen Abstinenzzeiträumen von unter 24 bis 48 Stunden eine eindeutige 
Attribuierung von Leistungsdefiziten entweder als residuale Effekte des letzten Konsums 
oder als Langzeiteffekt, verursacht durch den regelmäßigen Konsum (vgl. Müller et al., 
2006, S.  104), nicht möglich. Zudem sind die THC-Spiegel bei regelmäßigen Konsumen-
ten am Folgetag nicht vollständig abgebaut, so dass nach der neueren Hangover-Definiti-
on von Verster (2008) bei regelmäßigen Konsumenten am Folgetag keine echten Hang- 
over-Effekte vorliegen, sondern nur Effekte durch Rest-THC.

Vor dem Hintergrund dieser Problematik zur Attribuierung gibt es etliche Studien, die 
neuropsychologische Effekte nach kurzen Abstinenzzeiträumen von bis zu 24 Stunden un-
tersuchen. Oft fehlen hier allerdings auch Angaben zur letzten konsumierten THC-Menge. 
Ergebnisse zeigen, dass in etlichen Studien Defizite in der Zeitwahrnehmung auftreten und 
Zeitintervalle überschätzt werden (MenDhiratta et al., 1978, nach 12 Stunden Abstinenz; 
solowiJ et al. 2002, nach durchschnittlich 17 Stunden Abstinenz). Im Bereich visueller 
Wahrnehmung gibt es inkonsistente Befunde. Während MenDhiratta et al. (1978) nach 
mindestens 12-stündiger Abstinenz signifikante Defizite bei der Mustererkennung und 
Größenwahrnehmung von Objekten fanden und auch VarMa et al. (1988) signifikante 
Defizite beim Größenschätzen nachwiesen, konnten diese Ergebnisse bislang nicht stabil 
repliziert werden (MenDhiratta et al., 1988).

Bezüglich selektiver, geteilter und dauerhafter Aufmerksamkeit stellten wig und VarMa 
(1977) nach 12 Stunden Abstinenz Beeinträchtigungen der selektiven Aufmerksamkeit bei 
einer visuellen Detektionsaufgabe fest. Auch solowiJ et al. (1995) fanden Evidenz dafür, 
dass bei regelmäßigen Cannabis-Konsumenten nach einer Abstinenzzeit von 24 Stunden 
gegenüber einer Kontrollgruppe von Nicht-Konsumenten Reaktionen auf auditorische Sti-
muli signifikant eingeschränkt waren. Auch die Aufmerksamkeit war geringer als bei einer 
Kontrollgruppe. Neuere Studien erbrachten dagegen keinen Nachweis von Beeinträchti-
gungen (vgl. PoPe, 1997; solowiJ, 2002).

Bei Tests zur visuomotorischen Koordination wurden Beeinträchtigungen beim Kopie-
ren von Figuren gefunden (MenDhiratta et al., 1978 und VarMa et al., 1988). Allerdings 
kann auch dies nicht stabil repliziert werden. In Bezug auf Gedächtnisleistungen war in 
einigen Studien das Kurzzeitgedächtnis eingeschränkt, und zwar das Erinnern von Zahlen 
(rückwärts) sowie von Silben und Wortlisten (MenDhiratta et al.,1978; 1988; solowiJet 
al., 2002). PoPe et al. (2001; 2002) zeigten außerdem auch Verschlechterungen im Lang-
zeitgedächtnis auf. MenDhiratta et al. (1978; 1988) und VarMa et al. (1988) berichten 
konsistent von verringerter mentaler Flexibilität und reduzierter motorischer Geschwin-
digkeit beim Handtapping. Eine Studie von BlocK und ghoneiM (1993) ergab neben Ein-
schränkungen der Merkfähigkeit auch Verschlechterungen bei mathematischen Aufgaben 
gegenüber einer Kontrollgruppe. Das besondere an der Studie von BlocK und ghoneiM 
(1993): Versuchs- und Kontrollgruppe wurden aufgrund ihrer Schulleistungstests vor Be-
ginn des Cannabiskonsums zusammengestellt. Damit wollte man etwaige Intelligenzver-
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änderungen durch langjährigen Cannabiskonsum ausschließen. Eine neuere Studie von 
waDsworth und Mitarbeitern (2006) untersuchte die Auswirkungen von Cannabis auf 
eine Arbeitswoche an 34 Versuchspersonen mit moderatem Cannabiskonsum (im Schnitt 
3,4 Zigaretten in der Woche). Zu Beginn der Woche waren die Versuchspersonen weniger 
wach („alert“) als die Kontrollpersonen (gemessen durch bipolare Visual-Analog-Skalen), 
sie hatten ein schlechteres Arbeitsgedächtnis und auch ein langsameres Reaktionsver- 
mögen in komplizierteren Situationen. Die Autoren dieser Studie geben zu bedenken, 
dass die schlechteren Leistungen der Versuchspersonen auch Langzeitfolgen längeren 
Cannabiskonsums sein könnten. Ein Problem könnte auch die Kontrollgruppe sein: Die 
Personen der Kontrollgruppe waren älter als die Versuchspersonen, tranken weniger Al-
kohol in der Untersuchungswoche, es waren auch mehr Frauen in der Kontrollgruppe. In 
einer weiteren, neueren Studie befassten sich sKosniK et al. (2006) mit durch verschiedene 
Lichtreize evozierten Nerven-Potentialen. EEG-Aufzeichnungen ergaben bei den 7 weib-
lichen Teilnehmern höhere Potentiale als bei den 10 männlichen Teilnehmern nach einer  
Abstinenzzeit von 24 Stunden. In Tabelle 5 werden die Ergebnisse der analysierten Studien  
zusammenfassend dargestellt.

Autor Jahr Stichprobe THC-Dosis Auswirkungen an den Tagen nach dem 
Konsum (Abstinenz für 12 bis 24 Std.)

wig & VarMa 1977 N = 139 (mit starkem 
Konsum)

50  mg/d Selektive Aufmerksamkeit beeinträchtigt

MenDhiratta 
et al. 

1978 N = 25 (mit starkem 
Konsum)

150  mg/d Zeitintervallschätzungen länger, Defizite 
beim Mustererkennen und bei der Größen-
schätzung, motorische Geschwindigkeit 
eingeschränkt, Kurzzeitgedächtnis beein-
trächtigt, mentale Flexibilität gemindert

MenDhiratta 
et al.

1988 N = 19 (mit starkem 
Konsum)

150  mg/d Mentale Flexibilität gemindert, Kurz-
zeitgedächtnis beeinträchtigt, motorische 
Geschwindigkeit eingeschränkt

VarMa 1988 N = 26 (mit starkem 
Konsum)

150  mg/d Defizite beim Größenschätzen, beim Ko-
pieren von Figuren, mentale Flexibilität 
gemindert

BlocK & 
ghoneiM

1993 N = 144 Keine Angabe Bei Konsumenten mit starkem Konsum 
Einschränkungen bei mathematischen  
Fähigkeiten und bei der Merkfähigkeit

solowiJ et al. 1995 N = 32 (16 mit lang-
jährigem Konsum)

Keine Angabe Verschlechterte Reaktionen auf audito-
rische Stimuli, Reaktionszeit verlängert, 
Aufmerksamkeit verringert

PoPe 2001 N = 63 (mit starkem 
Konsum)

Langzeitgedächtnis beeinträchtigt

solowiJ et al. 2002 N = 102 (51 mit lang-
jährigem Konsum)

2 Joints/ Tag Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt

solowiJ et al. 2006 N = 17 Keine Angabe Höhere visuell evozierte Potentiale im 
EEG bei Frauen

waDsworth 
et al. 

2006 N =3 4 Im Schnitt 
3,4 Zigaret-
ten/ Woche 
(Range 1-6)

Geringere Wachsamkeit, schlechteres  
Arbeitsgedächtnis, langsameres Reakti-
onsvermögen in komplexen Situationen

Tab.  5:   Neuropsychologische Effekte bei regelmäßigem Cannabiskonsum an den Tagen nach dem letzten Konsum.
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Wie groß sind die gefundenen Beeinträchtigungen nach dem Tag des letzten Konsums 
bei gelmäßigen Konsumenten? In zwei Meta-Analysen wurde gefunden, dass die Effekt-
stärken der Beeinträchtigungen gering sind. grant et al. (2003) untersuchten 11 Studien 
mit allerdings sehr unterschiedlichen Abstinenzzeiten (von 17 Stunden bis 42 Tagen) und 
fanden signifikante residuale Effekte in den Bereichen Lernen und Vergessen, während 
in den 6 anderen Bereichen (Abstraktion, Aufmerksamkeit, Reaktionszeit, Sensomotorik, 
Motorik, Sprachfertigkeit) keine signifikanten Unterschiede gefunden wurden. Fasst man 
alle acht Bereiche zusammen, ergibt sich nur eine geringe durchschnittliche Effektstärke 
von 0,16. schreiner und Dunn (2012) analysierten 33 Studien mit ebenfalls sehr unter-
schiedlichen Abstinenzzeiten (zwischen mehreren Stunden und 25 Tagen und fanden da-
gegen in sechs der acht Bereiche (dieselben wie bei grant et al.) signifikante Effekte mit 
Ausnahme der Bereiche Sensomotorik und Reaktionszeit. Die signifikanten Effekte waren 
aber ebenfalls gering (Effektstärken zwischen 0,23 für den Bereich „Sprachfertigkeit“ und 
0,36 für den Bereich „Aufmerksamkeit“).

3.2.2  Auswirkungen auf verkehrsrelevante Fähigkeiten bei regelmäßigem Cannabis-
Konsum während kurzer Abstinenzzeiten

Die einzige bisher konsistent als beeinträchtigt nachgewiesene Leistung bei regelmä-
ßigen Cannabiskonsumenten während der Abstinenz ist nach Müller et al. (2006) das 
Kurzzeitgedächtnis. Da die Stärke dieser Beeinträchtigung nicht sehr hoch ist, gehen die 
Autoren davon aus, dass bezogen auf verkehrsrelevante Fähigkeiten eine Kompensati-
on dieser Defizite noch möglich sein dürfte (Müller et al., 2006, S.  117). Bezogen auf 
regelmäßige Cannabiskonsumenten sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Realfahrten oder 
Studien im Fahr- bzw. Flugsimulator bekannt. 

4.  Diskussion
Im Vergleich zu Studien über den alkoholischen Hangover, die Alkoholmengen, Trink-

zeiträume und individuelle Einflussfaktoren für einen Hangover untersucht haben, gibt es 
bei Cannabis darüber bislang wenig Hinweise. Außerdem fehlt eine verbindliche Defini-
tion wie z. B. durch Verster (2008), wie Hangover nach Cannabis beschrieben und von 
anderen Zuständen trennscharf differenziert werden kann. In der Literatur fällt auf, dass 
der Begriff „Hangover“ relativ selten verwendet wird und stattdessen öfter von „residualen 
Effekten“ geschrieben wird. Nach enochs (2015) erleben einige Personen Hangover nach 
Cannabis-Konsum, aber längst nicht alle. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass die Hang- 
over-Symptome nach Cannabis-Konsum schwächer ausfallen als die des Alkohol-Hang- 
over. Es gibt bislang keine empirische Studie, die systematisch untersucht hat, ab wel-
cher THC-Menge und unter welchen Bedingungen ein Hangover entsteht. Von Bedeutung 
ist zudem, ob die Cannabis-Konsumenten gelegentlich oder regelmäßig konsumieren, in 
welchen THC-Mengen und wie lange sie bereits konsumieren. Bei regelmäßigen Konsu-
menten mit hohem Konsummuster werden die THC-Spiegel an den Folgetagen nicht voll-
ständig abgebaut, so dass bei diesen Konsumenten zwar Einschränkungen und subjektive 
Beschwerden vorliegen können, es ist aber nicht klar, ob diese durch residuale Effekte, 
Entzugserscheinungen oder Langzeitwirkungen verursacht wurden.

Bei gelegentlichem Cannabis-Konsum liegen Hinweise vor, dass Hangover Leistungen 
beim Schätzen von Zeitintervallen verschlechtern könnte. Allerdings hatten die zwei Stu-
dien von chait et al. (1985, 1990) widersprüchliche Ergebnisse: Einmal war die Zeit-
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schätzung verlängert, in der zweiten Studie verkürzt. chait selbst schätzte die Effekte als 
gering ein und dachte sogar an statistische Fehler bei der Auswertung. Auswirkungen auf 
die Fahrtüchtigkeit und verkehrsrelevante Fähigkeiten sind bislang in nur zwei Studien 
aufgezeigt worden und genau genommen auch nur für sehr komplexe Aufgabenstellungen 
wie das Steuern von Luftfahrzeugen in Flugsimulatoren. Diese wenigen Studien wurden 
außerdem wegen methodischer Schwächen kritisiert: Bei der Studie von yesaVage et al. 
von 1985 fehlte eine Placebokontrolle, und bei der Studie von leirer (1991) wurde der fal-
sche statistische Test verwendet (aufgrund einer fehlenden gerichteten Hypothese statt des 
zweiseitigen t-Tests der einseitige). Hangover-Effekte auf das Autofahren (On-Road oder 
im Fahrsimulator) wurden bislang nicht nachgewiesen. Die Befunde der in diesem Zu-
sammenhang recherchierten Studien decken sich mit aktuellen Meta-Reviews zur akuten 
Wirkung von Cannabis auf psychomotorische Leistung und komplexe Alltagstätigkeiten 
(z. B. stranD et al., 2016). Die Autoren zitieren grotenherMen et al. (2007), die fanden, 
dass nach dem Konsum von Cannabis erst eine Konzentration von circa 10  ng/ml dazu 
führt, dass risikoreiches Fahrverhalten und Auffälligkeiten bedeutsam ansteigen. Diese 
Ergebnislage mag möglicherweise daran liegen, dass die THC-Konzentrationen in den be-
sagten Versuchen zu niedrig waren, um Hangover-Effekte zu erzielen. Oder die Probanden 
fuhren vorsichtiger und zeigten deshalb weniger Beeinträchtigungen. Im Gegensatz zu 
Alkohol bewirkt Cannabis eher eine vorsichtige Fahrweise. Auch könnte die Komplexität 
der Aufgabe eine Rolle spielen, da angenommen werden kann, dass das Steuern eines 
Flugzeuges komplizierter ist als das Steuern eines Autos. Auch wird in manchen Studien 
nicht deutlich und nachvollziehbar geschildert, wie Cannabis-Konsum zur Interpretation 
von Daten kontrolliert worden ist, insbesondere welche Menge zu und über welchen Zeit-
raum letztmalig aufgenommen wurde.

In Studien mit regelmäßigen Cannabis-Konsumenten während der Abstinenz ist es 
schwierig, zwischen residualen Effekten, Entzugserscheinungen und Langzeitwirkungen 
zu differenzieren. Die Studien, die neuropsychologische Effekte untersuchten, fanden ent-
weder keine Auswirkungen oder neben anderen Beeinträchtigungen Einschränkungen der 
motorischen Geschwindigkeit, verlangsamte Reaktionen, verminderte Aufmerksamkeit, 
Veränderung von Zeit- und visueller Wahrnehmung. Konsistent werden vor allem Defizite 
im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses berichtet. Da die Stärke dieser Beeinträchtigun-
gen aber nicht sehr hoch ist, wie auch zwei Meta-Analysen zeigen, gehen Müller et al. 
(2006) davon aus, dass eine Kompensation dieser Defizite beim Autofahren noch möglich 
sein dürfte. Mit regelmäßigen Cannabis-Konsumenten sind bislang keine Realfahrten oder 
Studien im Fahrsimulator durchgeführt worden, um Auswirkungen von Hangover auf die 
Fahrleistung systematisch zu untersuchen. Dies wäre allerdings besonders interessant, da 
es Autoren gibt, die die Folgen langjährigen Cannabis-Konsums auf intellektuelle Leistun-
gen und auf die Psyche anders bewerten und bezweifeln, dass in kurzen Abstinenzzeiträu-
men alle Schädigungen vollständig beseitigt werden können (z. B. täschner, 2005; raaB, 
2017). 

Nach der Zulassung von Cannabis-Blüten als Medikament im März 2017 wird die Prob-
lematik dieser Forschungslücke in naher Zukunft insbesondere für Deutschland an Brisanz 
gewinnen. Es ist zu erwarten, dass die Anzahl an Personen, die Cannabis zu medizinischen 
Zwecken verschrieben bekommen, erheblich über den anfänglich erwarteten Antragszah-
len von 700 pro Jahr liegen werden. Allein im ersten Halbjahr 2018 haben die gesetzlichen 
Krankenkassen in Deutschland 79.894 Cannabis-Verordnungen neu ausgestellt (DAZ-on-
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line, 2018). Diese Annahme und unsere Zusammenfassung der bisherigen Befundlage 
unterstreichen den Bedarf an weiteren Aktivitäten in dem wichtigen Forschungsfeld zu 
Cannabis-Hangovern.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Für den Alkohol-Hangover existiert mittlerweile eine standardisierte Definition, nämlich werden darunter 

Auswirkungen auf kognitive und psychomotorische Leistungen verstanden, die auftreten, wenn sich die Blutal-
koholkonzentration bereits wieder bei null befindet. Damit verbundene Effekte in standardisierten neurologi-
schen Tests sind bereits ebenso zahlreich untersucht worden wie Einflüsse auf komplexe Alltagstätigkeiten wie 
das Führen von Kraftfahrzeugen. Vergleichbar intensive Forschungsbestrebungen im Bereich Cannabis-Konsum 
stehen diesen Aktivitäten noch weit zurück. Zwar gibt es etliche Untersuchungen, die die Auswirkungen kurz 
nach dem Konsum auf das Autofahren untersuchen, allerdings sind die Auswirkungen eines Cannabis-Hangover 
bislang kaum erforscht worden. Stattdessen gibt es viele Untersuchungen über sogenannte residuale Effekte 
von Cannabis. In diesem Artikel wird versucht, eine Definition für den Cannabis-Hangover zu geben, der von 
den Autoren als mögliche Begleiterscheinung eines Residualeffekts betrachtet wird, nachdem die Konzentration 
von aktivem THC null bzw. annähernd null ist. Es werden die Phasen der Cannabis-Wirkung dargestellt und wir 
berichten über Studien, die mögliche Auswirkungen durch Cannabis-Hangover bei gelegentlichem und bei regel-
mäßigem Konsum untersuchten. Zusammenfassend konnte vermehrt gezeigt werden, dass Cannabiskonsumen-
ten Beeinträchtigungen bei neuropsychologischen Tests, aber auch beim Steuern von Flugzeugen, aufweisen.  
Allerdings liegen bislang keine Hinweise vor, dass das Autofahren durch Cannabis-Hangover beeinträchtigt 
wird. Um diese Frage abschließend klären zu können, plädieren wir für mehr Forschungsaktivitäten zur Untersu-
chung von Effekten durch Cannabis-Hangover.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Review – Cannabis – THC – Hangover – residuale Effekte – Drogenwirkung – Verkehrssicherheit – Fahr-

tüchtigkeit 

S u m m a r y
With regard to alcohol, a standardized definition for hangover exists, which means effects on cognitive and 

psychomotor performance that occur when the blood alcohol concentration is already at zero. Effects of alcohol 
hangover in neurological tests and on the ability to drive have already been investigated in a number of studies. 
In the field of cannabis use, research efforts are still far behind these activities. While there are many studies in-
vestigating the effects of active cannabis, influences of cannabis hangover are still poorly understood. However, 
there are many studies which focus on so-called residual effects of cannabis. In this article, we attempt to give a 
definition for cannabis hangover, which we consider to be a potential concomitant of a residual effect from the 
moment when the concentration of THC is at zero or approximately zero. We present the phases of cannabis ef-
fects and report on studies which investigated the impact of residual effects when cannabis is used occasionally or 
regularly. In summary, it could be shown that the performance in neuropsychological tests and in aircraft control 
is reduced when participants used cannabis the day before. However, there is no evidence so far that cannabis 
hangover significantly reduces the ability to drive. To clarify this question, we call for more research activities 
with respect to the effects of cannabis hangover.
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Meinungsumfrage zu Alkohol am Steuer

Das unabhängige private Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa hat eine Meinungs- 
umfrage zum Thema Alkohol am Steuer durchgeführt. Insgesamt wurden in einer reprä-
sentativen Telefon-Umfrage 1.002 Personen ab 18 Jahren im Erhebungszeitraum vom  
14. bis 16. Januar 2019 befragt. In Auftrag gegeben hat die Umfrage der Verband der  
TÜV e.V. Die statistische Fehlertoleranz lag bei +/- 3 Prozentpunkten.

Auszug aus der Umfrage:
Eine große Mehrheit von 73 Prozent der Befragten würde eine Absenkung des Grenz- 

werts für die Anordnung einer MPU beim Autofahren von 1,6 auf 1,1 Promille befürwor-
ten. Dies gilt für Frauen noch etwas häufiger als für Männer. 

25 Prozent meinen, die aktuelle Grenze sollte beibehalten werden.

Meinungen zu einer Absenkung des Promillewerts beim Autofahren

Aus der Forschung

Es würden eine Absenkung des Grenzwerts für die Anordnung einer MPU 
beim Autofahren von 1,6 auf 1,1 Promille befürworten

ja nein, die aktuelle Grenze sollte bei-
behalten werden*)

% %

insgesamt 73 25

Männer 66 29

Frauen 78 20

18- bis 29-Jährige 76 22

30- bis 44-Jährige 77 22

45- bis 59-Jährige 69 29

60 Jahre und älter 74 24

*)  An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“.
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Die Befragten wurden gebeten anzugeben, ob sie es befürworten oder nicht befürworten, 
wenn Alkohol-Wegfahrstellen in verschiedenen Fahrzeugen verpflichtend würden. 

Nahezu neun von zehn Befragten sprechen sich für solche verpflichtenden Alkohol-
Wegfahrsperren in Fahrzeugen, die gewerblich für die Personenbeförderung genutzt wer-
den – z. B. Busse oder Taxis – (88 %) oder in gewerblich genutzten Nutzfahrzeugen bzw. 
LKWs (86 %) aus. 80 Prozent befürworten verpflichtende Alkohol-Wegfahrsperren in 
Fahrzeugen von Fahrern, die an einer Rehabilitationsmaßnahme zur Wiedererlangung der 
Fahrerlaubnis teilnehmen. 

Etwas seltener würden es die Befragten befürworten, wenn Alkohol-Wegfahrsperren in 
allen privat genutzten Fahrzeugen verpflichtend würden – wenngleich sich auch dafür 
noch eine deutliche Mehrheit von 62 Prozent ausspricht.

Meinungen zu verpflichtenden Alkohol-Wegfahrsperren I

Würden es befürworten, wenn Alkohol-Wegfahrsperren in den folgenden 
Fahrzeugen verpflichtend würden

ja nein*)

% %

–  in Fahrzeugen, die gewerblich 
für die Personenbeförderung ge-
nutzt werden, z. B. Busse, Taxis

88 12

–  in gewerblich genutzten Nutz-
fahrzeugen bzw. LKW‘s 86 12

–  in Fahrzeugen von Fahrern, 
die an einer Rehabilitationsmaß-
nahme zur Wiedererlangung der 
Fahrerlaubnis teilnehmen

80 17

– in allen privat genutzten Fahr-
zeugen 62 36

*)  An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“.
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Frauen sowie die älteren, über 60-jährigen Befragten sprechen sich häufiger als Männer 
und jüngere Befragte für solche verpflichtenden Alkohol-Wegfahrsperren in den jeweili-
gen verschiedenen Fahrzeugen bzw. für die jeweiligen Fahrer aus.

Meinungen zu verpflichtenden Alkohol-Wegfahrsperren II

(Aus einer Veröffentlichung von forsa vom 17. Januar 2019)

Würden es befürwor-
ten, wenn Alkohol- 
Wegfahrsperren ver-
pflichtend würden

insgesamt Männer Frauen 18- bis 29- 
Jährige

30- bis 44- 
 Jährige

45- bis 59- 
 Jährige

60 Jahre 
und älter

% % % % % % %

–  in Fahrzeugen, die 
gewerblich für die 
Personenbeförderung 
genutzt werden, z.  B. 
Busse, Taxis

88 85 90 85 87 86 91

–  in gewerblich ge-
nutzten Nutzfahrzeu-
gen bzw. LKW‘s

86 84 89 80 85 86 91

–  in Fahrzeugen von 
Fahrern, die an einer 
Rehabilitationsmaß-
nahme zur Wiederer-
langung der Fahrer-
laubnis teilnehmen

80 79 82 74 79 78 86

–  in allen privat ge-
nutzten Fahrzeugen 62 55 69 53 62 58 70
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Seiten 239–247

Institut für Rechtsmedizin der Universität München

Peter hoFer, Matthias graw

Interpretation der Atemalkoholkonzentration

Rechtsmedizinische vs. juristische Wertung

Einleitung
Die Heranziehung der Atemalkoholkonzentration wird seit ihrer Einführung vor knapp 

20 Jahren als forensisches Beweismittel bei Delikten im Bereich des Straßenverkehrs als 
alleiniges Bewertungsmerkmal zur Frage der relevanten Alkoholisierung kritisch betrach-
tet. Zu groß ist das Potenzial an Fehlern in der Durchführung der Messung sowie der juris-
tischen Verwertung der Messergebnisse [1].

Da die Alkoholpathophysiologie einer großen individuellen Schwankungsbreite unter-
liegt und die Verortung des AAK-Wertes stets auch in einem (medizinischen) Gesamtkon-
text zu betrachten ist, sollte in foro stets die Hinzuziehung eines (rechts-)medizinischen 
Sachverständigen erwogen werden [2].

Im gegenständlichen Fall zeigt sich die Problematik bei alleiniger juristischer Wertung 
einer Atemalkoholmessung ohne Berücksichtigung medizinisch relevanter, den Proban-
den gegebenenfalls auch entlastender Faktoren.

Vorgeschichte
Im gegenständlichen Fall, veröffentlicht und besprochen in der Fachzeitschrift Deut-

sches Autorecht [3], verhandelte das Verwaltungsgericht Trier die Klage eines Mannes 
gegen den Entzug seiner Fahrerlaubnis. Laut Urteil sei er gegen 16:30  Uhr einer Poli-
zeikontrolle unterzogen worden, nachdem er zuvor von einer dritten Person reglos in 
seinem Auto sitzend und nicht auf Ansprache reagierend aufgefunden worden war. Den 
Polizeibeamten sei eine erhebliche Alkoholisierung aufgefallen, deswegen hätten sie 
eine Atemalkoholmessung mit dem Atemalkohol-Messgerät des Typs Dräger Alcotest® 

6510 durchgeführt. Diese habe „nach automatischer Umrechnung“ des gemessenen  
mg/L-Werts eine „Atemalkoholkonzentration“ von 2,62  ‰ ergeben. Aufgrund eines von 
der Polizei beschriebenen „relativ guten Bewegungsmusters“ des Klägers sei laut Behörde 
der Verdacht naheliegend, dass der Kläger regelmäßig Alkohol in hohen Mengen konsu-
miere. Zudem seien von den Polizeibeamten im Auto des Klägers eine vollständig geleerte 
sowie eine noch komplett gefüllte Flasche Schnaps von jeweils 0,2  l Fassungsvermögen 
gefunden worden. Diese habe der Kläger etwa 1  h vor der Kontrolle in einem nahegele-
genen Imbiss gekauft, bzgl. einer etwaigen Alkoholisierung sei den dortigen Angestellten 
nichts aufgefallen.

Zwar habe der Kläger am Tag der Polizeikontrolle sein Fahrzeug nicht im öffentlichen 
Verkehr im alkoholisiertem Zustand geführt, zur Verhinderung einer nachfolgenden Nut-
zung seien jedoch Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden, nachdem 
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der Kläger den Polizeibeamten zu verstehen gegeben habe, dass er am nächsten Tag (ohne 
Mitteilung einer konkreten Uhrzeit) mit seinem Pkw zur Arbeit fahren wolle.

Es wurde die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens (MPU) ange-
ordnet. Der Kläger weigerte sich mit rechtsanwaltlicher Beratung „aus grundsätzlichen Er-
wägungen“ ein derartiges Gutachten vorzuweisen, da die Anordnung einer Begutachtung 
seiner Meinung nach rechtswidrig gewesen sei. Es habe aus seiner Sicht keine Hinweise 
auf einen Alkoholmissbrauch gegeben, die polizeilichen Feststellungen seien lückenhaft 
und widersprüchlich gewesen. Es sei für ihn nicht erklärbar, wie eine Person, welche reg-
los im Auto sitzend vorgefunden werde, noch relativ gute Bewegungsmuster gehabt haben 
soll. Zudem sei die Atemalkoholmessung mit einem nicht geeichten Gerät vorgenommen 
worden.

Urteilsbegründung
Die Klage wurde vom Verwaltungsgericht Trier abgewiesen. In der Begründung wurde 

u. a. angeführt, dass aufgrund der fehlenden Vorlage eines vom Kläger geforderten medi-
zinisch-psychologischen Gutachtens gemäß §  11 Abs.  8 FeV auf eine Nichteignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen geschlossen werden kann. Die Anordnung der Begutachtung 
sei korrekt gewesen, da eine ungewöhnlich hohe Alkoholkonzentration festgestellt wor-
den sei und Anzeichen für fehlendes Trennungsvermögen (aufgrund der Äußerung, das 
Fahrzeug am nächsten Tag in Betrieb nehmen zu wollen) vorgelegen hätten. Die Annahme 
eines Alkoholmissbrauchs sei aufgrund dessen gerechtfertigt gewesen.

Zwar habe der Kläger nicht in alkoholisiertem Zustand in den Straßenverkehr eingegrif-
fen, aufgrund seiner Äußerung, am nächsten Tag jedoch mit dem Fahrzeug in die Arbeit 
fahren zu wollen, habe ein mittelbarer Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und der 
Teilnahme am Straßenverkehr nicht ausgeschlossen werden können.

Der bei der Polizeikontrolle festgestellte Atemalkoholwert von 2,62  ‰ spräche, auch 
unter Berücksichtigung eines vorzunehmenden Sicherheitsabschlags von 15  %, für eine 
weit überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung des Klägers, auch wenn es sich bei dem 
verwendeten Gerät um ein nicht geeichtes handle. Es wird in der Urteilsbegründung 
explizit auf die Funktion des verwendeten Messgerätes als Vortestgerät hingewiesen, 
dieses diene lediglich als Grundlage für weiterführende Ermittlungs- oder Gefahren- 
erforschungsmaßnahmen. Eine Blutentnahme zur Blutalkoholbestimmung wäre im kon-
kreten Fall rechtswidrig gewesen, da eine solche der Ermittlung von Informationen dienen 
würde, die für die weitere Gefahrenabwehr schlicht nicht erforderlich gewesen wären. Es 
sei nämlich nicht die Frage nach der exakten Alkoholisierung zum konkreten Zeitpunkt 
zu beantworten gewesen, sondern ob ein systematisch vorhandenes Problem des Klägers 
vorgelegen habe.

Die Kammer ist weiter davon ausgegangen, dass Atemalkoholmessungen für den prä-
ventiven Bereich des Fahrerlaubnisrechts hinreichend zuverlässige Werte liefern würden. 
In der Urteilsbegründung wurde u. a. eine Feldstudie des österreichischen Innenministe-
riums aus dem Jahr 1985 (zitiert in wilsKe/eisenMenger, 1992) angeführt, wonach knapp  
90  % der durchgeführten Atemalkoholmessungen einen Wert +/-15  % der tatsächlich ge-
messenen Blutalkoholkonzentration aufgewiesen hätten [4]. Ähnliche Ergebnisse hätten 
auch Untersuchungen der Universität Heidelberg gezeigt. Welche Geräte für die jewei-
ligen Untersuchungen verwendet wurden, lässt sich bei z. T. fehlenden Literaturangaben 
nicht nachvollziehen. Das Gericht zitiert und beruft sich hierbei auf einen Beschluss des 
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VGH Baden-Württemberg vom 11.07.1996 (10 S 1332/96). Diese Erwägungen zugrunde 
gelegt, habe der Kläger selbst unter Berücksichtigung des maximal angezeigten Sicher-
heitsabschlags von 15  % einen Atemalkoholwert von mindestens 2,28  ‰ aufgewiesen. 
Dieser Wert stelle selbst bei isolierter Betrachtung bereits einen Anhaltspunkt für eine 
erhebliche Alkoholgewöhnung dar, zumal von den Polizeibeamten „relativ gute Bewe-
gungsmuster“ angeführt wurden.

Eine vom Kläger selbst veranlasste Haaranalyse habe ergeben, dass der sogenannte Cut-
Off-Wert von Ethylglucuronid (EtG) von 0,0007  ng/mg (entspricht 7  pg/mg) nicht über-
schritten worden sei und somit kein Hinweis für einen chronischen Alkoholmissbrauch 
liefern könnte. Diese Haaranalyse decke jedoch lediglich einen Zeitraum von 3 Monaten 
etwa 1 Jahr nach dem Vorfallszeitpunkt ab. Somit könne diese Haaranalyse nicht zur wei-
terführenden Bewertung herangezogen werden.

Rechtsmedizinische Wertung
In der Urteilsbegründung erscheinen einige Anknüpfungspunkte aus rechtsmedizini-

scher Sicht nicht sachgerecht bewertet und hätten dringend einer weiterführenden (medi-
zinischen) Interpretation bedurft. 
Zur gemessenen Atemalkoholkonzentration:

Der im Blut befindliche Alkohol tritt an den Lungenbläschen in gasförmigen Zustand in 
die Ausatemluft über, und kann als alkoholhaltiger Dampf in dieser gemessen werden. Das 
Verhältnis zwischen der (zumeist aus Blut peripherer Venen gemessenen) Blutalkoholkon-
zentration und der (aus dem zentralen Blutkreislauf der Lungen) gewonnen Atemalkohol-
konzentration unterliegt einer Vielzahl individueller Faktoren sowie einer zeitlichen Va-
kanz (s. u., Quotient Q), weshalb eine tatsächliche Umrechnung faktisch nicht möglich ist. 
Zumeist erfolgt die Messung der Atemalkoholkonzentration mittels Vortestgerät unmittel-
bar an der Kontrollstelle, bei entsprechendem Verdacht kann eine weiterführende Messung 
der AAK mittels gerichtsverwertbarem Testgerät (Dräger Alcotest 7110 Evidential bzw. 
Alcotest 9510 DE) erfolgen. Da die sogenannten Vortestgeräte lediglich zur Erhärtung 
eines Verdachtsmoments gedacht sind, unterscheiden sie sich wesentlich in Richtigkeit 
und Präzision von den forensisch zugelassenen Geräten. Diese messen die Alkoholkon-
zentration in der Atemluft einerseits mittels infrarotoptischen Verfahren, zudem mittels 
elektrochemischen Verfahren, um dem Einfluss und einer möglichen Verfälschung durch 
weitere Substanzen entgegenzuwirken [1].

Zudem wird bei gerichtsverwertbaren Messgeräten vom Probanden ein altersabhängiges 
Mindestvolumen gefordert, um sicherzustellen, dass die Messprobe aus den tiefen Lun-
genabschnitten stammt, da nur dort davon ausgegangen werden kann, dass es zu einem 
Konzentrationsgleichgewicht zwischen Lungenblut und der Atemluft gekommen ist. In-
sofern ergibt sich hierbei eine größere Messgenauigkeit als bei Vortestgeräten mit einheit-
lichem Messvolumen, zumal hierdurch das Risiko der wesentlichen Beeinflussung durch 
sogenannten Mundrestalkohol verringert werden kann [1] [2].

Dieser entsteht durch die Vermengung des Alkohols aus der Lunge und Alkohol aus dem 
Bereich des Mundes, was durch Summierung der Werte zu falsch hohen Messergebnissen 
führen kann. 

Im gegenständlichen Fall zeigt sich, dass – soweit aus der Urteilsbegründung ersichtlich –  
die polizeilichen Feststellungen kaum Anknüpfungspunkte für eine fundierte Wertung der 
Atemalkoholkonzentration im Sachverhaltskontext beinhalten. So fehlen wesentliche An-
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gaben zu Trinkbeginn, Trinkende, Trinkverhalten, Trinkmenge, Nahrungsaufnahme, Kör-
pergröße und -gewicht, anamnestische Angaben zur Alkoholgewöhnung etc.

Laut Urteil wurde gegen 16:30  Uhr eine Atemalkoholkonzentration mittels nicht geeich-
ten Vortestgeräts von umgerechnet 2,62  ‰ gemessen. Laut Bedienungsanleitung des zum 
Einsatz gekommen Vortestgeräts wird mit einem Konversionsfaktor Q  =  2,1 umgerechnet 
[5]. Es ergibt sich somit eine Atemalkoholkonzentration von etwa 1,25  mg/l.

Da der Kläger jedoch 1  h zuvor 2 Flaschen Schnaps à 0,2  l gekauft hat, von denen eine 
leere im Fahrzeug vorgefunden wurde, ist davon auszugehen, dass das Trinkende inner-
halb dieser Stunde liegt. 

Zunächst sei daran erinnert, dass eine Umrechnung von Atemalkohol- in Blutalkohol-
werte (und vice versa) nicht möglich ist, allenfalls eine näherungsweise Abschätzung. 
Wichtig ist hierbei die Kenntnis des Resorptionsverlauf; im Rahmen eines Trinkverlaufs 
schwankt der Quotient BAK/AAK Q (bei Vernachlässigung der Dimensionen) zwischen 
< 0,7 und 3,3 [1]. 

Folgt man nun der gängigen Literatur [1, 2], so ist (bei Verwendung des geeichten Dräger 
Evidential) nach etwa 30–60 Minuten der Konversionsfaktor von 1:2 nur in etwa 50–70  %  
der Fälle zutreffend. Unmittelbar nach Trinkende wäre ein derartiger Faktor lediglich in 
etwa 16  % der Fälle zu unterstellen. Es ist somit davon auszugehen, dass in diesem Fall mit 
mindestens 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit der unterstellte Faktor von 2,1 falsch und 
es daher plausibel war, dass bei dem Kläger zum Zeitpunkt der Messung der Atemalkohol-
konzentration eine (auch deutlich) niedrigere Blutalkoholkonzentration vorgelegen hatte.

Angaben zur Statur sind dem Urteil nicht zu entnehmen. Unterstellt man zunächst ein 
durchschnittliches Körpergewicht eines erwachsenen Mannes von 80  kg und den Inhalt 
der von der Polizei gefundenen leeren, 0,2 Liter fassenden Flasche Schnaps als getrunken 
(abzüglich 20  % Resorptionsdefizit), so würde nach Berechnung mittels Widmark-Formel 
 eine wahrscheinliche Blutalkoholkonzentration von ca. 0,9  ‰ resultieren. 
Dieser Wert liegt somit in der oben genannten möglichen Schwankungsbreite.

Ein derartiger, keinesfalls ungewöhnlich hoher Wert könnte auch plausibel das Fehlen 
von Ausfallerscheinungen erklären, ohne dass man hierfür eine übermäßige Alkoholge-
wöhnung bemühen müsste.
Zur Frage der Weiterfahrt am nächsten Morgen:

Begründung zur Abnahme von Fahrzeugschlüssel und -papieren seitens der Polizei war 
die Äußerung des Klägers, am nächsten Morgen zur Arbeit fahren zu wollen. Dies wurde 
von Seiten der Behörde auch als gerechtfertigte Begründung zur Einforderung einer MPU 
gewertet. Unterstellt man nun, dass der Kläger um 7  Uhr früh zur Arbeit fahren wollte, 
so errechnet sich eine mögliche Abbauzeit von 14,5  Stunden. Selbst bei Annahme eines 
nur durchschnittlichen Abbaus von 0,15  ‰ ist bei einem Ausgangswert von 2,62  ‰ am 
nächsten Morgen noch eine BAK von ca. 0,45  ‰ und somit eine unter dem Grenzwert 
von 0,5  ‰ laut § 24a StVG liegende Alkoholisierung zu errechnen. Da nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen bei nicht alkoholgewöhnten Menschen höhere durchschnittliche Ab-
bauraten wahrscheinlich sind (bei Männern bis 0,17  ‰/h), kann auch ohne Einberechnung 
von physiologischen Spannbreiten nicht ausgeschlossen werden, dass der konsumierte 
Alkohol zu Fahrtantritt am nächsten Morgen nahezu vollständig abgebaut gewesen wäre. 

Bei Unterstellung eines Ausgangswertes (s. o.) von 0,9  ‰ aus dem Konsum einer Fla-
sche Schnaps wäre der Mann am nächsten Morgen alkoholnüchtern gewesen.

64  g Alkohol*0,8
80  kgKG*0,7( )
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Zur Frage der Alkoholgewöhnung:
Angesichts der „hohen gemessenen AAK“ einerseits und den fehlenden Ausfallerschei-

nungen andererseits wurde von der Polizei, der anordnenden Behörde und vom VG Trier 
auf eine massive Alkoholgewöhnung geschlossen. Aus der Urteilsbegründung geht jedoch 
keine suffiziente Beschreibung der motorischen und kognitiven Leistungsfähigkeiten 
hervor. Es wird nur sehr allgemein von einem „relativ guten Bewegungsmuster“ gespro-
chen. Polizeilicherseits scheinen keine Untersuchungen hinsichtlich Stand- und Gangsi-
cherheit, Orientierung, feinmotorischen Kompetenzen etc. vorgenommen worden zu sein.  
Erschließen lässt sich jedoch, dass eine adäquate Messung der AAK mittels Vortestgerät 
möglich und insofern der Kläger auch kognitiv in der Lage gewesen war, entsprechende 
Belehrungen und Anweisungen zu erfassen. 

Zudem ergeben sich aus den Angaben der Polizei teils erhebliche Widersprüche. Zwar 
habe der Kläger keine Ausfallerscheinungen aufgewiesen, jedoch sei er noch wenige  
Minuten zuvor „reglos“ und „nur schwer weckbar“ in seinem Pkw aufgefunden wor-
den, was als Zeichen einer hochgradigen Alkoholisierung gewertet wurde. Es scheint aus 
rechtsmedizinischer Sicht nicht plausibel erklärbar, wie es zu einer derart schlagartigen 
„Ausnüchterung“ gekommen sein soll. Bei Fehlen weiterer Anknüpfungstatsachen scheint 
somit auch das angebliche Fehlen von Ausfallerscheinungen nicht ausreichend, eine Alko-
holgewöhnung annehmen zu können.

Vom Kläger wurde das Ergebnis einer Haaruntersuchung auf Ethylglucuronid (EtG), 
einem direkten Alkoholkonsummarker, vorgelegt, der EtG-Wert habe den Cut-Off-Wert 
von 7 pg/mg nicht überschritten. Dies spricht für einen eher geringen Konsum von Alkohol 
in den drei Monaten zuvor. Bei Werten zwischen 7 und 30  pg/mg wird von einem modera-
ten Alkoholkonsum ausgegangen, ein solcher liegt bei Männern bei etwa 40  g Alkohol pro 
Tag (ca. 1  Liter Bier). Es scheint aus medizinischer Sicht zumindest zu hinterfragen, ob 
ein – wie von den Akteuren unterstellt – massiv alkoholgewöhnter Mensch dann innerhalb 
eines Jahres einen derartigen Entzug ohne weitere Betreuung vornehmen kann. Es liegt 
auch unter Berücksichtigung der Nichterfassung des Tatzeitpunktes in der Haarprobe kein 
Hinweis für einen chronischen Alkoholmissbrauch vor und die unterstellte Alkoholgewöh-
nung wäre zumindest kritisch zu hinterfragen gewesen.

Fazit
Aus der vorliegenden Urteilsbegründung ergeben sich nur sehr spärliche Anknüpfungs-

punkte zur Wertung des gegenständlichen Falles. Ob diese Folge mangelhafter polizeili-
cher Ermittlungsarbeit sind oder schlicht keine entsprechende juristische Würdigung er-
fahren und somit keinen Eingang in die Urteilsbegründung gefunden haben, lässt sich von 
hieraus nicht mehr abschließend beurteilen.

Aus rechtsmedizinischer Sicht sind die den Kläger belastenden Vorwürfe im gegen-
ständlichen Fall zumindest teilweise widerlegbar, in der Gesamtschau keinesfalls mit hin-
reichender Sicherheit belegbar. Alleine die initiale AAK-Messung bietet eine derart große 
Unsicherheit, dass die daraus resultieren Schlüsse und Unterstellungen mit der entspre-
chende Folge der MPU-Forderung kaum mehr als legitim erachtet werden können.

Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass die Pathophysiologie des Alkohols für den verkehrs-
medizinischen Laien schwierig zu verstehen ist, insbesondere wenn versucht wird, den 
Atemalkohol in ein Konzept zu integrieren, das über den Blutalkohol definiert wurde. 
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Warum bei dieser Fallkonstellation nicht allerspätestens nach Vorliegen der Haaranalyse 
ein rechtsmedizinischer Sachverständiger befragt wurde, bleibt rätselhaft. 

Einen besonderen Akzent bekommt unsere Aussage durch den Kommentar in der Fach-
zeitschrift „Deutsches Autorecht“: Hier wird sicherheitshalber der „Umrechnungsfaktor“ 
noch einmal eingerechnet: „Die Polizei [...] stellt bei ihm (Anm.: Kläger) [...] einen Atem-
alkoholwert von 2,62 Promille, also umgerechnet einen Blutalkoholwert im Bereich von 
5 Promille, fest.“ [3]

Sicher ist sicher…
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Verband der TÜV e.V.: Absenkung der Promillegrenze  
für MPU-Anordnung und Sperrfristverkürzung durch  

Alkohol Interlock-Programm 

1. Deutlich erhöhtes Unfallrisiko
Bereits ab 1,1 Promille liegt das Unfallrisiko um ein Zehnfaches höher als bei nüchternen 

Fahrern. Das Statistische Bundesamt hat für das Jahr 2017 ausgewiesen, dass in Deutsch-
land in 4,4  % der Unfälle mit Personenschaden Alkohol eine Rolle gespielt hat. Dabei sind 
in 30,4  % der Fälle Blutalkoholkonzentrationen zwischen 1,1 und 1,7 Promille festgestellt 
worden.1) Bezüglich der Unfallschwere belegen die Zahlen, dass die Folgen von Unfällen 
unter Alkoholeinfluss überdurchschnittlich schwerwiegend sind. Der Schutz der Allge-
meinheit vor ungeeigneten Fahrern hat einen gesellschaftlich höheren Stellenwert als das 
Recht des Einzelnen auf Mobilität. Zudem muss jedem klar sein, dass eine wesentliche 
Trinkmenge Voraussetzung ist, um überhaupt derartige Promillewerte zu erreichen.

2. Rückfallgefahr steigt schon ab 1,1 Promille erheblich
Studien zeigen, dass auch die Rückfallgefahr für die erneute Fahrt unter Alkoholeinfluss 

bereits ab 1,1 Promille besonders hoch ist. Eine MPU auch schon für diese Personengrup-
pe würde den Schutzeffekt der Maßnahme erweitern: Nur nach einer Verhaltensänderung 
hin zur Fähigkeit, zwischen Alkoholkonsum und Verkehrsteilnahme zu trennen, dürften 
diese Personen wieder ein Fahrzeug führen. Genau dies sollte im Rahmen einer MPU 
geprüft werden.

3. Hochrisikogruppe mit gewohnheitsmäßigem Alkoholkonsum
Dass Fahrer, die mit 1,1 Promille unterwegs sind, bereits hoch gefährlich sind, zeigt 

auch eine Statistik von Trägern von Begutachtungsstellen für Fahreignung. Diese belegt, 
dass von den bisher durchgeführten MPU bei Erstauffälligen mit einer BAK zwischen 1,1 
und 1,59 Promille mehr als die Hälfte als ungeeignet beurteilt werden, also eine Gefahr 
für die Verkehrssicherheit darstellen. Besorgniserregend ist zudem, dass ein Großteil der 
alkoholauffälligen Fahrer ab 1,1 Promille trotz seiner absoluten Fahruntüchtigkeit keine 
typischen Ausfallerscheinungen wie Desorientierung, torkelnder Gang, lallende Ausspra-
che etc. zeigte, sich also nicht betrunken fühlte und glaubte noch in der Lage zu sein, ein 
Fahrzeug sicher zu führen. Damit fehlt dieser hochrisikogruppe aufgrund ihres gewohn-
heitsmäßigen Alkoholkonsums (Trinkfestigkeit) das wichtigste Korrektiv.2)

1) Statistisches Bundesamt (2018): Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mit-
teln im Straßenverkehr 2017. Abgerufen am 10.01.2019 unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ 
Thematisch/TransportVerkehr/Verkehrsunfaelle/UnfaelleAlkohol5462404177004.pdf;jsessionid= 
B590F3A83870E8B01BC7869EF984B890.InternetLive2?__blob=publicationFile

2) Wagner, T. et al. (2017): Trunkenheitsfahrer – schon ab 1,1 Promille ein Risiko? Blutalkohol, 55 (6), 77-105.
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4. MPU ist ein hochwirksames Instrument
Ziel einer MPU ist zu prüfen, ob alkoholauffällige Autofahrer ihr problematisches Ver-

halten reflektiert und stabil geändert haben. Sie müssen mit einem Gutachten gegenüber 
der Behörde nachweisen können, dass sie kein Sicherheitsrisiko mehr für den Straßenver-
kehr darstellen. Dabei hat sich dieses Instrument als hochwirksam erwiesen: Deutlich über 
90 Prozent aller Fahrer, die nach einer positiven MPU ihre Fahrerlaubnis von der Behörde 
wiedererhalten, werden nicht mehr rückfällig. Durch eine Absenkung der Promillegrenze  
bei der Anordnung einer MPU wäre dieser Effekt auch bei geringeren Promillezahlen 
wirksam.

5. 1,1-1,59 Promille: Wahlmöglichkeit für die Betroffenen
Der VdTÜV empfiehlt nach der Absenkung der Grenze zur Anordnung der MPU auf 

1,1 Promille, die gesetzlichen Grundlagen für ein Pilotprojekt zur Implementierung von 
Alkohol Interlock-Programmen für alkoholauffällige Kraftfahrer zu schaffen. Diese Pro-
gramme haben das Potential, die Verkehrssicherheit in Deutschland zu erhöhen. Sie er-
möglichen es, dass sich Personen, die mit Alkohol im Straßenverkehr auffällig wurden, 
kritisch mit ihren Trinkgewohnheiten auseinandersetzen. Zielgruppe des Programmes sind 
nur Personen, die mit einem Promillewert zwischen 1,1 und 1,59 im Straßenverkehr aufge-
fallen sind und künftig die Wiederherstellung ihrer Eignung durch Absolvieren einer MPU 
bestätigen lassen müssen. Dieser Personenkreis würde allerdings auch die Möglichkeit er-
halten, mit einer Teilnahme an einem Alkohol Interlock-Programm relativ schnell wieder 
mit ihrem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilzunehmen, um somit beispielsweise den 
Job zu behalten.

6. Verkehrspsychologische Rehabilitation stärkt das Trennungsvermögen
Die Auseinandersetzung mit den Trinkgewohnheiten geschieht dabei durch die ver-

kehrspsychologische Rehabilitation, die parallel zur Nutzungsphase des Gerätes erfolgen 
muss. Hierbei lernen die Teilnehmer des Programmes, Fahren und Trinken klar voneinan-
der zu trennen. Durch das Alkohol Interlock-Gerät können sie ihre Mobilität erhalten. Es 
verhindert aber zugleich, dass diese Personen unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug starten 
können. Vor dem Einbau des Gerätes muss mittels einer Eingangsdiagnostik abgeklärt 
werden, ob die betroffene Person für die Teilnahme am Programm geeignet ist. Über die 
Genehmigung zur Teilnahme an einem Alkohol Interlock-Programm entscheidet das zu-
ständige Gericht.

7. Alkohol Interlock wirkt erst durch die Rehabilitation
In jedem Fall ist unter Beachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse die Nutzung eines 

Alkohol Interlock-Gerätes mit einer verkehrspsychologischen Interventionsmaßnahme 
zu kombinieren. Die internationale Forschungslage ergibt eindeutig, dass nur durch diese 
Kombination eine nachhaltig positive Wirkung auf die Verkehrssicherheit dauerhaft zu 
erreichen ist. In der Interventionsmaßnahme werden unter anderem die Ereignisdaten aus 
dem Alkohol Interlock-Programm mit dem Klienten analysiert. Ziel ist die Entwicklung 
eines Bewusstseins zu bisherigen problematischen Konsummustern, die Etablierung eines 
gesellschaftsüblichen reduzierten und kontrollierten Alkoholkonsums und die Punktnüch-
ternheit beim Fahren. Oberstes Ziel ist dabei, Rückfälle vorzubeugen, perspektivisch vor 
allem die Phase nach Ausbau des Alkohol Interlock-Gerätes.
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8. Alkohol Interlock-Programm: Sicherheit und Chance
Die vorgeschlagene Reform im Bereich der Fahreignungsbegutachtung bietet zwei Vor-

teile:
 a.  Die Gesellschaft wird durch eine Absenkung der Grenze zur Anordnung einer MPU 

noch besser vor nachweislich gefährlichen Verkehrsteilnehmern geschützt.
 b.  Zugleich bietet sich diesen Personen aber durch die Teilnahme an einem Alkohol 

Interlock-Programm die Möglichkeit, schnell wieder mit ihrem Kraftfahrzeug am 
Straßenverkehr teilzunehmen. Das Gerät verhindert für die Zeit des Einbaus, dass 
diese Personen alkoholisiert fahren. Die verpflichtende verkehrspsychologische Re-
habilitation ermöglicht diesen Personen parallel, ihr kritisches Trinkverhalten zu hin-
terfragen. Sie lernen, Alkoholkonsum und Autofahren zu trennen.

(Aus dem Positionspapier „MPU und Alkohol Interlock“ des Verbandes der TÜV e.V., 
VdTÜV, vom 21. Januar 2019)
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Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zu  
Cannabiskonsum und Fahrerlaubnis*)

Vorbemerkung der Fragesteller
Jährlich wird zehntausenden Führerscheininhaberinnen und Führerscheininhabern die 

Fahrerlaubnis entzogen. Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss sind der häufigs-
te Grund für den Entzug der Fahrerlaubnis. Die Fahrerlaubnisentziehung kann als eine 
verwaltungsrechtliche Maßnahme durch die Fahrerlaubnisbehörde (§  3 des Straßenver-
kehrsgesetzes – StVG) oder als eine strafrechtliche Maßregel (§  69 des Strafgesetzbuchs 
– StGB) erfolgen. Um die Fahrerlaubnis wieder zu erlangen, ist eine medizinisch-psycho-
logische Untersuchung (MPU) notwendig. Im Jahr 2017 mussten sich über 23.000 Per-
sonen anlässlich von Betäubungsmitteln und 39.000 anlässlich von Alkoholauffälligkeit 
einer MPU unterziehen (www.bast.de/BASt_2017/DE/Presse/Mitteilungen/2018/presse- 
08-2018.html). Disziplinübergreifend wird kritisiert, dass der Umgang mit Alkohol und 
Cannabis im Straßenverkehr mit zweierlei Maß erfolgt. Denn anders als bei Alkohol kön-
nen bei Cannabis einmalige Verstöße und der Nachweis minimaler Restbestände des Wirk-
stoffs Tetrahydrocannabinol (THC) ausreichen, um die Fahrerlaubnis entzogen zu bekom-
men (www.welt.de/motor/article154089121/Wenn-nicht-nur-der-Reifen-breit-ist.html).

Problematisch erscheint den Fragestellern, dass THC im Blut noch nachweisbar ist, 
wenn der Rauschzustand längst abgeklungen und keine Leistungsbeeinträchtigungen mehr 
feststellbar sind. Dennoch haben Personen mit einer sehr niedrigen THC-Konzentration 
dieselben Konsequenzen zu befürchten, wie Personen mit einer hohen Wirkstoffkonzent-
ration. Dabei sollten Personen, die zwischen Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr 
trennen, weder bestraft noch gleich behandelt werden wie Personen, die das Trennungs-
gebot nicht befolgen. Besonders fragwürdig ist nach Ansicht der Fragesteller, dass es bei 
Cannabiskonsumentinnen und Cannabiskonsumenten auch ohne jeden Verkehrsbezug 
zu einem Entzug der Fahrerlaubnis kommen kann. Denn nach Fahrerlaubnisverordnung 
(FeV) Anlage  4 Nr.  9.2.1 ist die regelmäßige Einnahme von Cannabis eignungsausschlie-
ßend für das Führen eines Kraftfahrzeugs, da die oder der Betroffene grundsätzlich als 
charakterlich ungeeignet angesehen wird, ein Fahrzeug zu führen. Lediglich die bestim-
mungsgemäße Einnahme von medizinischem Cannabis führt seit Inkrafttreten des Can-
nabis-als-Medizin-Gesetzes 2017 dazu, dass trotz nachgewiesener THC-Konzentration 
keine Ordnungswidrigkeit nach §  24a Absatz  2 StVG vorliegt.

Mittlerweile gibt es eine breite Debatte, inwiefern der aktuelle Grenzwert der THC-Kon-
zentration etwas über verkehrsrelevante Beeinträchtigungen aussagt. 

*) Die Kleine Anfrage (BT-Drucksache 19/7415 vom 29. Januar 2019) erfolgte durch die Abgeordneten Niema 
Movassat, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, Matthias W. Birkwald, Sylvia Gabelmann, Ulla Jelpke, Kerstin 
Kassner, Jan Korte, Amira Mohamed Ali, Petra Pau, Victor Perli, Ingrid Remmers, Dr. Petra Sitte, Kersten 
Steinke, Friedrich Straetmanns, Dr. Kirsten Tackmann, Harald Weinberg, Hubertus Zdebel und die Fraktion 
DIE LINKE. Die Antwort (BT-Drucksache 19/7927 vom 20. Februar 2019) wurde namens der Bundesre-
gierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 18. Februar 2019 
übermittelt. Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Die Bundesanstalt für Straßenwesen stellt beispielsweise schon 2006 in einer Studie 
fest, „dass von den zu erwartenden Leistungsdefiziten bei niedrigen THC-Werten zumin-
dest keine größeren Ausfallserscheinungen zu erwarten sind als bei Alkoholisierungs-
graden von unter 0,50  ‰“ (https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/
index/docId/165/file/M182.pdf, S.  169) [siehe hierzu auch BA 2006, 33]. 

Zudem empfiehlt die Grenzwertkommission – eine fachübergreifende Arbeitsgruppe, 
die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur berät –, erst ab einer 
THC-Konzentration von 3,0  ng/ml Blutserum von einer Nichttrennung des Cannabiskon-
sums und der Teilnahme im Straßenverkehr im Sinne von Nr.  9.2.2 Anlage  4 FeV und 
damit keiner Fahreignung mehr auszugehen (www.bads.de/media/213543/blutalkohol_ 
2015.pdf, S.  322/323). Schließlich kann der bisherige Grenzwert auch noch Tage nach 
dem letzten Cannabiskonsum überschritten werden (siehe z. B. sKoPP/Pötsch 2008: Can-
nabinoid Concentrations in Spot Serum Samples 24 – 48 Hours After Discontinuation of 
Cannabis Smoking. IN: Journal of Analytical Toxicology. Vol.  32). Dabei treten wenige 
Stunden nach inhalativem Cannabiskonsum in der Regel keine verkehrsrelevanten Beein-
trächtigungen mehr auf (tönnes u. a. 2008: Comparison of Cannabinoid Pharmacokinetic 
Properties in Occasional and Heavy Users Smoking a Marijuana or Placebo Joint. IN: 
Journal of Analytical Toxicology. Vol.  32). Auch auf dem 56. Deutschen Verkehrsgerichts-
tag wurde empfohlen, von einem fehlenden Trennungsvermögen erst ab einem Grenzwert 
von 3,0  ng/ml Blutserum auszugehen (www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/ 
empfehlungen_pdf/empfehlungen_56_vgt.pdf). Zudem gibt es bereits in anderen EU-Län-
dern höhere Grenzwerte für die THC-Konzentration (www. bast.de/Druid/EN/deliverales- 
list/downloads/Deliverable_1_4_2.pdf?__blob=publicationFile&v=1). 

1.   Bei wie vielen Unfällen mit Personenschaden im Straßenverkehr war in den Jahren 2007, 2012 und 2017 
nach Kenntnis der Bundesregierung der Einfluss von Drogen nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 
eine der Unfallursachen (bitte Gesamtanzahl und Prozentsatz von allen Unfällen mit Personenschaden und 
aufgeschlüsselt nach Art der Verkehrsbeteiligung angeben)?

Gemäß dem Unfallursachenverzeichnis für die polizeiliche Unfallaufnahme wird bei 
den Unfallursachen zur Verkehrstüchtigkeit zwischen „Alkoholeinfluss“ und „Einfluss 
anderer berauschender Mittel (z.  B. Drogen, Rauschgift)“ differenziert. Die folgende Aus-
wertung wurde demnach über die Unfallursache „Einfluss anderer berauschender Mittel“ 
erstellt.
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2.   Bei wie vielen dieser Unfälle war in den Jahren 2007, 2012 und 2017 nach Kenntnis der Bundesregierung 
Cannabiseinfluss eine der Unfallursachen (bitte Gesamtanzahl und Prozentsatz von allen Unfällen mit Per-
sonenschaden und aufgeschlüsselt nach Art der Verkehrsbeteiligung angeben)? 

3.   Wie viele der Unfallbeteiligten unter Cannabiseinfluss hatten dabei nach Kenntnis der Bundesregierung 
einen THC-Wert im Blutserum von unter bzw. über 3  ng/ml?

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwor-
tet. 

In der Straßenverkehrsunfallanzeige, die Grundlage der Straßenverkehrsunfallstatistik 
ist, wird nur aufgenommen, ob ein Unfallbeteiligter unter dem „Einfluss anderer berau-
schender Mittel“ gestanden hat. Es wird nicht nach der Drogenart unterschieden. 

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

4.   Wie viele Personen wurden bei diesen Unfällen unter Drogeneinfluss in den Jahren 2007, 2012 und 2017 
nach Kenntnis der Bundesregierung getötet, und wie viele dieser Unfälle sind dabei auf Cannabiskonsum 
zurückzuführen?

Im Jahr 2007 wurden 44 Personen bei einem Unfall, bei dem der Hauptverursacher unter 
dem Einfluss von „anderen berauschenden Mitteln“ stand, getötet. Im Jahr 2012 wurden 
31 und im Jahr 2017 37 Getötete registriert.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 2 und 3 verwiesen.

5.   Hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem Inkrafttreten des Cannabis-als-Medizin-Gesetzes die 
Anzahl der polizeilich registrierten Fahrten unter Cannabiseinfluss erhöht (falls ja, bitte Zahlen auflisten)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse vor.

6.   Bei wie vielen Unfällen mit Personenschaden im Straßenverkehr war in den Jahren 2007, 2012 und 2017 
nach Kenntnis der Bundesregierung Alkoholeinfluss eine der Unfallursachen (bitte Gesamtanzahl und Pro-
zentsatz von allen Unfällen mit Personenschaden und aufgeschlüsselt nach Art der Verkehrsbeteiligung 
angeben)?
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7.   Wie viel Prozent der Unfallbeteiligten, die unter Alkoholeinfluss standen, hatten in den Jahren 2007, 2012 
und 2017 nach Kenntnis der Bundesregierung einen Blutalkoholwert von mindestens 0,5 Promille und wie-
viel Prozent einen Wert von mindestens 1,1 Promille (bitte differenziert nach Art der Verkehrsbeteiligung 
angeben)?

8.   Wie viele Personen wurden bei diesen Unfällen unter Alkoholeinfluss in den Jahren 2007, 2012 und 2017 
nach Kenntnis der Bundesregierung getötet?

Im Jahr 2007 wurden 473 Personen bei Unfällen getötet, die von einem alkoholisierten 
Verkehrsteilnehmer verursacht wurden. Im Jahr 2012 wurden 304 und im Jahr 2017 196 
Getötete registriert.

9.   Wie vielen Personen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2007, 2012 und 2017 die 
Fahrerlaubnis aufgrund erstmaliger Alkoholauffälligkeit, wiederholter Alkoholauffälligkeit oder Cannabis- 
auffälligkeit entzogen (bitte differenziert nach den jeweiligen Substanzen aufführen)?

Die Unterscheidung von Gründen nach Alkohol und Drogen bei gerichtlichen Entschei-
dungen ist nur für die Jahre 2012, 2016 und 2017 möglich. Die Auswertung der Anzahl der 
Entziehungen, die auf Entscheidungen von Fahrerlaubnisbehörden zurückgehen, unter-
scheidet nicht zwischen Alkohol oder Drogen als Grund für die Maßnahme.

10.   Wie viele der Fahrerlaubnisentziehungen wegen Cannabisauffälligkeit erfolgten nach Kenntnis der Bun-
desregierung aufgrund eines Verstoßes gegen §  315c oder §  316 StGB, aufgrund eines Verstoß gegen §  24a 
Absatz 2 StVG oder aufgrund einer Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde bezüglich eines Ermittlungs- 
und Strafverfahrens nach dem BtMG?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse vor.
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11.   Ab welchen Grenzwerten der Blutalkoholkonzentration (BAK) bzw. der THC-Konzentration erfolgt nach 
Kenntnis der Bundesregierung jeweils bei Alkohol und bei Cannabis der Entzug der Fahrerlaubnis?

Für Alkohol besteht nach Rechtsprechung ein Grenzwert von 1,1 Promille BAK, ab 
dem absolute Fahruntüchtigkeit angenommen wird. Bei Alkoholeinfluss unterhalb dieses 
Wertes sowie bei Einfluss anderer psychoaktiver Substanzen müssen weitere Beweisan-
zeichen die Fahruntüchtigkeit belegen. Die Fahrerlaubnis wird auf Grundlage eines ärztli-
chen oder medizinisch-psychologischen Gutachtens entzogen (§§  11, 13 und 14 der Fahr- 
erlaubnis-Verordnung), oder wenn sich der Inhaber einer Fahrerlaubnis als ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist (§  46 FeV).

Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 10 der Kleinen Anfrage 
auf Bundestagdrucksache 18/11701 verwiesen [siehe hierzu BA 2017, 239 ff.].

12.   Inwiefern kann nach Ansicht der Bundesregierung bei diesen Grenzwerten jeweils von einer vergleichba-
ren Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit ausgegangen werden?

Es besteht keine Vergleichbarkeit der Grenzwerte im Strafrecht (für Alkohol) und Ver-
waltungsrecht (für THC).

13.   Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, welche Mengen eine erwachsene Person je nach Geschlecht, 
Gewicht und Konsumzeitraum nach wissenschaftlichen Erkenntnissen konsumiert haben muss, um diese 
Grenzwerte jeweils zu überschreiten? 

13.  Wenn ja, wie viel?

Für Alkohol wird allgemein die Formel nach Widmark für eine Abschätzung der Blutal-
koholkonzentration zugrunde gelegt: A  =  c  •  p  •  r bzw. c  =  A  /  (p  •  r) 

c: Konzentration im Blut in ‰; p: Körpergewicht in kg; r: Verteilungsfaktor  
(Männer: r  =  0,7; Frauen: r  =  0,6). Der Blutalkoholgehalt in Promille und die für eine Er-
reichung des Grenzwertes erforderliche Menge an Alkohol ist folglich individuell unter-
schiedlich. 

Für Cannabis ist eine solche Abschätzung aus Mangel an wissenschaftlichen Erkennt-
nissen bislang nicht zuverlässig möglich. Gründe sind u. a. eine interindividuell stark ver-
schiedene Bioverfügbarkeit sowie Anreicherungsphänomene.

14.   Hat die Bundesregierung Kenntnis über Unterschiede beim Abbauverhalten von THC im Vergleich zu 
Alkohol? 

14.  Wenn ja, inwiefern?

Alkohol wird im Körper bei alkoholgewöhnten Erwachsenen weitgehend zeitlich kons-
tant (im Mittel um 0,15 Promille pro Stunde) abgebaut. THC wird hingegen aufgrund einer 
komplexeren Verstoffwechselung multiexponentiell im Körper verteilt und abgebaut.

15.   Welche Rückschlüsse zieht die Bundesregierung aus der Feststellung der Bundesanstalt für Straßenwesen 
in ihrem Bericht aus dem Jahr 2006, dass bei niedriger THC-Konzentration keine größeren Ausfallser-
scheinungen zu erwarten seien als bei einer BAK bis 0,5 Promille?

Es ist bekannt, dass auch bei Cannabis eine Dosis-Wirkungsbeziehung vorhanden ist. 
Diese ist bei Cannabis im Gegensatz zum Alkohol ungleich komplexer und so unvorher-
sehbar, dass es in Deutschland bisher keinen wissenschaftlichen Konsens für eine Be-
wertung alleine auf der Basis von Blutkonzentrationen, beispielsweise in der Art eines 
Gefahrengrenzwertes, gibt. Die Grenzwertkommission befasst sich mit diesen Fragen, um 
sicherzustellen, dass bei der Festlegung von Grenzwerten im Ordnungswidrigkeitenbe-
reich stets der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand berücksichtigt wird.
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16.   Wie ist es nach Ansicht der Bundesregierung mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel  3 des 
Grundgesetzes vereinbar, dass bei Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss eine Ordnungswid-
rigkeit erst bei einer BAK von 0,5 Promille vorliegt (§  24a Absatz  1 StVG), hingegen derjenige schon 
ordnungswidrig handelt, der beim Führen eines Kraftfahrzeugs maximal die THC-Konzentration von  
1,0  ng/ml im Blutserum aufweist  (§  24a Absatz  2 StVG) – dass es also bei der Wirkstoffkonzentration 
einen Toleranzgrenzwert bei Alkohol aber nicht bei Cannabis gibt?

Ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz besteht nicht.

17.   Wird die Bundesregierung den Empfehlungen der Grenzwertkommission und des 56. Deutschen Verkehrs-
gerichtstags folgen und den THC-Grenzwert auf 3,0  ng/ml Blutserum anheben?

Es ist zunächst die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im derzeit laufenden 
Verfahren zur Entziehung der Fahrerlaubnis bei gelegentlichem Cannabiskonsum abzu-
warten [diese ist zwischenzeitlich ergangen, siehe hierzu die Pressemitteilung des Bundes-
verwaltungsgerichts Nr. 29/2019].

18.   Hält die Bundesregierung an der Einschätzung fest, dass Menschen trotz des Nachweises von Cannabis-
konsum (durch THC im Blutserum) fahrtüchtig sein können (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/11701)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine neuen Erkenntnisse vor.

19.   Wie begründet die Bundesregierung die unterschiedliche Fahreignungsbetrachtung bei medizinisch indi-
ziertem Cannabiskonsum und dem aus Genussgründen?

Die unterschiedliche Bewertung der Fahreignung bei therapeutischem und „Genuss-
konsum“ gilt für THC und andere BtM-Substanzen, wie z. B. Opiate, gleichermaßen. Die 
Einnahme des Medikaments kann die Fahrtüchtigkeit und Fahreignung eines Patienten 
herstellen, der zuvor (z. B. aufgrund einer Spastik oder bei Schmerzen) nicht in der Lage 
war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Der Konsumzweck ist nicht Berauschung, sondern 
Linderung der Symptomatik. Weiterhin erfolgt die Dosierung und Überwachung im Rah-
men einer ärztlichen Therapie. Auch für Patienten gilt zudem, dass sie nur fahrtüchtig ein 
Fahrzeug führen dürfen.

20.   Plant die Bundesregierung eine getrennte Erfassung von Unfällen nach Konsum von illegal konsumierten 
Betäubungsmitteln und von legal eingenommenen Betäubungsmitteln und anderen Arzneimitteln in der 
Unfallstatistik, um die Gefährdung der Verkehrssicherheit durch Arzneimittel und Drogen besser einschät-
zen zu können (bitte begründen)?

Nein. 
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 12 der Kleinen Anfrage 

auf Bundestagdrucksache 18/11701 verwiesen [siehe hierzu BA 2017, 239 ff.].

21.   Wäre nach Ansicht der Bundesregierung eine Nulltoleranzgrenze bei Alkohol verkehrssicherheitsfördern-
der als die aktuelle Regelung?

Nein.

22.   Ist es nach Ansicht der Bundesregierung verkehrssicherheitsfördernd, wenn Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer, die zwischen Konsum und Verkehrsteilnahme trennen, gleich behandelt werden, wie 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die das Trennungsgebot nicht befolgen?

Nein.
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EU: Alkohol-Wegfahrsperren ab 2022 Pflicht
Neue Autos sollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ab 2022 verpflichtend mit 

einer ganzen Reihe elektronischer Kontrollsysteme wie etwa Alkohol-Wegfahrsperren 
ausgestattet werden*). Die EU-Kommission hatte den Vorschlag zur verpflichtenden Ein-
führung dieser Systeme im Jahr 2018 vorgelegt**). In neu entworfenen Fahrzeugtypen sol-
len die Kontrollsysteme in Europa nun ab dem Jahr 2022 eingebaut werden. Sämtliche 
Neuwagen sollen ab 2024 damit ausgestattet werden. Im April 2019 hat das Europäische 
Parlament im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren in erster Lesung den vorgeschlagenen 
Text angenommen***).

(Aus einer Mitteilung der Nordwest Zeitung, NWZonline, vom 27. März 2019)

Auszug aus dem angenommenen Text:
Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben folgende Ver-

ordnung erlassen:
Artikel 3
Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen in Artikel 3 der 
Verordnung (EU) 2018/858.

Zusätzlich gelten folgende Begriffsbestimmungen:
(4) „Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre“ bezeichnet 

eine standardisierte Schnittstelle in Kraftfahrzeugen zur Erleichterung der Nachrüstung 
mit alkoholempfindlichen Wegfahrsperren.

Artikel 6
Fahrerassistenzsysteme für alle Kraftfahrzeugklassen

1.  Kraftfahrzeuge müssen mit den folgenden Fahrerassistenzsystemen ausgerüstet sein:
b)  Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre

Artikel 19
Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

  *) Verfahren 2018/0145(COD). 
 **) COM(2018)0286 vom 17. Mai 2018.
***) Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 (T8-0391/2019) zu dem Vor-

schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraft-
fahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der Fahrzeuginsas-
sen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/... und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EG) Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 
– C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)).
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Österreich: Keine wissenschaftliche Evidenz für die  
Verschreibung von Cannabisblüten für medizinische Zwecke

Die von der österreichischen Gesundheitsministerin Beate hartinger-Klein beauftrag-
ten ExpertInnen erkennen keine wissenschaftliche Evidenz für die Verschreibung von 
Cannabisblüten gegenüber dem bereits in der Apotheke erhältlichen Präparat Dronabinol 
(THC). Der entsprechende Bericht betreffend Liberalisierung von Cannabis zu medizi-
nischen Zwecken*) wurde am 27. März 2019 mit den Stimmen der Regierungsparteien 
im Nationalrat zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig angenommen wurde eine Entschlie-
ßung**), in der die Krankenkassen aufgefordert werden, die Verschreibe- und Bewilli-
gungspraxis für cannabinoidhaltige Arzneimittel zu evaluieren und eine einheitliche di-
agnose- und evidenzbasierte Vorgangsweise auszuarbeiten. Der Bericht beruht auf einer 
einstimmig angenommenen Entschließung vom Juli des vergangenen Jahres***) und wird 
von der Opposition als einseitig und unausgewogen kritisiert. Ein gemeinsamer Antrag 
der Oppositionsparteien, in dem die Durchführung eines neuerlichen und unabhängigen 
Berichts gefordert wird, wurde nicht angenommen.

(Aus der Parlamentskorrespondenz Nr. 304 des österreichischen Parlaments
vom 27. März 2019)

Die Entschließung lautet wie folgt:
Entschließung
betreffend Liberalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken

Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz wird 
ersucht, auf Basis des OSR [Oberster Sanitätsrat] Berichts, den Hauptverband der Sozial-
versicherungsträger im Rahmen der HEK (Heilmittel Evaluierungskommission) und die 
Krankenversicherungsträger aufzufordern, die Verschreibe- und Bewilligungspraxis für 
cannabinoidhaltige Arzneimittel zu evaluieren und eine einheitliche, diagnose- und evi-
denzbasierte Vorgangsweise auszuarbeiten.

Auszug aus dem Bericht:
III. Wissenschaftliche Evidenz für Wirksamkeit und Unwirksamkeit bei bestimmten 
Indikationen

Insgesamt ist nach den Ausführungen des Obersten Sanitätsrates die Qualität der Evi-
denz für den medizinischen Einsatz von Cannabinoiden eher moderat. Es gibt zwar viele 
randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), die mit verschiedenen Cannabinoiden zu einer 
Vielzahl von Krankheiten durchgeführt wurden, jedoch zumeist mit einer zu geringen An-
zahl an Patientinnen und Patienten sowie unzureichender Methodik, sodass die Aussage-
kraft der Ergebnisse oft gering ist. Es geht bis auf wenige Indikationen aus der Studienlage 

***) Zusammenfassender Bericht der eingeholten Stellungnahmen aufgrund der Entschließung des Nationalrats 
Nr. 27/E XXVI.GP betreffend Liberalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken, III-233 der Beilagen 
XXVI. GP, vom 19. März 2019.

***) Entschließung 538 der Beilagen XXXVI. GP.
***) Entschließung des Nationalrates vom 5. Juli 2018, 27/E XXVI. GP
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nicht klar hervor, welche Gruppen von Patientinnen und Patienten von welchem Präparat 
in welcher Dosierung mit welchem Nutzen profitieren. …

Studienlage
Das Wissen über die sinnvolle medizinische Anwendung von Cannabinoiden ist noch 

sehr lückenhaft. Eine ausreichende Datenlage ist für viele propagierte Wirkungen bzw. In-
dikationen nicht vorhanden. Klinische Forschung nach modernen evidenzbasierten Richt-
linien zu Cannabisprodukten wird daher begrüßt …

IV. Einsatz von Cannabis-Blüten (Medizinalhanf) 
Unter Zugrundelegung der Stellungnahme des o. Univ. Prof. DDr. Kress ist Folgendes 

festzuhalten: Medizinalhanf (Blüten- oder Fruchtstände der Cannabispflanze) ist in Öster-
reich aufgrund der Suchtgiftverordnung nicht rezeptierbar.3) Zwar wird oft behauptet, dass 
gerauchtes bzw. inhaliertes Cannabis gegenüber adäquat dosiertem Dronabinol (THC) 
besser wirke, jedoch gibt es dafür keine wissenschaftliche Evidenz …

Weitere Nachteile sind die nicht exakt durchführbare Dosisreproduktion und die schwie-
rige Anwendung individueller, reproduzierbarer Dosistitrationen wegen des unkalkulier-
bar variablen THC- und CBD-Gehalts.4) Dazu kommt eine Dosisvariabilität aufgrund der 
individuell schwankenden Inhalationsdauer und -tiefe. 

Der Präsident des Obersten Sanitätsrates betonte dabei überdies, dass das Risiko von 
Fehldosierungen ein wesentlicher Hinderungsgrund für die Zulassung von Arzneimitteln 
nach internationalen Standards ist.

V. Rechtliche Ausführungen 
V.a. Rechtslage in Österreich 

Die Verschreibung von Cannabis/Marihuana (definiert als die getrockneten Blüten- oder 
Fruchtstände der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen, denen das Harz nicht entzo-
gen wurde) ist in Österreich nach geltender Rechtslage gemäß §  14 Z 3 der Suchtgiftver-
ordnung (SV), BGBl. II Nr.  374/1997, idgF, verboten. 

Die ärztliche Berufsausübung und somit auch die Verschreibung von Arzneimitteln 
haben nach Maßgabe der ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung zu erfolgen. Dem ent-
sprechend verlangt auch §  8 Suchtmittelgesetz (SMG), BGBl. I Nr.  112/1997, idgF, dass 
suchtmittelhaltige Arzneimittel nur nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der medizi-
nischen Wissenschaft verschrieben, abgegeben und im Rahmen einer ärztlichen Behand-
lung unmittelbar zur Anwendung gebracht werden dürfen. 

Der Einsatz von Arzneimitteln in der Medizin setzt somit generell wissenschaftliche 
Grundlagen voraus. Es fehlt jedoch der wissenschaftliche Nachweis der Vorteile des Mari-
huanas im Vergleich zu den bereits verschreibbaren Cannabinoid-Medikamenten. 

Die Frage des medizinischen Einsatzes ist bei allen Arzneimitteln primär anhand der 
wissenschaftlichen Evidenz zu beurteilen. Eine behördliche Arzneimittelzulassung erfolgt 

3) Näheres im Punkt V. Rechtliche Ausführungen.
4) Laut Auskunft der Österreichischen Apothekerkammer wird an einer europäischen Monographie im europäi-

schen Arzneibuch zur Standardisierung hinsichtlich Wirkstoffprofil und -gehalt gearbeitet.
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demnach ausschließlich auf Basis sorgfältig durchgeführter klinischer Studien, um den 
Nutzen und die Risiken einer möglichen Medikation zu bestimmen.

V.b. Vergleich mit der Rechtslage in Deutschland 
Deutschland hat mit der Änderung im Betäubungsmittelgesetz 2017 hinsichtlich der 

Verschreibungsfähigkeit des aus Cannabisextrakt gewonnenen Wirkstoffes Dronabinol 
(Delta-9-Tetrahydrocannabinol) überhaupt erst mit Österreich gleichgezogen. Zuvor durf-
te dieses nämlich – analog den Cannabisblüten – in Deutschland nur aufgrund individu-
eller Einzelerlaubnis und nur unter sehr engen Rahmenbedingungen für eine/n Patientin/
Patienten ärztlich verschrieben werden.

Demgegenüber ist aus Cannabisextrakt erzeugtes Dronabinol in Österreich bereits seit 
2015 verschreibungsfähig (und zwar ohne die Voraussetzung einer Ausnahmegenehmi-
gung wie in Deutschland).

Was in Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, weiterhin gesetzlich nicht vorgesehen 
ist, ist die Verschreibung der Blüten- und Fruchtstände der Cannabispflanze. Die in Rede 
stehende Novellierung erfolgte in Deutschland letztlich, weil damit die – aufgrund der bis-
herigen spezifischen deutschen Rechtslage von der Rechtsprechung – mangels Kostentra-
gung durch die soziale Krankenversicherung in den Raum gestellte Option des Selbstan-
baus von Cannabis verhindert werden sollte.

Dies gilt auch für die Ergebnisse der in Deutschland Hand in Hand mit der jüngsten 
Novellierung in Aussicht genommenen Begleiterhebung, welche der Gewinnung von Er-
kenntnissen in Bezug auf den medizinischen Einsatz von Cannabis (Marihuana) gewidmet 
ist. 

Änderungen der österreichischen Rechtslage in diesem Bereich werden, wie bisher, in 
Abhängigkeit von den wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen werden.

VI. Zusammenfassung 
Patientinnen und Patienten in Österreich haben bereits nach geltender Rechtslage Zu-

gang zu cannabisbasierten Arzneimitteln. Die Frage des medizinischen Einsatzes ist bei 
allen Arzneimitteln primär anhand der wissenschaftlichen Evidenz zu beurteilen.

Für den Einsatz von Cannabis, im Sinne von getrockneten Blüten- oder Fruchtständen 
der Cannabispflanze, als Arzneimittel in Österreich fehlt der wissenschaftliche Nachweis 
der Vorteile der getrockneten Blüten- oder Fruchtstände im Vergleich zu jenen cannabis-
basierten Präparaten, die bereits der ärztlichen Verschreibung zur Verfügung stehen (z. B. 
Sativex oder Dronabinol).

Reinsubstanzen ist im Vergleich zu den getrockneten Blüten- und Fruchtständen im me-
dizinischen Einsatzgebiet der Vorzug zu geben, da diese in bedarfsgerecht exakter und 
reproduzierbarer Dosierung zum Einsatz gelangen können.

Änderungen der österreichischen Rechtslage in diesem Bereich werden in Abhängigkeit 
von den wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen werden.

Nach diesen Ergebnissen ist kein über das Missbrauchspotential bei heute in Verkehr 
befindlichen suchtmittelhaltigen Arzneimitteln hinausgehendes Missbrauchspotential zu 
erkennen. Dies wurde dem Bundesministerium für Inneres zur Kenntnis gebracht.
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Australien: Bundesstaat New South Wales verschärft  
Sanktionen für Fahren unter Alkoholeinfluss

Im größten australischen Bundesstaat New South Walses wurden strengere Gesetze zum 
Fahren unter Alkoholeinfluss verabschiedet. anDrew constance, Verkehrsminister von 
New South Wales, begründete die Notwendigkeit der Verschärfungen damit, dass jeder 
fünfte tödliche Verkehrsunfall auf Alkohol am Steuer zurückzuführen sei. 

Das New South Wales Centre for Road Safety hat dazu unter anderem folgende Informa-
tionen auf seiner Website veröffentlicht:

Drink driving penalties
Drink driving is a serious offence. It is also an offence if you refuse to take a breath test. 

Penalties can include loss of licence, fines, prison terms and a requirement to install an 
alcohol interlock device.

As part of the Road Safety Plan 2021, penalties have been strengthened to further deter 
drink driving and reduce alcohol related trauma on NSW roads. Changes include:

–   Swift and certain loss of licence for lower-range offenders (from May 20, 2019)
–   New alcohol interlock laws for mid-range offenders
–   ehicle sanctions for high-risk drink drivers.
Importantly, as of May 20, 2019, if you are caught drink driving over the legal limit in 

NSW, even if it’s a first-time or low-range offence, police may suspend your licence im-
mediately – because drink driving has no place on our roads.

Swift and certain loss of licence for lower-range offences
From May 20, 2019, a streamlined process that delivers swift and certain penalties ap-

plies to drivers who commit a first-time, lower-range drink-driving offence (which can 
include low, special and novice range drink-driving offences).

Drivers who commit a lower-range drink-driving offence for the first time will have 
their licence suspended immediately, effective for three months. This will be coupled with 
a significant fine (currently $  561).

Similar changes are also being implemented to simplify and improve the certainty of 
penalties for first-time offences involving drugs and driving.

New alcohol interlock laws for mid-range offenders
An interlock is an electronic breath testing device connected to the ignition of a vehicle. 

It prevents the vehicle from starting if alcohol is detected. The interlock also includes a 
camera and takes a photograph of the person providing the breath sample to reduce the risk 
of a driver circumventing the program.

All drivers convicted of high-range, repeat and other serious drink-driving offences in 
NSW committed on or after February 1, 2015 are required to have an interlock installed.

As part of the Road Safety Plan 2021, the NSW Government has expanded the interlock 
program so that it also applies to drivers convicted of all middle-range drink driving and dri-
ving a motor vehicle under the influence of alcohol offences committed from December 3, 
2018.
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For all offences that require a mandatory interlock, the court orders offenders to com-
plete:

–   A licence disqualification period, and
–   A period of participation in the interlock program (minimum 12 months).
The length of the licence disqualification and interlock period vary depending on the 

type of offence. Longer periods apply for the most serious offences.
The interlock program aims to actively prevent drink driving on NSW roads, and to 

reduce alcohol related crashes.
A survey of the NSW community, completed to inform the development of the Road 

Safety Plan 2021, found 84 per cent of people felt alcohol interlocks for drink-driving 
offenders were important for road safety.

The Roads and Maritime Services website has more details about the Alcohol Interlock 
Program, including information for offenders, as well as medical and legal professionals.

Vehicle sanctions for high-risk drink drivers
Vehicle sanctions, such as impounding a driver’s vehicle, are designed to improve road 

safety by removing high-risk drivers from the roads immediately to prevent re-offending.
In NSW, police can confiscate number plates at the roadside or impound the vehicle if 

they detect a driver committing certain high-risk offences. This includes ‘hoon’ offences, 
such as street racing, engaging in a police pursuit or speeding by more than 45  km/h over 
the limit.

From Monday, December 3, 2018, as part of the Road Safety Plan 2021, the vehicle 
sanctions scheme also applies to repeat, high-risk drink drivers. Vehicle sanctions typically 
apply for three months.

Für weitergehende Informationen verweist das New South Wales Centre for Road Safety 
auf die Website des Roads and Maritime Services. Dort heißt es in den Erläuterungen unter 
anderem:

Drink driving frequently asked questions
What is the reason for the changes?

The changes will deliver more certain and simple penalties after a first-time low-range 
drink driving offence.

The courts play an important role in administering justice, but are not the only way to 
ensure tough, but fair, penalties.

Loss of licence is a proven strategy to address drink driving and it is important that it 
takes effect consistently and swiftly. This sends a clear message to all drivers that drink 
driving is unacceptable.

What is a ‘lower range’ drink driving offence?
The term ‘lower range’ drink driving offence is used in these reforms to refer to drink 

driving offences involving an illegal blood alcohol concentration (BAC) of less than 0.08.
This includes low range, special range and novice range offences.
A low range offence involves a blood alcohol concentration (BAC) between 0.05 and 

0.079. This is the most common drink driving offence affected by the reform.
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Novice range (0.00 – 0.019 BAC) and special range (0.02 – 0.049 BAC) offences apply 
only to certain drivers who have a low BAC limit because of their licence type, status or 
vehicle driven.

Are there changes to what happens at the roadside if I’m stopped for a breath test?
The steps at the roadside are not significantly changed by the reforms.
NSW Police have the power to stop and require any driver (or supervising driver) to 

submit to a breath test. If you fail a breath test, you can be arrested by police and taken to 
a police station or van or bus equipped with a breath analysing instrument to confirm your 
result.

If you are confirmed as over your legal limit and it is a first time, low range offence, 
NSW Police will be able to immediately suspend your licence for a period of three months 
and issue you with a penalty notice for drink driving.

Will all over range first time offenders receive a penalty notice and three month licen-
ce suspension?

Police have the option of charging a first time drink driving offender instead of issuing 
a penalty notice. This means that you must attend court at the time and place outlined in 
your notice.

If you are charged with an offence and need to attend court (instead of receiving a pen-
alty notice), police can still issue an immediate licence suspension.

The suspension will typically apply until your charge is determined by the court or you 
are notified that proceedings against you for the charge are not continuing. It is important 
to read and comply with the suspension notice provided by Police.

Can penalty notices be issued for first offences only? What if it’s a second or subse-
quent offence?

Police have the option of issuing drivers who commit a low-range, special-range or no-
vice-range offence for the ‘first time’ with a penalty notice.

A penalty notice can only be issued if, in the previous 5 years:
–    the offender has not been convicted of a drink or drug driving or an equivalent offence, 

and
–    the offender has not been issued a penalty notice for an alcohol or drug related driving 

offence
Second and subsequent offences must be dealt with by a court and carry not only higher 

possible fines but longer periods of licence disqualification and involve alcohol interlock 
orders if the repeat offence is alcohol related

What happens to mid-range or high-range drink offences?
Mid-range and high-range drink driving offences must be dealt with by a court.
Immediate roadside suspension and significant penalties, including licence disqualifi-

cation, potential prison terms and mandatory alcohol interlocks apply for these offences.
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Seiten 261–282

37.  Ist ein EU-Führerschein durch Umtausch 
eines gefälschten Drittstaatenführerscheins er-
langt, führt auch ein weiterer Umtausch ohne 
Fahreignungsprüfung nicht zur Berechtigung, 
im Bundesgebiet Kraftfahrzeuge zu führen.

Oberlandesgericht Karlsruhe,
Beschluss vom 14. März 2019 – 2 Rv 7 Ss 558/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
    Das Amtsgericht Bad Säckingen verurteilte den 

Angeklagten am 24.04.2017 wegen vorsätzlichen Fah- 
rens ohne Fahrerlaubnis zu der Geldstrafe von 50 Ta-
gessätzen zu je 40 Euro.

Nach den Urteilsfeststellungen wurde dem Ange-
klagten 2006 in Deutschland die Fahrerlaubnis entzo-
gen. Eine deutsche Fahrerlaubnis ist ihm seither nicht 
mehr erteilt worden. Er ist jedoch im Besitz eines pol-
nischen Führerscheins, der am 01.08.2011 in Polen 
auf der Basis einer Umschreibung eines ungarischen 
Führerscheins ausgestellt wurde. Der ungarische Füh-
rerschein geht wiederum zurück auf einen russischen 
Führerschein aus dem Jahr 1986, der sich im Nach-
hinein als Fälschung herausstellte. Der Angeklagte 
wurde in diesem Zusammenhang in Deutschland 2012 
wegen Urkundenfälschung verurteilt. Von der zustän-
digen Verwaltungsbehörde wurde dem Angeklagten 
2017 das Recht zum Führen von Kraftfahrzeugen in 
Deutschland aufgrund des polnischen Führerscheins 
aberkannt.

Mit seiner auf die Sachrüge gestützten Revision 
vertritt der Angeklagte die Auffassung, dass die pol-
nische Fahrerlaubnis bis zu ihrer Aufhebung durch die 
polnischen Behörden gültig und auch für die anderen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verbindlich 
sei. 

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

dete Revision des Angeklagten ist hinsichtlich des 
Schuldspruchs unbegründet (§  349 Abs.  2 StPO), führt 
jedoch zur Aufhebung des Rechtsfolgenausspruchs  
(§  349 Abs.  4 StPO).

1.  Der Schuldspruch hält revisionsrechtlicher Über-
prüfung stand.

a)  Der polnische Führerschein berechtigte den An-
geklagten nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen in 
der Bundesrepublik Deutschland.

1)  Die Anerkennung von Fahrerlaubnissen aus 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU-Fahr-
erlaubnis) ist in §  28 der Verordnung über die Zulas-

sung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaub-
nis-Verordnung – FeV) geregelt, wobei vorliegend die 
vom 01.01.2015 bis 27.12.2016 gültige Fassung vom 
16.12.2014 maßgeblich ist. Danach berechtigt eine 
EU-Fahrerlaubnis nicht zum Führen von Kraftfahr-
zeugen im Bundesgebiet, wenn diese Fahrerlaubnis 
aufgrund eines gefälschten Führerscheins eines Dritt-
staates erteilt wurde.

2)  §  28 Absatz  4 Nummer  7 FeV ist nach seinem 
Wortlaut und dem sich aus der Entstehungsgeschich-
te ergebenden Normzweck dahin auszulegen, dass 
die Anwendung nicht auf den erstmaligen Umtausch 
des Führerscheins eines Drittstaates, der weder der 
Europäischen Union noch dem Europäischen Wirt-
schaftsraum angehört, beschränkt ist. Mit der Vor-
schrift sollte dem Führerscheintourismus und den 
sich aus der Umtauschmöglichkeit ergebenden Miss-
bräuchen – im Rahmen der sich aus der Richtlinie 
2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20.12.2006 über den Führerschein (3. Füh- 
rerschein-Richtlinie, ABl. L 403/18) ergebenden Aner-
kennungspflicht für EU-Fahrerlaubnisse (Erwägungs-
gründe 8 und 9 sowie Artikel  7 Absatz  1 Buchstabe 
a der 3. Führerschein-Richtlinie) – begegnet werden 
(BR-Drs. 245/12 Seite  1 und 24). Die Wendung „auf-
grund“ bringt danach zum Ausdruck, dass der (ge-
fälschte) Drittstaatenführerschein die (entscheiden-
de) Grundlage des neu ausgestellten Führerscheins 
sein muss. Diese Verknüpfung besteht aber auch bei 
dem späteren Umtausch der durch die Vorlage eines 
gefälschten Drittstaatenführerscheins erworbenen 
EU-Fahrerlaubnis, mit dem nicht – auf der Grundlage 
einer (vorliegend nach den getroffenen Feststellungen 
im Zusammenhang mit der Ausstellung des polnischen 
Führerscheins nicht erfolgten) Fahreignungsprüfung 
– eine neue Fahrerlaubnis erteilt, sondern nur die be-
stehende Fahrerlaubnis umgeschrieben wird (ebenso 
VGH Baden-Württemberg NJW 2017, 3673).

3)  Wie der Gerichtshof der Europäischen Union mit 
Urteil vom 28.02.2019 (C-9/18, juris) auf das Ersu-
chen um Vorabentscheidung des Senats (Beschluss 
vom 20.12.2017, VRS 132, 200) entschieden hat, 
steht die 3. Führerschein-Richtlinie dieser Auslegung 
nicht entgegen.

Auf der Grundlage von §  28 Absatz  4 Nummer  7 
FeV berechtigte die polnische Fahrerlaubnis den An-
geklagten danach nicht zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen, weil auch der in Polen ohne Fahreignungsprüfung 
erfolgte Umtausch des ungarischen Führerscheins – 
wie dieser – aufgrund des gefälschten russischen Füh-
rerscheins erfolgte.

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

Rechtsprechung
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b)  Auch die Annahme vorsätzlicher Tatbegehung ist 
nicht zu beanstanden. Zwar setzt sich das angefochte-
ne Urteil nicht mit der nach den Umständen nahelie-
genden Möglichkeit auseinander, dass der Angeklagte 
in Kenntnis aller maßgeblichen Tatsachen, aber in Ver-
kennung der Rechtslage auf die Inlandsgültigkeit des 
polnischen Führerscheins vertraut haben könnte. Ein 
solcher Verbotsirrtum (§  17 StGB) ließe aber wegen 
seiner Vermeidbarkeit (dazu Fischer, StGB, 66. Aufl., 
§  17 Rn.  12 ff. m. w. N.) die Vorsatzstrafbarkeit nicht 
entfallen.

2.  Dagegen kann der Strafausspruch keinen Bestand 
haben, weil ein vermeidbarer Verbotsirrtum die Mög-
lichkeit der Milderung der Strafe gemäß §§  17 Satz  2,  
49 Abs.  1 StGB eröffnet hätte. Da ein Beruhen der 
Strafhöhe auf dem Erörterungsmangel nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden kann, war das Urteil insoweit 
aufzuheben und die Sache zurückzuverweisen (§§  353,  
354 Abs.  2 Satz  1 StPO).

38*) Nach der deutschen Rechtsordnung be-
sitzen diejenigen Personen, die eine ausländische 
Fahrerlaubnis innehaben, aber lediglich über einen 
vorläufig ausgestellten Führerschein im Sinne §  29 
Abs.  3 Nr.  1 FeV verfügen, im deutschen Inland 
nicht die Berechtigung nach §  29 Abs.  1 S.  1 FeV 
zum Führen von Kraftfahrzeugen. Inhaber einer 
ausländischen EU-/EWR-Fahrerlaubnis mit nur 
vorläufig ausgestelltem Führerschein, die gleich-
wohl mit einer derartigen nicht anerkannten aus-
ländischen Fahrerlaubnis als Kraftfahrzeugführer 
am Straßenverkehr teilnehmen, erfüllen damit den 
objektiven Tatbestand des §  21 I Nr.  1 StVG.

Landgericht Offenburg,
Beschluss vom 27. März 2019 – 3 Qs 29/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Die Staatsanwaltschaft legt im Strafverfahren […] 

M. zur Last, am 15.05.2015 mit einem Pkw in R. am 
öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen zu haben, 
obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahr- 
erlaubnis gewesen sein soll. Dies habe er gewusst. 
Er soll sich wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahr- 
erlaubnis gemäß §  21 Abs.  1 Nr.  1 StVG schuldig 
gemacht haben. Auf dieser Grundlage hat die Staats-
anwaltschaft mit Datum vom 20.07.2015 den Erlass 
eines Strafbefehls und die Verhängung einer Geldstra-
fe in Höhe von 25 Tagessätzen beantragt.

Da M. zwar nicht im Besitz einer deutschen Fahr- 
erlaubnis war, in Frankreich aber bereits erfolgreich 
die Prüfungen für die Erteilung der Fahrerlaubnis 
Klasse B bestanden und ihm insoweit am 17.04.2015 
die entsprechende Bescheinigung (Certificat D´-
Examen du Permis de Conduire, kurz CEPC) erteilt, 
ihm aber erst am 09.07.2015 der endgültige franzö-
sische Führerschein ausgestellt worden war, legte das 
Amtsgericht Kehl mit Beschluss vom 22.03.2016 

dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur 
Vorabentscheidung vor. Es wurde unter anderem zur 
Entscheidung gestellt, ob das Recht der Europäischen 
Union einer Regelung eines Mitgliedstaates entgegen-
steht, die das Führen eines Kraftfahrzeugs wegen eines 
Vergehens mit einer Kriminalstrafe bedroht, weil der 
Fahrzeugführer nicht über das Recht zum Fahren ver-
füge, obwohl dieser Fahrzeugführer in einem anderen 
Mitgliedsstaat eine Fahrerlaubnis nach den Vorgaben 
der 3. Führerscheinrichtlinie erworben hat, ohne da-
rüber jedoch durch ein Legitimationspapier, welches 
dem Führerscheinmuster der 3. Führerscheinrichtlinie 
entspricht, Nachweis führen zu können. In diesem 
Vorabentscheidungsverfahren hat der Gerichtshof der 
Europäischen Union mit Urteil vom 26.10.2017 (C-
195/16) entschieden.

Mit Beschluss vom 20.11.2017 nahm das Amts-
gerichts Kehl das gegen M. geführte Strafverfahren 
wieder auf. Mit […] Beschluss vom 08.02.2018 hat 
das Amtsgericht Kehl den Erlass des von der Staatsan-
waltschaft beantragten Strafbefehls abgelehnt. 

Gegen diesen Beschluss hat die Staatsanwaltschaft 
Beschwerde eingelegt […].

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde der Staatsanwaltschaft 

hat Erfolg.
Der Erlass eines Strafbefehls bzw. die Anberau-

mung der Hauptverhandlung nach §  408 Abs.  3 StPO 
hat zur (Mindest-)Voraussetzung, dass der Angeschul-
digte einer Straftat hinreichend verdächtig erscheint, 
dass also die Wahrscheinlichkeit besteht, es werde zu 
einer Verurteilung kommen. Liegen unüberwindlich 
erscheinende Zweifel am Tatnachweis vor, ist die dem 
Angeschuldigten vorgeworfene Tat aus Rechtsgrün-
den nicht strafbar oder besteht ein nicht behebbares 
Verfahrenshindernis, unterliegt der Antrag auf Erlass 
eines Strafbefehls der Ablehnung (vgl. Maur, Karlsru-
her Kommentar zu StPO, 7. Auflage, Rdn.  9 zu §  408).

Das Amtsgericht hat auf der Grundlage seiner Be-
wertung der materiellen Rechtslage zwar folgerichtig 
den Erlass des Strafbefehls aus rechtlichen Gründen 
abgelehnt. Insoweit spricht vieles dafür, dass im Falle 
der Unverhältnismäßigkeit jeglicher denkbarer straf-
rechtlichen Sanktion ein Verfahrenshindernis besteht. 
Ein solches kommt – ausnahmsweise – in Betracht, 
wenn die gegen eine Sachentscheidung sprechen-
den Gesichtspunkte derart schwer wiegen, dass von 
ihnen die Zulässigkeit des gesamten Verfahrens ab-
hängig gemacht werden muss (vgl. BGHSt, 46, 159; 
Fischer, Karlsruher Kommentar zur StPO, 7. Auflage, 
Rdn.  409 der Einleitung).

Nach dem bisherigen Sach- und Rechtsstand ist 
aber ein für den Erlass eines Strafbefehls bzw. für die 
Anberaumung der Hauptverhandlung hinreichender 
Tatverdacht gegeben und stehen einer Verurteilung des 
Angeschuldigten weder ein Verfahrenshindernis noch 
sonstige rechtliche Erwägungen entgegen.

Nach der deutschen Rechtsordnung besitzen dieje-
nigen Personen, die eine ausländische Fahrerlaubnis 
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innehaben, aber lediglich über einen vorläufig aus-
gestellten Führerschein im Sinne §  29 Abs.  3 Nr.  1  
FeV verfügen, im deutschen Inland nicht die Berech-
tigung nach §  29 Abs.  1 S.  1 FeV zum Führen von 
Kraftfahrzeugen. Inhaber einer ausländischen EU-/
EWR-Fahrerlaubnis mit nur vorläufig ausgestelltem 
Führerschein, die gleichwohl mit einer derartigen 
nicht anerkannten ausländischen Fahrerlaubnis als 
Kraftfahrzeugführer am Straßenverkehr teilnehmen, 
erfüllen damit den objektiven Tatbestand des §  21 
StVG (vgl. Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenver-
kehrsrecht, 1. Auflage 2016, Rdn.  22 zu §  28 FeV 
i. V. m. Rdn.  28 zu §  29 FeV).

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entschei-
dung vom 26.10.2017 ausdrücklich ausgeführt, dass 
die – in den eben genannten Vorschriften zum Aus-
druck gekommene – Weigerung eines Mitgliedstaates, 
ein von einem anderen Mitgliedstaat zum Nachweis 
des Bestehens einer Fahrerlaubnis ausgestelltes Doku-
ment anzuerkennen, nicht gegen europäisches Recht 
verstößt.

Europarechtlich unterliegt in erster Linie die Stan-
dardisierung der Bescheinigung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen – der Führerschein – der Harmo-
nisierung. Trotz bestehender (materieller) Fahrbe-
rechtigung kann ein Mitgliedstaat damit von einer 
fehlenden Fahrberechtigung des Inhabers eines nicht 
den (formellen) Anforderungen der [3.] Führerschein-
richtlinie entsprechenden Dokumentes ausgehen (vgl. 
Rebler, Anmerkung zu VGH Mannheim, Urt. vom 
29.08.2017 – 10 S 856/17, NZV 2018, 181 ff.).

Das europäische Recht erlaubt mithin gerade die 
vom Amtsgericht Kehl als kritisch hervorgehobene 
grundsätzlich unterschiedliche Behandlung von Per-
sonen, die ihre jeweilige Fahrprüfungen erfolgreich 
absolviert und nur über eine vorläufige Bescheinigung 
verfügen, danach ob sie In- oder Ausländer sind. Der 
Umstand, dass trotz bestandener Fahrprüfung von der 
Fahrerlaubnis – also der Berechtigung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen – im EU-/EWR-Ausland erst 
dann Gebrauch gemacht werden darf, wenn ein Füh-
rerschein nach dem harmonisierten EU-Muster zur 
Verfügung gestellt worden ist, betrifft im Übrigen auch 
deutsche Staatsangehörige, die mit zur Verfügung ge-
stellter Prüfbescheinigung ebenfalls nur im Inland von 
ihrer Fahrerlaubnis Gebrauch machen können (vgl. 
Dauer/König, DAR 2018, 459 f).

Es ist mithin unionsrechtskonform, dass die deut-
sche Rechtsordnung Personen, die eine ausländische 
Fahrerlaubnis innehaben, denen aber ein Führerschein 
nach EU-Muster fehlt, die Berechtigung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen im Inland versagt und den Fall 
der Missachtung als Straftat einstuft, während sie bei 
ähnlicher – gleichwohl nicht derselben – Sachlage 
die Verkehrsteilnahme eines Inländers ohne formel-
len Nachweis seiner Fahrberechtigung als bloßes 
Fahren ohne gültigen Führerschein und damit nur als 
Ordnungswidrigkeit einstuft. Die vom Amtsgericht 
Kehl angenommene, im Ergebnis unterschiedslose 
Vergleichbarkeit beider vorgenannten Fälle und das 

daraus abgeleitete selbe Sanktionsbedürfnis entspricht 
nicht, schon gar nicht in der vom Amtsgericht zu Grun-
de gelegten Absolutheit, den Wertungen des deutschen 
Regelwerkes und ist europarechtlich auch nicht zwin-
gend.

Eine Sanktionierung des ausländischen Verkehrs- 
teilnehmers mit im Inland nicht anerkannter vorläufi-
ger Prüfbescheinigung ist – in Übereinstimmung mit 
dem EuGH – vielmehr auch mittels Strafe und nicht 
nur mittels Geldbuße möglich.

Soweit in der Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs ausgeführt ist, eine harte – straf- oder ver-
waltungsrechtliche – Sanktion wie eine Freiheitsstra-
fe oder eine hohe Geldstrafe stünde für das in Rede 
stehende Verhalten außer Verhältnis zur Schwere der 
in Rede stehenden Tat und würde die Grundfreiheiten 
beeinträchtigen, lässt sich dem nicht entnehmen, dass 
das Unionsrecht einer Verurteilung als solcher – mit-
hin einem Schuldspruch – wegen Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis entgegenstünde. Derartiges hat der Gerichts-
hof nicht judiziert, vielmehr ist er der Auffassung des 
Generalanwaltes gerade nicht gefolgt, nach der eine 
strafrechtliche Verfolgung und Ahndung europarecht-
lich nicht möglich sein sollte (so auch Dauer/König, 
DAR 2018, 459 f). Bei der Bemessung der Sanktion 
ist lediglich dem verminderten Unrechtsgehalt der Tat 
und den geringeren Gefahren für die Sicherheit des 
Straßenverkehrs Rechnung zu tragen. Wenngleich die 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs als Mög-
lichkeit einer verhältnismäßigen Sanktion eine Geld-
buße erwähnt, lässt das Urteil ohne weiteres auch eine 
„nicht hohe“ Geldstrafe als zulässige Rechtsfolge zu 
(so auch Dauer/König, a. a. O.; a. A. ohne Begründung 
Ternig, Anmerkung zu EuGH, Urt. V. 26.10.2017 – 
C.195/16, NZV 2018, 573 ff.).

Die Folgerungen, die das Amtsgericht Kehl aus 
dem Vergleich zwischen dem bloß eine Ordnungswid-
rigkeit verwirklichenden inländischen Fahrzeugführer 
und dem ausländischen Kraftfahrzeugfahrer, der ein 
im Inland nicht anerkanntes vorläufiges Führerschein-
dokument mit sich führt, können deshalb mit den Kon-
sequenzen, wie es das Amtsgericht getan hat, welches 
nur die Ahndung als Ordnungswidrigkeit als zulässige 
Sanktion ansieht, nicht abgeleitet werden.

Auch im konkreten verfahrensgegenständlichen 
Fall sind nach derzeitiger Aktenlage keine solchen 
(Ausnahme-)Umstände gegeben, die die Annahme 
einer Unverhältnismäßigkeit jeglicher strafrechtlichen 
Sanktion rechtfertigen. Dies gilt unbeschadet dessen, 
dass sich vor dem Hintergrund der nicht primär euro-
parechtsbezogenen Besonderheiten des verfahrensge-
genständlichen Falles, insbesondere auch angesichts 
des weit zurückliegenden Tatzeitpunktes und der Ver-
fahrensdauer, ein Vorgehen nach §  153 Abs.  2 StPO 
aufdrängt.

Nach dem derzeitigen Sachstand unterliegt es kei-
nem ernsthaften Zweifel, dass der Angeschuldigte 
während des ihm zur Last gelegten Tatgeschehens mit 
der CEPC lediglich über einen vorläufig ausgestellten 
Führerschein im Sinne §  29 Abs.  3 Nr.  1 EeV verfügte. 
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Damit fehlte ihm die Berechtigung nach §  29 Abs.  1 
S.  1 FeV zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland, 
sodass sich hieraus der konkrete und hinreichende Tat-
verdacht bezüglich der Verwirklichung des objektiven 
Tatbestandes des §  21 StVG ergibt.

Mangels Verfahrenshindernisses besteht mithin 
eine solch hohe Verurteilungswahrscheinlichkeit, dass 
eine Ablehnung des von der Staatsanwaltschaft be-
antragten Erlasses des Strafbefehls nicht in Betracht 
kommt. Der angefochtene Beschluss des Amtsgerichts 
Kehl ist deshalb aufzuheben.

Da die Beschwerdekammer gehindert ist, den von 
der Staatsanwaltschaft beantragten Strafbefehl selbst 
zu erlassen, ist das Verfahren an das Amtsgericht Kehl 
zurückzuverweisen. Das Amtsgericht hat darüber zu 
befinden, ob es den beantragten Strafbefehl gemäß  
§  408 Abs.  3 S.  1 StPO erlässt oder gemäß §  408 Abs.  3  
S.  2 StPO Hauptverhandlung anberaumt. Bei der ent-
sprechenden Entscheidungsfindung wird auch zu be-
rücksichtigen sein, dass die Frage des von der Staats-
anwaltschaft angenommenen Vorsatzes hinsichtlich 
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gewissen Zweifeln 
unterliegt. Unter Umständen kommt auch eine bloß 
fahrlässige Begehungsweise in Betracht. Schließlich 
bedarf auch die Höhe der bislang angesetzten Strafe 
der eingehenden Überprüfung.

39.  *)  1.  Nach der 3. Führerscheinrichtlinie ist 
eine EU-/EWR-Fahrerlaubnis in Deutschland 
nicht anzuerkennen, solange der Betroffene mit 
Wohnsitz im Inland noch nicht im Besitz eines so-
genannten EU-Führerscheins ist (vgl. §  28 IV Nr.  1 
FeV). 

2.  Demgegenüber sieht §  29 Abs.  1 FeV für Fahr- 
erlaubnisinhaber ohne Wohnsitz in Deutschland 
eine Fahrberechtigung mit jeglicher ausländischen 
Fahrerlaubnis vor, also auch dann, wenn sie nicht 
aufgrund der Führerscheinrichtlinie anzuerken-
nen ist. Für die Fahrberechtigung kommt es dabei 
allein auf das Bestehen des Rechts und nicht auf 
das Vorliegen eines gültigen Führerscheins an. 

3.  Eine Zuwiderhandlung gegen §  29 Abs.  2 FeV, 
der das Mitführen des Führerscheins nebst etwai-
ger Übersetzung verlangt, stellt lediglich eine Ord-
nungswidrigkeit nach §  75 Nr.  4 FeV, aber keine 
Straftat i. S. d. §  21 I Nr.  1 StVG dar.

Amtsgericht Kehl,
Urteil vom 1. April 2019 – 2 Cs 504 Js 9359/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Dem Angeklagten wird vorgeworfen, er sei am 

29.05.2018 um 21:05  Uhr mit einem Pkw, amtliches 
Kennzeichen B (Frankreich), in K., A. L., gefahren, 
obwohl er, wie er hätte wissen können, die erforderli-
che Fahrerlaubnis nicht gehabt habe.

Aufgrund der Feststellungen der Polizei, die ver-
lesen wurden, konnte festgestellt werden, dass der 

Angeklagte tatsächlich, wie vorgeworfen, einen Pkw 
auf öffentlichen Straßen führte. Allerdings ergibt sich 
aus den Feststellungen der Polizei auch, dass der An-
geklagte bei der Fahrt im Besitz einer am 22.05.2018 
ausgestellten Bescheinigung über das Bestehen der 
Fahrprüfung in Frankreich für Fahrzeuge der Klasse 
B (Certificat d’examen du permis de conduire, CEPC) 
war und seinen Wohnsitz in Frankreich hat.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Angeklagte ist aus Rechtsgründen vom Vorwurf 

des Fahrens ohne Fahrerlaubnis freizusprechen.
1.  Nach den Feststellungen ist davon auszugehen, 

dass der Angeklagte nach französischem Recht am 
22.05.2018 die Fahrerlaubnis für die Klasse B im 
Sinne von Art.  4 Abs.  4 b) der Richtlinie 2006/126/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20.12.2006 über den Führerschein (3. Führerschein-
richtlinie) erworben hat. Denn nach französischem 
Recht erwirbt der Fahrerlaubnisbewerber unbedingt 
und auf Dauer die Fahrerlaubnis mit der Ausstellung 
und Übergabe der Prüfbescheinigung durch den Fahr-
prüfer, sofern keine Einschränkungen auf der Prüfbe-
scheinigung vermerkt sind, wofür es im vorliegenden 
Fall keine Anhaltspunkte gibt; eine sofortige Aushän-
digung des Führerscheins nach bestandener Prüfung 
ist nicht vorgesehen (siehe im Einzelnen zu den Vor-
aussetzungen des Erwerbs der Fahrerlaubnis in Frank-
reich und der Unterscheidung zwischen dem Recht 
und dem Legitimationspapier AG Kehl, Beschluss 
vom 22. März 2016 – 2 Cs 206 Js 10658/15 –, juris). 
Dies entspricht der Situation, wie sie in Deutschland, 
allerdings nur ausnahmsweise, besteht, wenn der Füh-
rerschein dem Fahrerlaubnisbewerber nicht unmittel-
bar nach der Prüfung ausgehändigt wird, sondern ihm 
nur eine Prüfbescheinigung nach §  22 Abs.  4 Satz  7 
bzw. §  22a Abs.  3 Satz  1 FeV ausgestellt wird (so auch 
Dauer/König, Anmerkung zu AG Kehl, Beschluss 
vom 8. Februar 2018 – 2 Cs 206 Js 10658/15 –, DAR 
2018 S.  459). Dementsprechend wird im Führerschein 
als Tag des Erwerbs der Fahrerlaubnis (Feld  10 der 
Seite  2 des Musters der Führerscheinrichtlinie) der 
Tag der Prüfung eingetragen. Mangels gegenteiliger 
Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass dies auch 
so beim Angeklagten geschehen wird oder schon ge-
schehen ist.

2.  Die 3. Führerscheinrichtlinie verlangt zwar 
nicht die Anerkennung der Fahrerlaubnis in Deutsch-
land, solange der Betroffene noch nicht im Besitz 
eines sogenannten EU-Führerscheins ist (EuGH, Ur-
teil vom 26. Oktober 2017 – C-195/16 –, NZV 2018  
S.  573). Vorliegend handelt es sich aber nicht um einen 
Fall des §  28 FeV, der nur für Inhaber einer EU- oder 
EWR-Fahrerlaubnis nach Maßgabe der Führerschein-
richtlinie mit Wohnsitz im Inland gilt, sondern des  
§  29 Abs.  1 FeV. §  29 Abs.  1 FeV sieht eine Fahrbe-
rechtigung mit jeglicher ausländischen Fahrerlaub-
nis vor, also auch dann, wenn sie – wie hier – nicht 
aufgrund der Führerscheinrichtlinie anzuerkennen ist  
(vgl. Münchner Kommentar zum Straßenverkehrsrecht,  
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1. Aufl. 2016, Fahrerlaubnisverordnung, §  29, Rn.  1). 
Für die Fahrberechtigung kommt es dabei allein auf 
das Bestehen des Rechts und nicht auf das Vorliegen 
eines gültigen Führerscheins an. Eine Zuwiderhand-
lung gegen §  29 Abs.  2 FeV, der das Mitführen des 
Führerscheins nebst etwaiger Übersetzung verlangt, 
stellt lediglich eine Ordnungswidrigkeit nach §  75 
Nr.  4 FeV, aber keine Straftat dar (vgl. Haus/Krumm/
Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 2. Aufl. 2017, §  29 
FeV, Rn.  10; jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 1. Aufl. 
2016, §  4 FeV; Rn.  152; Henschel/König/Dauer, Stra-
ßenverkehrsrecht, 40. Aufl. 2009, §  29 FeV, Rn.  12; 
vgl. auch BGHSt 47, 89).

Die Fahrberechtigung nach §  29 Abs.  1 FeV besteht 
gemäß §  29 Abs.  3 Nr.  1 FeV allerdings nicht für Inha-
ber ausländischer Fahrerlaubnisse, die lediglich im Be-
sitz eines Lernführerscheins oder eines anderen vorläu-
fig ausgestellten Führerscheins sind. Vorliegend käme 
die zweite Alternative in Betracht, weil die zeitliche 
Gültigkeit der Prüfbescheinigung als Legitimationspa-
pier auf die Dauer von vier Monaten beschränkt ist (so, 
aber ohne Begründung, LG Offenburg, Beschluss vom 
27. März 2019 – 3 Qs 29/18 –; Ternig, Anmerkung 
zum Urteil des EuGH vom 26. Oktober 2017, NZV 
2018 S.  578, und offenbar auch, aber ebenso ohne wei-
tere Begründung, dafür aber mit einer unzutreffenden 
Annahme der Anwendbarkeit des §  29 Abs.  3 Nr.  1 
FeV nur auf EU/EWR-Fahrerlaubnisse, Dauer/König 
a. a. O.). Dabei spricht aber einiges dafür, dass sich die 
„Vorläufigkeit“ im Sinne des §  29 Abs.  3 Nr.  1 FeV ge-
rade auch auf die Fahrerlaubnis selbst beziehen muss. 
Es darf nämlich nicht übersehen werden, dass eine 
Fahrerlaubnis als Recht unabhängig vom Bestehen 
oder von der Gültigkeit eines Führerscheins begründet 
sein kann und nach französischem Recht auch begrün-
det ist. Denn es würde ein Wertungswiderspruch be-
stehen, wenn ein Inhaber einer unbeschränkten Fahr- 
erlaubnis, der lediglich über einen vorläufig ausge-
stellten Führerschein verfügt, nach §  21 StVG straf-
bar wäre, während ein anderer, entgegen §  29 Abs.  2  
FeV überhaupt keinen Führerschein vorzeigen kann 
oder will, lediglich eine Ordnungswidrigkeit begeht.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Mittei-
lung der Europäischen Kommission vom 23.08.2002 
zu Auslegungsfragen über den Führerschein (Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften, 2002/C 
077/03), in der sie die Ansicht vertritt, dass keine An-
erkennungspflicht aufgrund der Führerscheinrichtlinie 
für eine Bescheinigung über eine bestandene Prüfung 
bestehe, worunter das CEPC fallen dürfte. Diese Mit-
teilung hat schon ihrer Rechtsnatur nach keine Bin-
dungswirkung für die Auslegung des §  29 Abs.  3 Nr.  1  
FeV; zur Anerkennung einer tatsächlich bestehenden 
Fahrberechtigung, also der Fahrerlaubnis selbst, ver-
hält sie sich nicht.

3.  Ob §  29 Nr.  1 FeV die Fahrberechtigung des An-
geklagten entfallen ließ, kann an dieser Stelle offenge-
lassen werden, da ein Schuldspruch nach §  21 Abs.  1 
StVG, wegen Vorsatzes oder Fahrlässigkeit, im Hin-
blick auf das Recht der Europäischen Union jedenfalls 

unverhältnismäßig und damit unzulässig wäre (siehe 
mit ausführlicher Begründung AG Kehl, Beschluss 
vom 8. Februar 2018 – 2 Cs 206 Js 10658/15 –, juris; 
a. A. LG Offenburg, Beschluss vom 27.03.2019 –  
3 Qs 29/18).

Da der Angeklagte aber entgegen §  5 Abs.  4 Satz  2 
FeV während der Fahrt einen Führerschein nicht mit-
führte, war die Tat als Ordnungswidrigkeit mit einem 
Bußgeld von 10  € zu ahnden, wobei das Gericht kei-
nen Anlass sah, von der Regelgeldbuße abzuweichen 
(§§  75 Nr.  4 FeV; §  24 StVG; Nr.  168 der Anlage zu  
§  1 Abs.  1 BKatV). […]

40.  *)  Zum Absehen von der Entziehung der 
Fahrerlaubnis trotz Vorliegen eines Regelfalles 
i. S. d. §  69 II Nr.  2 StGB infolge der Teilnahme an 
einer verkehrspsychotherapeutischen Maßnahme 
des IVT-HÖ Berlin-Brandenburg, einer IVT-Hö 
Selbsthilfegruppe und einem Alkohol-Abstinenz-
programm der pima-mpu GmbH, das vier unange-
kündigte Urinscreenings umfasste.

Amtsgericht Tiergarten,
Urteil vom 5. Juni 2019  

– (306 Cs) 3034 Js 18492/18 (18/19) –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung 30-jäh-

rige ledige Angeklagte wurde in Russland geboren, 
ist aber mittlerweile deutscher Staatsbürger. Er übt 
den Beruf des Krankenpflegers aus, wobei er bis zur 
vorläufigen Entziehung seiner Fahrerlaubnis durch das 
Amtsgericht Tiergarten (Beschluss vom 11.12.2018, 
Beschlagnahme am 16.01.2019) in der mobilen Kran-
kenpflege tätig war. Danach musste er seine Arbeits-
stelle wechseln und arbeitet nun in der stationären 
Krankenpflege. Dort bezieht er ein monatliches Netto-
gehalt von ungefähr 1.500,00  Euro. Er hat selbst keine 
Kinder, lebt aber mit seiner Partnerin zusammen, die 
ein Kind mit in die Beziehung gebracht hat.

Der Auszug aus dem Bundeszentralregister vom 
29.04.2019 enthält für den Angeklagten keine Ein-
tragungen. Der Auszug aus dem Fahreignungsregister 
vom 15.11.2018 enthält folgende Eintragungen:

Am 15.07.2008, rechtskräftig seit dem selben Tage, 
erteilte das Amtsgericht Tiergarten dem Angeklagten 
wegen Vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine 
richterliche Weisung. Am 04.12.2008, rechtskräftig 
seit dem 25.12.2008, verurteilte ihn das Amtsgericht 
Tiergarten wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Ver-
kehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahr- 
erlaubnis zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 
10,00  Euro und setzte eine isolierte Sperrfrist bis zum 
24.12.2009 fest. Am 26.05.2010, rechtskräftig seit 
dem 03.06.2010, verurteilte ihn das Amtsgericht Tier-
garten wegen Vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr   
in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einem 
Jugendarrest von 4 Wochen und setzte eine isolierte 
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Sperrfrist bis zum 02.06.2012 fest. Am 29.10.2014 
wurde dem Angeklagten eine neue Fahrerlaubnis er-
teilt.

Der Angeklagte befuhr am 23.10.2018 gegen 04:15  Uhr  
mit dem Pkw … die … Straße in … B., obwohl eine 
ihm um 05:40  Uhr entnommene Blutprobe 1,45  Pro-
mille Alkohol enthielt. […]

Mit […] Strafbefehl setzte das Amtsgericht Tier-
garten eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je  
30,00  Euro fest, entzog dem Angeklagten die Erlaub-
nis zum Führen von Kraftfahrzeugen und setzte eine 
Sperrfrist für die Wiedererteilung von 15 Monaten 
fest.

Gegen diesen Strafbefehl hat der Angeklagte 
form- und fristgerecht Einspruch eingelegt und den 
Einspruch sogleich auf die Rechtsfolgen beschränkt. 
Damit ist der Schuldspruch rechtskräftig und die ihn 
tragenden Feststellungen für das Gericht bindend ge-
worden.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Im Rahmen der nunmehr noch zu treffenden Ent-

scheidung über die Rechtsfolgen hat das Gericht zu 
Gunsten des Angeklagten berücksichtigt, dass sein 
Auszug aus dem Bundeszentralregister keine Eintra-
gungen enthält (§  51 Abs.  1 BZRG). Ferner hat er sich 
bereits durch die Beschränkung des Einspruchs auf die 
Rechtsfolgen geständig gezeigt. Seine in der Haupt-
verhandlung vorgetragene Einlassung war zudem 
von erkennbarer Reue geprägt. Auch hat das Gericht 
bereits im Rahmen der Strafzumessung das Verhal-
ten des Angeklagten nach der Tat berücksichtigt. Der 
Angeklagte nimmt bereits seit dem 01.11.2018 – eine 
knappe Woche nach der Tat – an einer verkehrspsycho-
therapeutischen Maßnahme des IVT-HÖ Berlin-Bran-
denburg teil und hat in diesem Rahmen ca. 10 Stunden 
Beratung, ca. 20 Einzeltherapiestunden und ca. 50 
Gruppentherapiestunden absolviert sowie zusätzlich 
8 Stunden in der IVT-Hö Selbsthilfegruppe. Zudem 
hat er vom 05.11.2018 bis zum 04.05.2019 an einem 
Alkohol-Abstinenzprogramm der pima-mpu GmbH 
teilgenommen, das 4 unangekündigte Urinscreenings 
umfasste. Tat- und schuldangemessen erschienen aus 
Sicht des Gerichts daher 40 Tagessätze.

Die Tagessatzhöhe hat das Gericht gemäß §  40  
Abs.  2 StGB anhand der Angaben des Angeklagten auf  
40,00  Euro festgesetzt und hierbei auch berücksich-
tigt, dass sich im Haushalt des Angeklagten ein Kind 
befindet.

Das Gericht hat davon abgesehen, dem Angeklagten 
gemäß §  69 Abs.  1, Abs.  2 Nr.  2 StGB die Fahrerlaub-
nis zu entziehen. Nach den genannten Vorschriften 
entzieht das Gericht die Fahrerlaubnis, wenn sich aus 
der Tat ergibt, dass der Angeklagte zum Führen von 
Kraftfahrzeugen ungeeignet ist, was etwa im Falle des 
§  316 StGB regelmäßig der Fall ist.

Allerdings ist der für die Beurteilung der Eignung 
des Angeklagten maßgebliche Zeitpunkt der Zeitpunkt 
der letzten tatrichterlichen Entscheidung. Daher kön-
nen zwischen der Tat und dem Urteil liegende Um-

stände berücksichtigt werden, wenn vom Täter keine 
weiteren Straftaten im Rahmen des Kfz-Verkehrs zu 
erwarten sind. Diese Erwartung kann ihren Grund 
etwa darin haben, dass der Täter durch schwere beruf-
liche Nachteile bereits ausreichend gewarnt ist oder 
dass er durch eine Nachschulung den Eignungsmangel 
inzwischen behoben hat (vgl. m. w. N. Schönke/Schrö-
der, 30. Aufl. 2019, §  69, Rdnr.  55).

Das Gericht ist zu der Einschätzung gelangt, dass   
der Angeklagte im Zeitpunkt der Hauptverhandlung 
wieder geeignet ist, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr 
zu führen. Er hat durch seine Tat berufliche Nachteile 
– wenn auch keine schweren – erlitten, da er sich eine 
neue Arbeitsstelle suchen musste.

Vor allem aber hat er durch seine Bemühungen, na-
hezu unmittelbar nach der Tat therapeutische Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, aus Sicht des Gerichts bewiesen, 
dass es sich bei dem von ihm im Rahmen der Haupt-
verhandlung vorgetragenen Wunsch nach einer umfas-
senden Verhaltensänderung im Straßenverkehr um ein 
ernsthaftes Unterfangen handelt. Dies schließt das Ge-
richt nicht nur aus dem genannten erheblichen Zeitum-
fang, sondern auch aus den bis jetzt für die Therapie 
eingesetzten finanziellen Mitteln von 2.877,00  Euro. 
Der Angeklagte gab außerdem glaubhaft an, auch an 
den von der Einrichtung angebotenen Nachsorgeter-
minen teilnehmen zu wollen. Dabei war das Gericht 
sich durchaus bewusst, dass es für die Beurteilung der 
Eignung auch die im BZR gelöschten, aber im FAER 
noch vorhandenen Eintragungen berücksichtigen darf 
(§  52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  1 BZRG). Angesichts des er-
heblichen Zeitablaufs von über 8 Jahren ist das Gericht 
aber der Ansicht, dass diesen früheren Eintragungen 
im Rahmen der Beurteilung der Eignung nur ein gerin-
ges Gewicht beizumessen ist.

Da das Gericht von der Entziehung der Fahrerlaub-
nis abgesehen hat, hat es ein Fahrverbot von 4 Mo-
naten gegen den Angeklagten verhängt (§  44 Abs.  1  
Satz  3 StGB), das durch die Zeit der Einbehaltung sei-
nes Führerscheins jedoch vollstreckt ist.

Eine Entschädigung für die darüber hinaus gehende 
Zeit kam nicht in Betracht (§  5 Abs.  2 Satz  1 StrEG).

(Mitgeteilt von Rechtsanwalt Olav Sydow, Berlin)

41.  *)  Zum Absehen von der Entziehung der 
Fahrerlaubnis aufgrund Widerlegung der Regel-
vermutung gemäß §  69 II Nr.  1 StGB infolge der 
Teilnahme an einer Verkehrstherapie der IFT-Hö.

Amtsgericht Celle,
Urteil vom 25. Dezember 2018  

– 20b Cs 4201 Js 4756/18 (164/18) –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts Celle vom 

30.07.2018 […] hat die Angeklagte rechtzeitig Ein-
spruch eingelegt, ihren Einspruch allerdings bereits 
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am 14.08.2018 wirksam auf den Rechtsfolgenaus-
spruch beschränkt. Rechtskräftig geworden ist damit 
der Schuldspruch aus dem Strafbefehl wegen fahrläs-
siger Gefährdung des Straßenverkehrs (§  315c Abs.  1  
Nr.  1 a, Abs.  3 Nr.  1 StGB) und die folgenden im Straf-
befehl getroffenen Feststellungen:

Am 14.05.2018 gegen 14:58  Uhr befuhr die Ange-
klagte in F. mit dem Personenkraftwa  gen … öffentliche  
Straßen, nämlich  die … Straße, obwohl sie infolge Al-
koholgenusses  mit einem Blutalkoholgehalt von min-
destens 2,86  ‰ nicht mehr fahrtüchtig war, was sie zu-
mindest für möglich hielt und billigend in Kauf nahm.

Sie wollte in Höhe des Grundstücks … links an 
dem stehenden Abschleppwagen …, geführt von dem 
Zeugen A. R., vorbeifahren, wobei der Zeuge R. selbst 
nach links in die Straße E. abbiegen wollte. Sie wech-
selte zum Vorbeifahren auf die Gegenspur, wobei sie 
infolge Unachtsamkeit, für die ihre alkoholbedingte 
Fahruntüchtigkeit zumindest mitursächlich war, nicht 
auf den Gegenverkehr achtete. Die Zeugin S. fuhr der 
Angeklagten mit ihrem Pkw entgegen. Die Zeugin 
S. bremste ab und hupte anhaltend. Die Angeklagte 
zog wieder auf die rechte Spur und fuhr auf den Ab-
schleppwagen … Die Polizei hat den Fremdschaden 
auf ca. 5.000,00  € geschätzt.

Bei der Blutentnahme gab die Angeklagte an, dass 
sie 3 Biere zu je 0,5 Liter getrunken hätte. Sie wirkte 
auf den Arzt …, der die Blutentnahme vornahm, leicht 
beeinflusst.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Das Gericht hatte lediglich noch über die Rechtsfol-

gen dieser Tat zu befinden.
Ausgehend von dem Strafrahmen des §  315c Abs.  3  

StGB – Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geld-
strafe – war nach Würdigung der für und gegen die 
Angeklagte sprechenden Umstände und unter Berück-
sichtigung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse eine 
Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 85,00  € tat- und 
schuldangemessen.

Von einer Entziehung der Fahrerlaubnis hat das 
Gericht abgesehen, weil die Voraussetzungen des 
§  69 Abs.  1 StGB zum Zeitpunkt der Entscheidung 
nicht vorlagen. Zwar hat sich die Angeklagte wegen 
fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs strafbar 
gemacht, sodass gemäß §  69 Abs.  2 Nr.  1 StGB in 
der Regel von einer Ungeeignetheit zum Führen von 
Kraftfahrzeugen auszugehen ist. Die Regelvermutung 
ist allerdings nach einer Gesamtwürdigung widerlegt. 
Die Angeklagte hat sich seit der inzwischen mehr 
als sieben Monate zurückliegenden Tat intensiv mit 
dem Vorfall und ihrem Verkehrsverhalten insgesamt 
auseinandergesetzt Sie hat selbständig und erkenn-
bar engagiert verschiedene Therapiemaßnahmen in 
Anspruch genommen, darunter insbesondere in der 
Zeit vom 28.06.2018 bis zum 12.12.2018 eine Ver-
kehrstherapie der IFT-Hö im Umfang von mehr als 
100 Therapiestunden, wofür sie einen Geldbetrag in 
Höhe von 4.646,00  € aufgewendet hat. Neben dem 
erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand der 

Therapie spricht auch der Eindruck des Gerichts von 
der Angeklagten in der Hauptverhandlung dafür, dass 
eine charakterliche Ungeeignetheit zum Führen von 
Kraftfahrzeugen derzeit nicht mehr besteht. Die Ange-
klagte äußerte sich reflektiert und einsichtig zu ihrem 
Fehlverhalten und war in der Lage, die Ursachen der 
von ihr begangenen Straftat zu benennen und für die 
Zukunft alternative Lösungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen. Der Führerschein der Angeklagten hat sich seit 
dem 14.05.2018 in amtlicher Verwahrung befunden. 
Vor diesem Hintergrund wurde auch von der Verhän-
gung eines Fahrverbots gemäß§ 44 StGB abgesehen.

(Mitgeteilt von Rechtanwalt Olav Sydow, Berlin)

42.  Es obliegt demjenigen, der sich im Wege 
des vorläufigen Rechtsschutzverfahrens gegen die 
sofortige Vollziehung der Entziehung seiner Fahr- 
erlaubnis wendet, die besonderen Umstände, die 
eine Ausnahme von der Regelvermutung der Un-
geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen 
nach §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG, §  46 Abs.  1 FeV i. V. m.  
Nr.  9.1 und der Vorbemerkung 3 der Anlage 4 zur 
FeV rechtfertigen sollen, substantiiert, schlüssig 
und auch im Übrigen glaubhaft darzulegen. 

Hamburgisches Oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 14. Mai 2019 – 4 Bs 92/19 –

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

Vollziehung der Entziehung seiner Fahrerlaubnis. 
Bei einer aufgrund einer Verkehrskontrolle am  

6. Juni 2018, einem Mittwoch, durchgeführten Blutun-
tersuchung wurden bei dem Antragsteller 21  ng/ml des 
Kokain-Abbauprodukts Benzoylecgonin festgestellt. 
Mit Bescheid vom 25. September 2018 entzog die 
Antragsgegnerin dem Antragsteller die Fahrerlaubnis 
für Kraftfahrzeuge und ordnete die sofortige Vollzie-
hung des Bescheids an. Der Antragsteller erhob am  
12. Oktober 2018 Widerspruch. Zur Begründung führ-
te er aus, einen willentlichen oder wissentlichen Kon-
sum von Kokain habe es nicht gegeben. Die Antrags-
gegnerin hat – soweit ersichtlich – den Widerspruch 
bisher nicht beschieden. Am 3.  Dezember  2018 hat 
der Antragsteller beim Verwaltungsgericht Hamburg 
einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt: 
Er sei aus beruflichen Gründen dringend auf die Fahr- 
erlaubnis angewiesen. Die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung genüge nicht dem Begründungserforder-
nis des §  80 Abs.  3 VwGO. Zum Geschehensablauf 
hat der Antragsteller unter eidesstattlicher Versiche-
rung u. a. erklärt, in der Woche des 6. Juni 2018 habe 
er Isolierarbeiten ausgeführt. Da PVC-Stecknieten im 
Lager nicht vorhanden gewesen seien, habe er auf die 
Nietenbox des Zeugen … zurückgegriffen. Mit den 
Stecknieten habe er am 6. Juni 2018 gearbeitet. Ob 
diese verunreinigt gewesen seien, könne er nach so 
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langer Zeit nicht sagen, da es für ihn nichts Ungewöhn-
liches sei, wenn Nieten auch mit Fremdstoffen wie 
Bohrstaub oder Sand behaftet seien. Um ca. 15:30  Uhr  
habe er sich entschieden, Feierabend zu machen, da 
er davon ausgegangen sei, noch seine Monteure in der 
Firma zu treffen. Auf der Rückfahrt von der Baustelle 
sei eine Verkehrskontrolle gewesen. Er habe sich dabei 
nichts weiter gedacht und sei nur verwundert darüber 
gewesen, dass der Polizist ihm gesagt habe, keinerlei 
Auffälligkeiten festgestellt zu haben und nur um si-
cher zu gehen, einen Test durchführen wolle. Wegen 
der Verkehrskontrolle verzögert sei er erst gegen 
16:45  Uhr in der Firma angekommen und habe dort 
niemanden mehr angetroffen. Dies sei jedoch nicht 
ungewöhnlich, da er, wenn er auf Baustellen arbei-
te, meistens länger arbeite. Er habe in der Firma sein 
Auto entladen und die Nietenbox des Zeugen … wie-
der zurückgelegt. Als er Anfang Oktober aus seinem 
Urlaub zurückgekommen sei, habe ihn angesichts der 
Entziehung der Fahrerlaubnis der Schlag getroffen. 
Da er noch nie in seinem Leben etwas mit Drogen zu 
tun gehabt habe, habe er es nicht glauben können. An 
einem Wochenende Anfang Oktober habe er bei einem 
gemeinsamen Grillabend die Sache zur Sprache ge-
bracht. Der Zeuge … habe ihn kurze Zeit später ange-
sprochen und gefragt, ob er in dieser Zeit seine Nieten-
box benutzt habe. Der Zeuge habe ihm gebeichtet, dass 
er zu dieser Zeit Kokain besessen und das Tütchen in 
seiner Nietenbox gelagert habe. Da habe er – der An-
tragsteller – gewusst, dass dies die Erklärung für den 
positiven Befund sein müsse. 

Der Zeuge ... hat an Eides statt versichert, am ersten 
Juniwochenende sei er abends mit Freunden auf dem 
Kiez gewesen und habe nachts im Rausch Kokain ge-
kauft. Er habe am Wochenende Arbeitskleidung getra-
gen und das Briefchen in seiner Tasche vergessen. Er 
habe es auch am Montag auf Arbeit noch bei sich ge-
habt. Er habe Angst gehabt, dass es in der Tasche durch 
Schweiß und Bewegung ganz kaputtgehe. Daraufhin 
habe er das Briefchen in seine Nietenbox gepackt. Zu 
Feierabend habe er das Briefchen wieder entnommen 
und festgestellt, dass doch einiges herausgerieselt sei. 
Er habe sich an diesem Abend nichts dabei gedacht 
und die Box wieder zurück zu seinem Werkzeug ge-
packt und habe sich später darum kümmern wollen. 
In den darauffolgenden Tagen habe er Mörtelarbeiten 
ausgeführt und die Box dementsprechend nicht ge-
braucht. Am Freitag, als er sich um die Reste in der 
Box habe kümmern wollen, habe er festgestellt, dass 
jemand mit der Box gearbeitet habe. Da keiner etwas 
gesagt habe, sei er davon ausgegangen, dass alles noch 
einmal gut gegangen sei. Er habe den restlichen Inhalt 
der Box entsorgt, die Box ausgespült und sich über 
sein eigenes Verhalten geärgert. Anfang Oktober habe 
ein Grillabend stattgefunden, an dem der Antragsteller 
die Sache mit seinem Führerschein erzählt habe. Er 
habe den Antragsteller dann gefragt, wann die Kon- 
trolle gewesen sei und habe diese anhand der Bauvor-
haben zeitlich einordnen können. Er habe die entspre-

chenden Schlüsse gezogen, da er sich an das Ereignis 
aus dem Juni noch gut habe erinnern können, weil ihm 
ja im Juni schon sein Fehlverhalten aufgefallen sei. In 
einer ruhigen Minute habe er dem Antragsteller dann 
die Sache mit dem Briefchen in den Nieten gebeichtet. 

Auf Nachfrage des Verwaltungsgerichts hat sich der 
Antragsteller bereit erklärt, sich kurzfristig einer Haar- 
analyse zu unterziehen. Es frage sich indes, ob dies 
notwendig sei. Er absolviere ein Drogenabstinenzpro-
gramm. Der Antragsteller hat einen dem Institut für 
Rechtsmedizin des UKE erteilten „Auftrag zur Durch-
führung einer Abstinenzkontrolle mittels Urin-Dro-
gen- und/oder Alkoholscreenings nach kurzfristiger 
Ladung“ vom 17. Oktober 2018 vorgelegt. 

Mit Beschluss vom 22. März 2019 hat das Verwal-
tungsgericht den Antrag auf Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes … abgelehnt. […] Hiergegen richtet 
sich die Beschwerde des Antragstellers. 

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gegen die Versagung vorläufigen Rechtsschut-

zes gemäß §§  147 Abs.  1 Satz  1, 146 Abs.  4 Satz 1 
VwGO fristgerecht eingelegte und begründete Be-
schwerde bleibt ohne Erfolg. […] 

Der Antragsteller trägt einleitend vor, ausweislich 
der seitens des Verwaltungsgerichts erfolgten Darle-
gungen seien bei dem hier vorliegenden Ausnahmefall 
richtigerweise erhöhte Anforderungen an die Plausibi-
lität der Einlassung zu stellen, zumal Kokain illegal 
und kostspielig sei. Dieser Vortrag enthält keinen An-
griff gegen die verwaltungsgerichtliche Entscheidung, 
vielmehr befürwortet der Antragsteller hiermit aus-
drücklich („richtigerweise“) den vom Verwaltungs-
gericht zugrunde gelegten Beurteilungsmaßstab. Das 
Verwaltungsgericht fordert, wenn ein Antragsteller 
einen unwissentlichen Konsum von Drogen behaup-
tet, auch im Fall der versehentlich herbeigeführten 
Rauschmittelgabe durch Dritte einen detaillierten, in 
sich schlüssigen und auch im Übrigen glaubhaften 
Sachverhaltsvortrag, der einen solchen Geschehensab-
lauf als ernsthaft möglich erscheinen lässt. Die vorste-
henden „erhöhten“ Anforderungen an die Plausibilität 
der Einlassung seien – so das Verwaltungsgericht – zu 
stellen. Die Illegalität, der niedrige Verbreitungsgrad 
von Kokain in der Bevölkerung und der typischerwei-
se zu erwartende sorgfältige Umgang von Drogenbe-
sitzern mit ihrem kostspielig, illegal und zum Zwecke 
des eigenen Konsums erworbenen Kokains sprächen 
grundsätzlich dagegen, dass beliebige Personen un-
wissentlich über versehentlich kontaminierte Gegen-
stände mit Kokain in Berührung kämen und dieses 
konsumierten […]. Es trifft zu, dass es dem Antrag-
steller obliegt, die besonderen Umstände, die – wie 
im vorliegenden Fall – eine Ausnahme von der Regel-
vermutung der Ungeeignetheit zum Führen von Kraft-
fahrzeugen nach §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG, §  46 Abs.  1 
FeV i. V. m. Nr.  9.1 und der Vorbemerkung 3 der Anla-
ge 4 zur FeV rechtfertigen sollen, substantiiert, schlüs-
sig und auch im Übrigen glaubhaft darzulegen (vgl. 
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OVG Hamburg, Beschl. v. 07.10.2014, 4 Bs 170/14, 
n. v.; vgl. VGH München, Beschl. v. 16.04.2018, 11 
ZB 18.344, juris Rn.  19). 

Der Antragsteller trägt weiter vor, entgegen der 
Auffassung des Verwaltungsgerichts handele es sich 
bei dem vorgetragenen Sachverhalt – unwesentli-
che und unwillentliche Aufnahme von Kokain durch 
die Verarbeitung kontaminierter Stecknietenstrei-
fen – nicht um eine Schutzbehauptung. Er habe den 
Geschehensablauf wahrheitsgemäß geschildert. Ein 
nicht konstruierter Sachverhalt bringe es mit sich, dass 
hierin auch Ungereimtheiten aufträten, die als lebens-
fremd oder unlogisch erscheinen mögen, etwa Fragen 
der betrieblichen Organisation oder die Motivlage des 
Zeugen ..., das Kokainbriefchen in seiner Werkzeug-
box zu verwahren. Es handele sich aussagepsycholo-
gisch um solche Kriterien, die eher für die Glaubhaf-
tigkeit einer Zeugenaussage stritten. Er arbeite in einer 
belasteten Umwelt mit verschiedenen Baustoffen. Er 
habe schlicht kein Taubheitsgefühl oder körperliche 
Veränderungen nach der oralen Aufnahme des Ko- 
kains bei sich feststellen können. Ihm sei auch mangels  
Erfahrung nicht bekannt, welche Wirkungen Kokain 
bei einem Menschen entfachten. Sein Verhalten im 
Zusammenhang mit der Polizeikontrolle und die Ge-
dankenlosigkeit danach mögen merkwürdig anmuten. 
Bei ihm handele es sich um einen Handwerker, der nun 
einmal anders reagiert habe als ein aufgeweckter Aka-
demiker. Angemerkt werde, dass die Stecknieten nur 
auf einer Seite glatt seien und auf der anderen Seite 
einen Hohlraum aufwiesen. 

Mit diesem Vortrag wendet sich der Antragsteller 
gegen die vom Verwaltungsgericht vorgenommene 
Sachverhalts- und Beweiswürdigung (§  108 Abs.  1  
i. V. m. §  122 Abs.  1 VwGO). Dass das Verwaltungs-
gericht von einem unzutreffenden Sachverhalt aus-
gegangen sei, macht der Antragsteller allerdings 
insoweit nicht geltend, als er nicht aufzeigt, dass das 
Verwaltungsgericht von einem falschen Verständnis 
der „betrieblichen Organisation“ ausgegangen sei. Ins-
besondere führt er keine Belege dafür an, dass die vom 
Verwaltungsgericht als „lebensfremd“ gewertete Be-
triebsorganisation in seinem Betrieb üblich ist. Der An-
tragsteller führt auch nicht aus, dass der Kenntnisstand 
des Verwaltungsgerichts bezüglich der physischen und 
psychischen Wirkungen von Kokain unzutreffend sei. 
Er behauptet lediglich, die vom Verwaltungsgericht 
erwarteten psychischen und physischen Wirkungen 
bei sich nicht festgestellt zu haben. Zur Begründung 
führt er unsubstantiiert und ohne nähere Erläuterung 
des Zusammenhangs an, er arbeite in einer belasteten 
Umwelt mit verschiedenen Baustoffen und habe keine 
Erfahrung bezüglich der Wirkungen von Kokain. Dass 
ein Kokainkonsum, der zu dem bei ihm gemessenen 
Wert des Kokain-Abbauprodukts Benzoylecgonin 
führt, vom Konsumenten unbemerkt bleiben kann, hat 
der Antragsteller nicht dargelegt. 

Die Einwände des Antragstellers gegen die freie, 
aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonne-

ne richterliche Überzeugung als der tatsächlichen 
Grundlage des angegriffenen Beschlusses greifen 
nicht durch. Der Grundsatz der freien Beweiswürdi-
gung gemäß §  108 Abs.  1 VwGO enthält keine ge-
nerellen Maßstäbe für den Aussage- und Beweiswert 
einzelner zum Prozessstoff gehörender Beweismit-
tel, Erklärungen und Indizien. Insbesondere besteht 
keine Rangordnung der Beweismittel; diese sind 
grundsätzlich gleichwertig. Die Verwaltungsgerichte 
müssen den Aussage- und Beweiswert der verschiede-
nen Bestandteile des Prozessstoffes nach der inneren 
Überzeugungskraft der Gesamtheit der in Betracht 
kommenden Erwägungen bestimmen. Dabei sind sie 
lediglich an Logik (Denkgesetze) und Naturgesetze 
gebunden und müssen gedankliche Brüche und Wi-
dersprüche vermeiden (BVerwG, Urt. v. 03.05.2007, 
2 C 30.05, NVwZ 2007, 1196, juris Rn.  16  
m. w. N.). Dass das Verwaltungsgericht diese inneren 
Grenzen der freien Sachverhalts- und Beweiswürdi-
gung überschritten habe, hat der Antragsteller entge-
gen §  146 Abs.  4 Satz  3 VwGO nicht dargelegt. Die 
erforderliche Darlegung ist insbesondere nicht in der 
Einlassung des Antragstellers zu sehen, er sei Hand-
werker und kein „aufgeweckter Akademiker“, mit 
welcher er sich gegen die verwaltungsgerichtliche 
Würdigung der von ihm selbst als „merkwürdig anmu-
tend“ bezeichneten Reaktion auf die Polizeikontrolle 
wendet. Das gilt ebenso für den – zudem unbelegten –  
Vortrag des Antragstellers, dass es sich bei den „Un-
gereimtheiten“, die als lebensfremd oder unlogisch 
erschienen, aussagepsychologisch um solche Kriterien 
handele, die „eher“ für die Glaubhaftigkeit einer Zeu-
genaussage stritten. 

Abschließend trägt der Antragsteller vor, die Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts lasse eine Be-
rücksichtigung seines Einverständnisses mit einer 
Haaranalyse sowie der „Hereingabe von Abstinenz-
belegen“ vermissen. Inwieweit eine Berücksichtigung 
der mit Schriftsatz vom 3. März 2019 beurkundeten 
Bereitschaft des Antragstellers, sich kurzfristig einer 
Haaranalyse zu unterziehen sowie der vorgelegte 
„Auftrag zur Durchführung einer Abstinenzkontrol-
le mittels Urin-Drogen- und/oder Alkoholscreenings 
nach kurzfristiger Ladung“ entscheidungsrelevant ge- 
wesen wären bzw. zu einer anderen Entscheidung ge-
führt hätten, legt der Antragsteller nicht dar. […]

(Mitgeteilt von der Veröffentlichungskommission 
des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts)

43.  1.  Sind die tatbestandlichen Voraussetzun-
gen des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. c) FeV durch eine 
nach den Vorschriften über das Fahreignungsre-
gister verwertbare Tat erfüllt, liegen in der Regel 
schon deshalb Tatsachen im Sinne der §§  2 Abs.  8 
StVG, 46 Abs.  3 FeV vor, die Zweifel an der Kraft-
fahreignung des Betroffenen begründen.
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2.  Es ist dann kein Raum mehr für eine Einzel-
fallbetrachtung.

Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 7. Mai 2019 – 12 ME 71/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I.  Der 1971 geborene Antragsteller wendet sich mit 

seiner Beschwerde dagegen, dass es die Vorinstanz 
abgelehnt hat, ihm vorläufigen Rechtsschutz gegen 
die von dem Antragsgegner angeordnete sofortige 
Vollziehung des Bescheides vom 5. Februar 2019 zu 
gewähren. Durch diesen Bescheid entzog ihm der An-
tragsgegner die Fahrerlaubnis unter anderem der Klas-
se CE, weil er ihn für nicht geeignet zum Führen von 
Kraftfahrzeugen hielt. Auf diese Nichteignung schloss 
der Antragsgegner aus dem Umstand, dass der Antrag-
steller ein medizinisch-psychologisches Gutachten 
nicht fristgerecht beibrachte, welches er ihm vorzu-
legen aufgegeben hatte, nachdem er aus Anlass eines 
Umschreibungsantrags des Antragstellers erstmalig im 
März 2018 von dessen durch Strafbefehl geahndeter 
Trunkenheitsfahrt vom 17. Dezember 2008 erfahren 
hatte. An diesem letztgenannten Tage hatte der Antrag-
steller mit einem Blutalkoholgehalt von mindestens 
2,98  ‰ im Straßenverkehr ein Fahrrad geführt.

Das Verwaltungsgericht hat seine ablehnende Ent-
scheidung im Wesentlichen begründet wie folgt: […] 
Die Anforderung eines medizinisch-psychologischen 
Fahreignungsgutachtens, die hier nicht in das Er-
messen der Fahrerlaubnisbehörde gestellt, sondern 
bindend vorgegeben gewesen sei, sei zur Abklärung 
der durch die Trunkenheitsfahrt des Antragstellers be-
gründeten Zweifel an seiner Fahreignung erforderlich 
gewesen. Die §§  46 Abs.  3, 13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. c) 
FeV sähen eine solche Anforderung vor, wenn – wie 
hier am 17. Dezember 2008 durch den Antragsteller –  
ein Fahrzeug im Straßenverkehr mit einer Blutalkohol-
konzentration von 1,6  ‰ oder mehr geführt worden 
sei. Fahrzeug in diesem Sinne könne auch ein Fahr-
rad sein. Nach der Wertung des Verordnungsgebers 
begründe die Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad bei 
Vorliegen einer Blutalkoholkonzentration von mindes-
tens 1,6  ‰ Zweifel an der Kraftfahreignung des Be-
troffenen. Dies beruhe darauf, dass nach dem aktuellen 
Stand der Alkoholforschung eine Blutalkoholkonzen- 
tration ab 1,6  ‰ auf deutlich normabweichende Trink-
gewohnheiten und eine ungewöhnliche Giftfestigkeit 
hindeute. Bei einem Fahrerlaubnisinhaber, der sich mit 
hoher Blutalkoholkonzentration am Straßenverkehr 
beteilige und damit eine Verkehrsstraftat nach §  316 
StGB begehe, sei in der Regel bei vernünftiger lebens-
naher Einschätzung die ernsthafte Besorgnis begrün-
det, dass er in alkoholisiertem Zustand nicht stets die 
nötige Selbstkontrolle aufbringen werde, vom Führen 
eines Kraftfahrzeuges abzusehen. Die Teilnahme am 
Straßenverkehr in erheblich alkoholisiertem Zustand 
lasse regelmäßig den Schluss zu, dass der Betreffende 
auch künftig, und zwar auch mit einem Kraftfahrzeug, 
betrunken am Straßenverkehr teilnehmen könnte.

Der Antragsteller könne sich nicht mit Erfolg auf die 
seit seiner Trunkenheitsfahrt vom 17. Dezember 2008 
verstrichene Zeit berufen, in der er < nach seinem Vor-
bringen > unfallfrei und ohne andere Auffälligkeiten 
am Straßenverkehr teilgenommen habe. Denn die nach 
§  316 Abs.  1 und 2 StGB strafbare Trunkenheitsfahrt 
und der darauf gegen ihn ergangene rechtskräftige 
Strafbefehl seien zum maßgeblichen Zeitpunkt des Er-
lasses der Beibringungssaufforderung < vom 24. April 
2018 > im Fahreignungsregister noch nicht getilgt 
und damit noch verwertbar gewesen. Die zehnjährige 
Tilgungsfrist sei vor dem Hintergrund der bei alkohol- 
auffällig gewordenen Verkehrsteilnehmern bestehen-
den Rückfallgefahren nicht zu beanstanden. Nach den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen würden Fahrer mit 
einer Blutalkoholkonzentration ab 1,6  ‰ doppelt so 
häufig rückfällig wie Personen mit geringeren Blutal-
koholkonzentrationen. Nicht an Alkohol gewöhnte 
Personen seien mit einer Blutalkoholkonzentration 
von 1,6  ‰ nicht in der Lage, ihr Fahrzeug aufzufinden, 
es in Gang zu setzen und es über eine gewisse Strecke 
zu bewegen. Dies gelte besonders bei einem Fahrrad, 
dessen Gebrauch besondere Anforderungen an den 
Gleichgewichtssinn stelle. Der in diesem Sinne zu ver-
stehende Alkoholmissbrauch setze eine Phase der Al-
koholgewöhnung voraus, also ein länger andauerndes 
Trinkverhalten. Ob dieses Verhalten auch noch aktuell 
vorhanden sei, bedürfe der Aufklärung. Der Zeitablauf 
allein gebe dafür noch keinen hinreichenden Anhalts-
punkt. Es begegne grundsätzlich keinen Bedenken, 
dem Betroffenen ein in der Vergangenheit liegendes 
Fehlverhalten bis zum Ablauf der [sich aus den] Til-
gungs- und Verwertungsbestimmungen < ergebenden 
Fristen > entgegenzuhalten; dies werde nicht allein 
wegen Zeitablaufs unverhältnismäßig. Dem Umstand, 
dass der Antragsgegner – mangels Kenntnis von der 
Trunkenheitsfahrt und dem Erlass eines rechtskräf-
tig gewordenen Strafbefehls – nicht bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt tätig geworden sei, komme vor 
diesem Hintergrund keine entscheidende Bedeutung 
zu. Der Antragsteller könne sich nicht mit Erfolg auf  
etwaige Vertrauensschutzgesichtspunkte nach Treu 
und Glauben, auf Verwirkung oder auf die Erfüllung 
eines „Zufallstatbestandes“ in Gestalt der Stellung 
des Umschreibungsantrags „nur wenige Monate“ vor  
Eintritt der Tilgungswirkung berufen. Es liege hier 
auch ein besonderes Vollzugsinteresse vor. Die von 
einem – voraussichtlich zu Recht – als zum Führen 
von Kraftfahrzeugen ungeeignet angesehenen Fahr- 
erlaubnisinhaber ausgehenden Gefahren für den  
Straßenverkehr seien zu groß, als dass sie im Inter-
esse seiner erleichterten und erweiterten Teilnahme 
am Straßenverkehr vorläufig hingenommen werden 
könnten. Angesichts der Gefahren für die Teilnehmer 
am öffentlichen Straßenverkehr, die von einem Kraft-
fahrer ausgingen, der sich voraussichtlich als ungeeig-
net zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen habe, 
müssten dessen berufliche und privaten Belange zu-
rückstehen.
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A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Be-

schluss des Verwaltungsgerichts Lüneburg vom 15. 
März 2019 ist gemäß §  146 Abs.  4 Satz  4 VwGO als 
unzulässig zu verwerfen, weil es an einem der Erfor-
dernisse nach §  146 Abs.  4 Satz  3 VwGO mangelt. 
Nach §  146 Abs.  4 Satz  1 VwGO ist die Beschwerde 
gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts in einem 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wie dem 
vorliegenden (§  80 VwGO) innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung muss sich unter anderem mit der an-
gefochtenen Entscheidung auseinandersetzen (§  146 
Abs.  4 Satz  3 VwGO). […]

Die hier innerhalb der Frist des §  146 Abs.  4 Satz  1  
VwGO eingereichte Begründung der Beschwerde 
wird diesen Anforderungen nicht gerecht.

Der Antragsteller wiederholt seinen Vortrag, er sei 
seit dem Jahr 2009 mindestens 300.000  km ohne einen 
Unfall oder andere Auffälligkeiten gefahren, und legt 
ihm unter verschiedenen Gesichtspunkten Bedeutung 
bei (Verneinung eines zureichenden Anlasses für die 
Anordnung seiner Begutachtung, unrichtige Prognose 
weiterer Trunkenheitsfahrten, fehlende Verhältnis-
mäßigkeit der Entziehungsverfügung, unzutreffende 
Schlussfolgerungen über Trinkgewohnheiten, die aus 
einer Alkoholfahrt mit 1,6  ‰ Blutalkoholgehalt oder 
mehr gezogen werden könnten). Er meint, es wäre im 
Hinblick darauf eine Einzelfallbetrachtung erforder-
lich gewesen und die Vorinstanz hätte hierbei auch 
den Umstand berücksichtigen müssen, dass die Ein-
tragung seiner Bestrafung wegen der Alkoholfahrt in 
dem Fahreignungsregister bald Tilgungsreife erlangt 
haben würde.

Das Verwaltungsgericht hat jedoch in den oben 
unter I. verkürzt wiedergegebenen Gründen des ange-
fochtenen Beschlusses bereits eingehend ausgeführt, 
warum dieser Vortrag rechtlich unerheblich ist. Der 
Antragssteller geht in seiner Beschwerdebegründung 
nicht hinreichend von der Struktur dieser Gründe der 
gerichtlichen Entscheidung aus und stellt ihren tra-
genden Elementen auch keine geeigneten Gegenargu-
mente gegenüber. Vielmehr beharrt er in zweiter In-
stanz lediglich auf seinem gegenteiligen, unrichtigen 
erstinstanzlichen Standpunkt.

Zwar kann es Ausnahmefälle geben, in denen kein 
medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen 
ist, obwohl die Voraussetzungen des §  13 Satz  1 Nr.  2 
Buchst. c) FeV dem Wortlaut nach vorliegen. Dies gilt 
etwa dann, wenn die Fahrerlaubnisbehörde an einer 
Überprüfung der Kraftfahreignung des Betroffenen 
aus Anlass seiner Trunkenheitsfahrt rechtlich gehindert 
ist, weil seine Eignung bereits bindend strafgerichtlich 
bejaht wurde (§  3 Abs.  4 StVG), oder wenn der Behör-
de ein zureichendes Beweismittel, namentlich ein die 
Fahrt schlüssig würdigendes medizinisch-psychologi-
sches Gutachten, bereits zur Verfügung steht. In der 
Regel liegen aber, wenn die tatbestandlichen Voraus-
setzungen des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. c) FeV durch 
eine nach den Vorschriften über das Fahreignungsre-

gister verwertbare Tat erfüllt sind, schon deshalb Tat-
sachen im Sinne der §§  2 Abs.  8 StVG, 46 Abs.  3 FeV 
vor, die Zweifel an der genannten Eignung begründen 
(vgl. BVerwG, Urt. v. 21.05.2008 – BVerwG 3 C 
32.07 –, BVerwGE 131, 163 ff., hier zitiert nach juris, 
Rn.  10 < am Ende >). Es ist dann kein Raum mehr für 
eine Einzelfallbetrachtung (a. A. Thür. OVG, Beschl. 
v. 27.03.2012 – 2 EO 135/12 –, VRS 123, 183 ff., hier 
zitiert nach juris, Rn.  12, und VG Neustadt a. d. Wein-
str., Beschl. v. 16.03.2006 – 3 L 357/06.NW –, ZfSch 
2006, 358 ff.), die im Hinblick auf besondere Umstän-
de, die in der Person des Betroffenen liegen (vgl. OVG 
NRW, Beschl. v. 29.09.1999 – 19 B 1629/99 –, ZfSch 
2000, 272 f., hier zitiert nach juris, Rnrn. 2 und 3), 
wegen Zeitablaufs (vgl. OVG Meckl.-Vorp., Beschl. 
v. 01.09.2014 – 1 M 89/14 –, NJW 2015, 363 ff., hier 
zitiert nach juris, Rn.  10 ff.) oder infolge langjähriger 
Unauffälligkeit im Straßenverkehr und nun nicht mehr 
ferner Tilgungsreife der Trunkenheitsfahrt zur Vernei-
nung der Anlassbezogenheit oder Verhältnismäßigkeit 
der Gutachtenanforderung führen könnte. Denn der 
Zeitablauf besagt nichts über eine Änderung der durch 
eine Trunkenheitsfahrt mit einem Blutalkoholgehalt 
von 1,6  ‰ oder mehr belegten problematischen Trink-
gewohnheiten, die Dunkelziffer bei Trunkenheitsfahr-
ten ist hoch und eine Relativierung der Verwertbarkeit 
der begangenen Trunkenheitsfahrt im Hinblick auf 
eine lediglich bevorstehende, aber noch nicht einge-
tretene Tilgungsreife verbietet sich, weil das auf die 
Bejahung einer Bewährung im Sinne der Verkehrssi-
cherheit hinausliefe, die der Gesetzgeber – ausweislich 
der Versagung der Tilgung (vgl. Dauer, in: Hentschel/
König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl. 2017,  
§  29 StVG Rn. 20) – nicht anerkennen will (vgl. Nds. 
OVG, Beschl. 11.04.2018 – 12 PA 8/18 –, S.  5 f. des 
Abdrucks, – zu §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. d] FeV). Die 
Fälle des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst.  c) FeV sind hier-
nach – weil und soweit, ohne Ermessen einzuräumen, 
an eine Tat angeknüpft wird, die zu einer Eintragung 
in das Fahreignungsregister geführt hat – in Ansehung 
der Bedeutung verstrichener Zeit für die Beurteilung 
der Anlassbezogenheit und Verhältnismäßigkeit einer 
Gutachtenanforderung mit denjenigen des §  14 Abs.  2  
Nr.  1 FeV zu parallelisieren (vgl. BVerwG Urt. v. 
09.06.2005 – BVerwG 3 C 21.04 –, NJW 2005, 3440 ff.,  
hier zitiert nach juris, Rnrn.  24, 25 und 33) und nicht 
mit denjenigen des §  14 Abs.  2 Nr.  2 FeV (vgl. BVer-
wG, Urt. v. 09.06.2005 – BVerwG 3 C 25.04 –, NJW 
2005, 3081 ff., hier zitiert nach juris, Rn.  21 ff.).

Davon abgesehen indiziert schon das Erreichen 
einer Blutalkoholkonzentration von um die 2,0  ‰ eine 
Toleranzbildung, die eines von mehreren Kriterien der 
Alkoholabhängigkeit ist (Schubert/Schneider/Eisen-
menger/Stephan < Hrsg. >, Begutachtungsleitlinien 
zur Kraftfahreignung, Kommentar, 2. Aufl. 2005, zu 
Kapitel  3.11.2, S.  160, unter 2.1.4), und spricht eine 
Blutalkoholkonzentration von 3,0  ‰, der sich der 
Antragsteller am 17. Dezember 2008 zumindest ganz 
erheblich angenähert hatte, mit großer Sicherheit für 
eine Alkoholabhängigkeit (vgl. Bay. VGH, Beschl. v. 
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27.03.2017 – 11 CS 17.420 –, juris, Rn.  16, m. w. N.).  
Dies verdeutlicht, dass gerade im vorliegenden Einzel-
fall das aktuelle Ausmaß der möglichen Alkoholprob-
lematik des Antragstellers und des von ihr ausgehen-
den Gefährdungspotentials nicht offenbleiben kann. 
Es lässt sich nur durch ein medizinisch-psycholo-
gisches Gutachten sogleich zuverlässig, umfassend 
und abschließend klären (vgl. Nds. OVG, Beschl. 
v. 01.04.2019 – 12 ME 58/19 –, S.  5 des Abdrucks; 
OVG Rh.-Pf., Urt. v. 17.08.2012 – 10 A 10284/12 –, 
NJW 2012, 3388 f., hier zitiert nach juris, Rn.  28). Bei 
dieser Art der Untersuchung können nämlich nicht 
allein die Umstände der in der Vergangenheit bereits 
zu verzeichnenden Trunkenheitsfahrt des Betroffenen, 
sein Trinkverhalten (anhand von Vorgeschichte und 
Entwicklung) sowie sein Persönlichkeitsbild näher be-
leuchtet werden, um zu bewerten, ob für die Zukunft 
die Gefahr einer weiteren Trunkenheitsfahrt besteht. 
Sondern es kann auch eine gutachterliche Bewertung 
des Änderungsprozesses erfolgen, wenn von dem Be-
troffenen eine Änderung seines Trinkverhaltens zu 
fordern war oder ist.

War aber die Gutachtenanforderung rechtens, ins-
besondere anlassbezogen und verhältnismäßig, so gilt 
dies hier ohne weiteres auch für die Entziehung der 
Fahrerlaubnis, die an den aus der mangelnden Be-
folgung dieser Beibringungsanordnung gezogenen 
Schluss auf eine fehlende Kraftfahreignung anknüpft.

Vor dem Hintergrund der nach alledem berechtigten 
Befürchtung, dass der Antragsteller mit der Verweige-
rung seiner Begutachtung einen fortdauernden Alko-
holmissbrauch oder sogar eine Alkoholabhängigkeit 
verbirgt, bedarf es keiner weiteren Erläuterung, dass 
seine beruflichen Nachteile, auf die er auch in dem 
Beschwerdeverfahren hinweist, es nicht rechtfertigen, 
ihn vorläufig weiter als Kraftfahrzeugführer am Stra-
ßenverkehr teilnehmen zu lassen.

44.  *)  Soweit ein in der Vergangenheit liegendes 
Fehlverhalten – hier: geahndete Trunkenheits-
fahrt vom 1. Juni 1999 – nach den Übergangsbe-
stimmungen des §  65 Abs.  3 Nr.  2 S.  1 StVG i. V. m.  
§§  28, 29 StVG a. F. noch nicht getilgt ist, darf sie für 
eine MPU-Anordnung gemäß §§  46 III, 13 Satz  1  
Nr.  2 b FeV herangezogen werden. Für eine zu-
sätzliche einzelfallbezogene Prüfung, ob der Sach-
verhalt wegen Zeitablaufs noch verwertbar ist, ist 
grundsätzlich kein Raum.

Sächsisches Oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 30. April 2019 – 3 B 74/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Antragsteller ist seit dem 17. Februar 2009 

Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klassen A, B, BE, 
C1 und C1E. Er wurde mit Urteil vom 1. Juni 1999, 
rechtskräftig seit dem 9. Juni 1999, wegen fahrläs-
siger Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit 

mit fahrlässigem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Ihm wurde die Fahrerlaubnis 
entzogen und sein Führerschein eingezogen. Zum 
Sachverhalt wurde festgestellt, dass der Antragsteller 
aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit einen 
Unfall verursacht hatte. Die ihm entnommene Blutpro-
be hatte eine Blutalkoholkonzentration von 1,0  Pro- 
mille im Mittelwert ergeben. Ihm wurde am 6. März 
2000 nach Teilnahme an einem Kursus zur Wieder-
herstellung der Kraftfahreignung vom 12. Februar bis 
zum 4. März 2000 erneut eine Fahrerlaubnis erteilt. In 
der Folge wurde er mehrfach, letztmalig mit Urteil des 
Amtsgerichts Leipzig vom 4.  Mai  2006 wegen vor-
sätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, rechtskräftig 
seit dem 15. September 2006, zu einer Freiheitsstra-
fe verurteilt. Daneben wurde gegen ihn eine isolierte 
Fahrerlaubnissperre von zwei Jahren verhängt. Am  
17. Februar 2009 wurde dem Antragsteller die Fahr-
erlaubnis nach Ablauf der Sperre antragsgemäß neu 
erteilt, nachdem er ein positives Gutachten zu seiner 
Fahreignung vorgelegt hatte.

Am 21. Dezember 2017 wurde gegenüber dem An-
tragsteller eine Geldbuße sowie ein Fahrverbot von 
einem Monat verhängt. Die Entscheidung ist seit dem 
12. Januar 2018 rechtskräftig. Bei dem Vorfall am  
16. Oktober 2017 wurde aufgrund eines Alkoholtests auf 
freiwilliger Basis ein Atemalkoholwert von 0,35  mg/l  
festgestellt. Der Aufforderung durch die Antragsgegne-
rin mit Schreiben vom 20. März 2018, bis spätestens 20. 
Juni 2018 ein Gutachten einer amtlich anerkannten Be-
gutachtungsstelle für Fahreignung gemäß §  46 Abs.  3,  
§  13 Satz  1 Nr.  2 b FeV vorzulegen, kam der Antrag-
steller nicht nach. Daraufhin wurde ihm mit Bescheid 
vom 30.  Oktober  2018 die Fahrerlaubnis entzogen. 
Der hiergegen eingelegte Widerspruch wurde mit  
Widerspruchsbescheid vom 12. Februar 2019 zurück-
gewiesen.

Das Verwaltungsgericht hat zur Begründung seiner 
Entscheidung angeführt, dass die Entziehung der Fahr-
erlaubnis des Antragstellers nach der im Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen, aber auch aus-
reichenden summarischen Prüfung keinen Bedenken 
begegne. [Dagegen richtet sich die Beschwerde des 
Antragstellers.]

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
Das Vorbringen des Antragstellers rechtfertigt keine 

Änderung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung.
1.  Die Feststellung des Verwaltungsgerichts, dass 

die Voraussetzungen des §  11 Abs.  8 i. V. m. §  13 Satz  1  
Nr.  2 b FeV vorliegen, ist nicht zu beanstanden.

Dass es sich bei der mit Bußgeldbescheid vom 21. De- 
zember  2017 geahndeten Ordnungswidrigkeit um eine  
Zuwiderhandlung im Straßenverkehr unter Alko-
holeinfluss in diesem Sinn gehandelt hat, wird vom 
Antragsteller nicht in Frage gestellt. Das Strafurteil 
des Amtsgerichts Leipzig vom 1.  Juni  1999 konnte 
in diesem Rahmen Berücksichtigung finden, da […] 
die Tilgungsfrist hierfür noch nicht abgelaufen war. 
[…] Ob es dabei […] auf den Zeitpunkt des Bescheids 
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über den Entzug der Fahrerlaubnis vom 30. Oktober 
2018, wegen des dann erst abgeschlossenen behörd-
lichen Verfahrens auf den des Widerspruchsbescheids 
vom 12. Februar 2019 oder auf den 20. März 2018 an-
kommt, an dem das medizinisch-psychologische Gut-
achten gemäß §  13 Satz  1 Nr.  2 b FeV schriftlich an-
geordnet worden war (vgl. hierzu SächsOVG, Beschl. 
v. 29. September 2016 – 3 A 222/16 –, juris Rn.  5 f. 
m. 273w. N.), kann vorliegend offen bleiben. Denn in 
jedem Fall sind gemäß der Übergangsbestimmung des 
§  65 Abs.  3 Nr.  2 Satz  1 StVG für die Berechnung der 
Tilgungsfristen die §§  28, 29 StVG a. F. heranzuzie-
hen. Das Verwaltungsgericht hat unter Anwendung der 
diesbezüglichen Vorschriften zutreffend festgestellt, 
dass die Tilgungsfrist erst am 18. Februar 2019 ab-
gelaufen war. Zu diesem Zeitpunkt war, wie sich aus 
der Zustellungsurkunde vom 15. Februar 2019 ergibt,  
der Widerspruchsbescheid gegenüber dem Prozess- 
bevollmächtigten des Antragstellers schon zuge-
stellt worden. Damit trifft die Einwendung des An-
tragstellers in seiner Beschwerde nicht zu, dass sich  
die Berechnung der Tilgungsfristen nach §  29 StVG  
in der aktuellen Fassung hätte ergeben müssen.  
Vielmehr zeigt §  65 Abs.  3 Nr.  2 Satz  4 StVG,  
dass erst ab dem 1. Mai 2019 für die Berechnung der 
Tilgungsfristen §  29 StVG in der aktuellen Fassung 
gilt.

Soweit in der Vergangenheit liegendes Fehlverhalten 
– hier die Trunkenheitsfahrt, die mit Urteil des Amts-
gerichts Leipzig vom 1. Juni 1999 geahndet worden 
war – noch nicht getilgt ist, ist sie mithin noch verwert-
bar. Für eine zusätzliche einzelfallbezogene Prüfung, 
ob der Sachverhalt wegen Zeitablaufs noch verwert-
bar ist, ist grundsätzlich kein Raum (SächsOVG,  
Beschl. v. 24. November 2015 – 3 B 280/15 –, juris 
Rn.  6 m. w. N.).

2.  Soweit der Antragsteller erneut die Aussagekraft 
seiner Teilnahme an einem Kurs zur Wiederherstel-
lung der Kraftfahreignung (§  70 FeV) im Frühjahr 
2000 anführt, hat die Antragsgegnerin zutreffend da-
rauf hingewiesen, dass es für eine entsprechende Be-
rücksichtigung an einer gesetzlichen Grundlage fehlt. 
Insbesondere ergibt sich aus  §  13 Satz  1 FeV, dass bei 
Vorliegen der dortigen Voraussetzungen die Anord-
nung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
nicht im Ermessen der Fahrerlaubnisbehörde steht; 
hierauf hat auch das Verwaltungsgericht hingewie-
sen. Im Übrigen ist die verwaltungsgerichtliche Fest-
stellung nicht in Frage gestellt, dass die im Oktober 
2017 begangene Ordnungswidrigkeit gegenüber der 
Begutachtungslage im Frühjahr 2000 eine neue Tatsa-
che darstellt, die – wie sich wiederum aus §  13 FeV 
ergibt – einer erneuten Begutachtung zu unterziehen 
war. […]

45.  1.  Wird medizinisches Cannabis nicht ent-
sprechend der ärztlichen Verordnung eingenom-
men, besteht nach Nr.  9.4 der Anlage  4 zur FeV 
keine Fahreignung.

2.  Im Falle des Beigebrauchs von illegalem Can-
nabis oder fahreignungsrelevantem Mischkonsum 
mit Alkohol besteht bei Cannabispatienten eben-
falls keine Fahreignung.

3.  Erfolgt die ärztliche Verordnung von medizi-
nischem Cannabis erst nach einem Verstoß gegen 
das Trennungsgebot in Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zur 
FeV, hat die Fahrerlaubnisbehörde zu prüfen, ob 
durch die Verordnung die Fahreignungszweifel 
ausgeräumt sind. Ggf. sind entsprechende Aufklä-
rungsmaßnahmen einzuleiten.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 29. April 2019 – 11 B 18.2482 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Am 4. Februar 2018 gegen 16.00  Uhr führte die Po-

lizei beim Kläger eine Verkehrskontrolle durch. Dabei 
wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 
0,17  mg/l sowie eine Konzentration von 14,0  ng/ml  
Tetrahydrocannabinol (THC) im Blut festgestellt. 
Der Kläger gab an, er habe das Cannabis von einem 
Bekannten erhalten und am Morgen eine Tablette 
Pregabalin eingenommen. Gegen den diesbezüglich 
erlassenen Bußgeldbescheid hat der Kläger Einspruch 
erhoben.

Das Landratsamt A. (im Folgenden: Landratsamt) 
hörte ihn daraufhin mit Schreiben vom 8. März 2018 
zur beabsichtigten Anordnung eines ärztlichen bzw. 
medizinisch-psychologischen Gutachtens an.

Mit Schreiben vom 21. März 2018 legte der Kläger 
ein Attest des Arztes für Naturheilverfahren ... vom  
20. Februar 2018 vor, wonach ihm ab diesem Tag  
Cannabis ärztlich verordnet worden ist. Daraus ergibt 
sich auch, dass der Kläger das verordnete Cannabis 
exakt nach den Vorgaben einzunehmen habe und aus-
führlich über die Interaktion von Cannabis und Ver-
kehrsverhalten aufgeklärt worden sei. Er werde sich 
aufmerksam selbst prüfen, inwieweit ein sicheres 
Führen eines Kraftfahrzeuges unter der verordneten 
Dosierung möglich ist. In der Regel sei dies nach vier 
bis sechs Wochen gut zu beurteilen. Zugleich legte der 
Kläger einen Patientenausweis mit Dosierungsanwei-
sung vor. Daraus ergibt sich, dass ihm Medizinal-Can-
nabisblüten verordnet werden, die er mittels Inhalation 
und Vaporisation einnehmen muss. Als Dosierungs-
anweisung ist eine Einzeldosis von 0,4  Gramm mit 
maximaler Dosierung von zwei Gramm innerhalb von  
24 Stunden angegeben. […]

Am 16. April 2018 führte die Polizei erneut eine 
Verkehrskontrolle beim Kläger durch. Dabei wurde 
gemäß dem Gutachten der Forensisch Toxikologi-
schen Centrum GmbH M. vom 25. April 2018 eine 
Konzentration von 7,3  ng/ml THC im Blut festgestellt. 
Nach dem Polizeibericht hat der Kläger angegeben, er 
habe an diesem Tag sieben Joints geraucht. Die Polizei 
ging davon aus, er habe damit die maximale Dosierung 
(5 x 0,4  Gramm/Tag) überschritten und nicht die vor-
gegebene Konsumart (Vaporisation) gewählt. Unter 
Berücksichtigung der Auffälligkeiten (Einbußen der 
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Konzentration, Gleichgewichtsstörungen, Apathie und 
Trägheit), sei auch eine relative Fahruntüchtigkeit in 
Betracht zu ziehen. Bei einer Nachschau durch die 
Polizei in der Wohnung des Klägers seien neben Me-
dizinal-Cannabis noch eine Druckverschlusstüte mit  
0,5  Gramm Marihuana und 14 Cannabiskleinpflanzen 
aufgefunden und sichergestellt worden. Die Polizei 
leitete daraufhin ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-
verfahren nach §  24a StVG und ein Strafverfahren 
wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes ein. Ob 
diese Verfahren schon abgeschlossen sind, ergibt sich 
aus den vorgelegten Akten nicht. […]

Mit Bescheid vom 7. Juni 2018 entzog das Land-
ratsamt dem Kläger die Fahrerlaubnis aller Klassen 
und verpflichtete ihn, den Führerschein innerhalb von 
sieben Tagen nach Zustellung des Bescheids abzulie-
fern. Der Kläger sei ungeeignet zum Führen von Kraft-
fahrzeugen, da er gemäß Nr.  9.2.1 der Anlage  4 zu  
§§  11, 13, und 14 FeV regelmäßig Cannabis konsumie-
re. Eine medizinisch-psychologische Begutachtung sei 
nicht angezeigt, da der Kläger das Medizinal-Cannabis 
nicht bestimmungsgemäß eingenommen und gleich-
zeitig Alkohol konsumiert habe. Zudem lasse der 
Besitz von anderem Cannabis darauf schließen, dass 
mit dem Medizinal-Cannabis nicht verantwortungsbe-
wusst umgegangen werde.

Mit Urteil vom 27. August 2018 hat das Verwal-
tungsgericht die Klage gegen den Bescheid vom  
7. Juni 2018 abgewiesen. Der Kläger sei nach Nr.  9.2.2 
der Anlage  4 zur FeV ungeeignet zum Führen von 
Kraftfahrzeugen, da am 4. Februar 2018 ein Misch-
konsum vorgelegen habe. Darüber hinaus spreche auch 
viel dafür, dass auch von einer fehlenden Fahreignung 
auszugehen sei, da der Kläger regelmäßiger Cannabis-
konsument sei. Die Spezialregelung der Nr.  9.6.2 der 
Anlage  4 greife nicht ein, da viel dafür spreche, dass 
er das verordnete Cannabis nicht bestimmungsgemäß 
einnehme. [Dagegen richtet sich die vom Senat zuge-
lassene Berufung des Klägers.]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Berufung ist nicht begründet, da das 

Verwaltungsgericht die Klage im Ergebnis zutreffend 
abgewiesen hat. […]    

2.  Dabei kann offen bleiben, ob der Kläger schon 
wegen des Vorfalls vom 4. Februar 2018 seine Fahr-
eignung nach §  11 Abs.  7 FeV i. V. m. Nr.  9.2.2 der An-
lage 4 zur FeV verloren hat, weil er unter dem Einfluss 
fahreignungsrelevanten Mischkonsums (vgl. BVerwG,  
U.v. 14.11.2013 – 3 C 32.12 – juris Rn.  26 ff.) ein 
Kraftfahrzeug im Straßenverkehr geführt hat. Es muss 
deshalb nicht entschieden werden, ob durch einen 
fahreignungsrelevanten Mischkonsum von Alkohol 
und Cannabis nur Fahreignungszweifel hervorgerufen 
werden und eine weitere Aufklärung erforderlich ist 
(vgl. für Zweifel am Trennvermögen BVerwG, Presse-
mitteilung Nr.  29/2019 vom 11.04.2019 im Verfahren 
3 C 13.17 u. a.) oder ob jedenfalls bei einer Teilnahme 
am Straßenverkehr unter Einfluss eines fahreignungs-

relevanten Mischkonsums die Fahreignung ohne wei-
tere Aufklärung zu verneinen ist.

3.  Der Kläger hat seine Fahreignung jedenfalls nach 
§  11 Abs.  7 FeV i. V. m. Nr.  9.4 der Anlage  4 zur FeV 
verloren, weil er die Vorgaben der ärztlichen Verord-
nung für die Einnahme des medizinischen Cannabis, 
bei dem es sich um ein verkehrsfähiges Betäubungs-
mittel i. S. d. Anlage  III zu §  1 des Betäubungsmittel-
gesetzes (BtMG) handelt, nicht eingehalten hat.

a)  Zwar entfällt bei der Einnahme von ärztlich ver-
ordnetem Medizinal-Cannabis die Fahreignung grund-
sätzlich nicht schon nach Nr.  9.2.1 der Anlage  4 zur 
FeV wegen regelmäßigen Cannabiskonsums, wenn 
es sich um die bestimmungsgemäße Einnahme eines 
für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen 
Arzneimittels i. S. d. Nr.  3.14.1 der Begutachtungsleit- 
linien zur Kraftfahreignung vom 27.  Januar 2014 
(Begutachtungsleitlinien, VkBl. S.  110; Stand: 
24.05.2018, die nach §  11 Abs.  5 FeV i. V. m. Anla-
ge  4a Grundlage für die Beurteilung der Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen sind) handelt (sog. Arz-
neimittelprivileg, Dauer in Hentschel/König/Dauer 
Straßenverkehrsrecht, 45. Auflage 2019, §  2 StVG 
Rn.  65; vgl. Laub, SVR 2017, 378, 379; vgl. SächsO-
VG, B. v. 06.05.2009 – 3 B 1/09 – Blutalkohol 2009, 
296 = juris Rn.  5). Insoweit definieren Nr.  9.4 und 
Nr.  9.6.2 der Anlage  4 zur FeV speziellere Anforde-
rungen für Eignungsmängel, die aus dem Gebrauch 
von psychoaktiven Arzneimitteln resultieren (vgl. 
Dauer a. a. O; Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Ver-
kehrsrecht, 2.  Aufl. 2017, §  11 FeV Rn.  51; SächsO-
VG a. a. O. Rn.  5).

Nach Nr.  9.4 der Anlage  4 zur FeV liegt keine Eig-
nung vor bei missbräuchlicher Einnahme psychoak-
tiv wirkender Arzneimittel und anderer psychoaktiv 
wirkender Stoffe. Eine missbräuchliche Einnahme 
ist nach dem Wortlaut der Nr.  9.4 der Anlage  4 zur 
FeV bei einem regelmäßigen übermäßigen Gebrauch 
anzunehmen. Regelmäßig ist hierbei jedoch nicht so 
zu verstehen wie in Nr.  9.2.1 der Anlage  4 zur FeV, 
sondern es genügt, wenn der übermäßige Gebrauch 
nicht nur sporadisch vorkommt (vgl. Dauer a. a. O.  
Rn.  65). Ein übermäßiger Gebrauch kann z. B. bei 
einer Einnahme des Medikaments in zu hoher Dosis 
(vgl. Dauer a. a. O. Rn.  65) oder entgegen der konkre-
ten Verschreibung angenommen werden (vgl. Laub 
a. a. O. S.  379), denn eine bestimmungsgemäße Ein-
nahme eines Arzneimittels für einen konkreten Krank-
heitsfall i. S. d. Nr.  3.14.1 der Begutachtungsleitlinien 
ist nur dann gegeben, wenn die Anwendung auf einer 
eindeutigen Verschreibung für eine symptombezogene 
Indikation beruht (vgl. Graw/Mußhoff, Blutalkohol 
2016, 333).

b)  Für eine solche Auslegung des Begriffs „über-
mäßig“ in Nr.  9.4 der Anlage  4 zur FeV sprechen auch 
§  24a Abs.  2 Satz  3 StVG und Nr.  15.1 des Anhangs 
III zur Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 
den Führerschein (3.  Führerschein-Richtlinie, RL 
2006/126/EG ABl L 403 S.  18).
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Wird die ärztliche Verschreibung nicht eingehal-
ten, handelt es sich nicht um einen bestimmungsge-
mäßen Gebrauch i. S. d. §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG 
und eine Fahrt unter Einfluss des Medikaments stellt 
eine Ordnungswidrigkeit dar (vgl. König in Hent-
schel/König/Dauer a. a. O. §  24a StVG Rn.  22). Wird 
das Medikament zur Dauerbehandlung eingesetzt, 
wie es beim Kläger der Fall ist, wird voraussichtlich 
regelmäßig eine Teilnahme am Straßenverkehr unter 
Einfluss des medizinischen Cannabis erfolgen und 
der Kläger würde mit jeder Verkehrsteilnahme eine 
Ordnungswidrigkeit begehen. Es liegt auf der Hand, 
dass in einem solchen Fall keine Fahreignung besteht, 
sondern der Betreffende einem regelmäßigen Can- 
nabiskonsument nach Nr.  9.2.1 der Anlage  4 zur FeV 
gleichgestellt werden muss.

Nach Nr.  15.1 des Anhangs  III zur 3.  Führerschein- 
Richtlinie, mit dem Mindestanforderungen an die kör-
perliche und geistige Tauglichkeit zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs formuliert werden, darf Bewerbern 
oder Fahrzeugführern, die regelmäßig psychotrope 
Stoffe in irgendeiner Form einnehmen, wenn die auf-
genommene Menge so groß ist, dass die Fahrtüchtig-
keit nachteilig beeinflusst wird, eine Fahrerlaubnis 
weder erteilt noch ihre Fahrerlaubnis erneuert werden. 
Dies gilt auch für alle anderen Arzneimittel oder Kom-
binationen von Arzneimitteln, die die Fahrtüchtigkeit 
beeinträchtigen. Wird ein betäubungsmittelhaltiges 
Medikament nicht entsprechend der ärztlichen Ver-
schreibung eingenommen, so ist regelmäßig nicht 
auszuschließen, dass die Fahrtüchtigkeit nachteilig be-
einflusst wird und die Fahreignung entfällt. Hier lagen 
bei der Kontrolle vom 16. April 2018 darüber hinaus 
auch konkrete Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung 
der Fahrtauglichkeit vor, weil beim Kläger Einbußen 
der Konzentration, Gleichgewichtsstörungen, Apathie 
und Trägheit festgestellt wurden.

c)  Der Kläger hat nach seinen eigenen Angaben das 
medizinische Cannabis nicht entsprechend der Verord-
nung seines Arztes eingenommen und es liegt damit 
ein übermäßiger Gebrauch i. S. d. Nr.  9.4 der Anlage  4 
zur FeV vor. Weder hat er die Konsumform noch die 
Dosierung eingehalten.

In seinem Cannabinoidausweis ist vermerkt, dass 
er das Cannabis mittels Vaporisation und Inhalation 
einnehmen muss. Demgegenüber hat er es nach sei-
nen eigenen Einlassungen mittels Joints geraucht. Es 
ist aber nicht ersichtlich, dass ihm entgegen den An-
gaben im Cannabinoidausweis Cannabis zur Verbren-
nung und Inhalation verordnet worden sein könnte. 
Der Kläger hat trotz Aufforderung durch den Senat 
weder die damalige noch die aktuelle ärztliche Ver-
ordnung oder eine vom vorgelegten Cannabinoidaus-
weis abweichende Gebrauchsanweisung vorgelegt. Es 
erscheint auch ausgeschlossen, dass eine Verordnung 
zur Verbrennung und Inhalation erfolgt ist, denn nach 
der Ausarbeitung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Apothekerkammern und der Bundesapothekerkammer 
vom 2. März 2017 „Verordnung von Arzneimitteln mit 

Cannabisblüten, -extrakt und Cannabinoiden – Infor-
mation für verschreibende Ärzte/innen“ (abrufbar im 
Internet unter https://www.kbv.de) kann die Verord-
nung von medizinischem Cannabis nach neun Rezep-
turformeln erfolgen. Dabei können Cannabisblüten 
entweder zur Inhalation nach Verdampfung mittels 
Vaporisator oder zur Teezubereitung verordnet werden 
(NRF < = Neues Rezeptur-Formularium > 22.12 bis 
22.15). Eine Verordnung zum Rauchen ist danach nicht 
möglich (vgl. auch Hoch/Friemel/Schneider, Can- 
nabis – Potenzial und Risiko – Eine wissenschaftliche 
Bestandsaufnahme, S.  29 < abrufbar im Internet unter 
www.bundesgesundheits-ministerium.de >; Mußhoff/
Graw, Blutalkohol 2019, 73, 79) und im vorgelegten 
Cannabinoidausweis auch nicht vorgesehen. Damit 
entfällt die Privilegierung der bestimmungsgemäßen 
Einnahme eines psychoaktiv wirkenden Arzneimittels.

Darüber hinaus hat der Kläger auch die verordnete 
Dosierung nicht eingehalten, indem er die verordnete 
Einzeldosis von 0,4  Gramm nach seinen eigenen An-
gaben nicht beachtet hat. Nach §  9 Abs.  1 Nr.  5 der 
Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe und 
den Nachweis des Verbleibs von Betäubungsmitteln 
vom 20.  Januar  1998 (Betäubungsmittel-Verschrei-
bungsverordnung – BtMVV, BGBl I S.  74), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 2. Juli 2018 (BGBl 
I S.  1078), ist auf dem Betäubungsmittelrezept die 
Gebrauchsanweisung mit Einzel- und Tagesgabe oder 
im Falle, dass dem Patienten eine schriftliche Ge-
brauchsanweisung übergeben wurde, ein Hinweis auf 
diese schriftliche Gebrauchsanweisung erforderlich. 
Auch aus der Ausarbeitung der Apothekerkammern 
(a. a. O.) geht hervor, dass bei der Verordnung von 
medizinischem Cannabis die Gebrauchsanweisung 
eindeutig sein muss und unklare Verordnungen nicht 
beliefert werden dürfen. Aus der Verordnung muss 
sich dabei auch die Anzahl der an einem Tag einzuneh-
menden Einzelgaben ergeben (vgl. zur Anzahl der an 
einem Tag einzunehmenden Tabletten Körner/Patzak/
Volkmer, Betäubungsmittelgesetz, 9.  Aufl.  2019, §  9 
BtMVV Rn.  8). Hier ist die Verordnung nur dann klar 
und eindeutig, wenn man die Einzeldosis mit genau 
0,4  Gramm annimmt und damit maximal fünf Einzel-
dosen täglich möglich sind. Würde die Einzeldosis 
entgegen dem Wortlaut der Dosierungsanweisung mit 
maximal 0,4  Gramm angenommen, wäre die mögliche 
tägliche Anzahl der Einzelgaben nicht bestimmbar und 
die Verordnung damit nicht eindeutig. Die Auffassung 
des Arztes des Klägers in der beim Verwaltungsgericht 
vorgelegten E-Mail vom 27.  Juni  2018, die Menge 
und Anzahl der Einzeldosis blieben dem Kläger über-
lassen, findet sich weder in der Dosierungsanleitung 
im Cannabinoidausweis wieder noch entspricht dies 
den Vorgaben der Betäubungsmittel-Verschreibungs-
verordnung und kann daher keine Berücksichtigung 
finden. Sollte die Verschreibung geändert werden 
müssen, so muss der Arzt dies nach §  9 Abs.  2 Satz  3 
BtMVV auf allen Teilen des Betäubungsmittelrezepts 
vermerken und durch seine Unterschrift bestätigen. 
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Hier ist nicht ersichtlich, dass die Einzeldosis in der 
Verschreibung auf diese Art und Weise geändert wor-
den ist.

d)  Dabei ist auch unerheblich, dass der Bescheid 
vom 7.  Juni 2018 sich nicht auf Nr.  9.4 der Anlage  4 
zur FeV stützt, sondern Nr.  9.2.1 und 9.2.2 der Anlage 
4 zur FeV als einschlägig ansieht. Es kann daher offen 
bleiben, ob bei betäubungsmittelhaltigen Medikamen-
ten neben Nr.  9.4 auch Nr.  9.1 und 9.2 der Anlage 4 zur 
FeV Anwendung finden können.

Die Frage, ob ein angefochtener Bescheid materiell 
rechtmäßig ist, richtet sich, sofern höherrangiges oder 
spezielleres Recht nichts Abweichendes vorgibt, nach 
dem Recht, das geeignet ist, seinen Spruch zu tragen. 
Erweist sich dieser aus anderen als den angegebe-
nen Rechtsgründen als rechtmäßig, ohne dass diese 
anderen Rechtsgründe wesentliche Änderungen des 
Spruchs erfordern würden, dann ist der Verwaltungs-
akt im Sinne des §  113 Abs.  1 Satz  1 VwGO nicht 
rechtswidrig (BVerwG, U. v. 19.08.1988 – 8 C 29.87 – 
BVerwGE 80, 96; BayVGH, B. v. 23.06.2016 – 11 CS 
16.907 – juris Rn.  23 ff.). Daher kann ein Bescheid, der 
auf §  11 Abs.  7 FeV i. V. m. Nr.  9.2.1 und 9.2.2 der An-
lage  4 zur FeV gestützt ist und einem Fahrerlaubnis- 
inhaber die Fahrerlaubnis wegen feststehender Unge-
eignetheit entzieht, auf der Grundlage des §  11 Abs.  7 
FeV i. V. m. Nr.  9.4 der Anlage  4 zur FeV rechtmäßig 
und aufrechtzuerhalten sein, wenn die Nichteignung 
des Betroffenen zum maßgeblichen Zeitpunkt gleich-
wohl feststeht. §  11 Abs.  7 FeV i. V. m. der Anlage  4 
ist keine Ermessensvorschrift, sondern zwingendes 
Recht. Die Rechtsgrundlagen sind daher insoweit 
austauschbar (vgl. zum Austausch von §  11 Abs.  7 
und Abs.  8 FeV BayVGH, B. v. 21.01.2019 – 11 
ZB 18.2066 – juris Rn.  18; B. v. 03.05. 2017 – 11 
CS 17.312 – juris Rn.  25; B. v. 27.02.2017 – 11 CS 
16.2316 – juris Rn.  28).

4.  Der Kläger hat seine Fahreignung bis zum Be-
scheiderlass auch nicht wiedergewonnen und diesbe-
zügliche Aufklärungsmaßnahmen durch die Fahrer-
laubnisbehörde waren nicht veranlasst, da auch keine 
Anhaltspunkte dafür vorlagen.

Grundsätzlich erscheint es zwar in besonders ge-
lagerten Fällen nicht von vornherein ausgeschlossen, 
dass die durch vorherigen Cannabiskonsum nach  
Nr.  9.2.1 oder 9.2.2 der Anlage  4 zur FeV entstandenen 
Fahreignungszweifel durch eine ärztliche Verordnung 
von medizinischem Cannabis ausgeräumt werden kön-
nen oder die ggf. entfallene Fahreignung dadurch wie-
derhergestellt ist. Diese Frage ist von der Fahrerlaub-
nisbehörde auch regelmäßig im Entziehungsverfahren 
zu prüfen (vgl. OVG Saarl, B. v. 03.09.2018 – 1 B 
221/18 – Blutalkohol 55, 448). Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob das Merkblatt des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur vom November 
2015 den Fahrerlaubnisbehörden in Bayern zur An-
wendung empfohlen oder verpflichtend gemacht wor-
den ist. Denn es entspricht ständiger Rechtsprechung 
des Senats (vgl. z.B. BayVGH, B. v. 21.01.2019 – 11 
ZB 18.2066 – juris Rn.  24; B. v. 22.09.2015 – 11 CS 

15.1447 – juris Rn.  20), dass im Fahrerlaubnisent-
ziehungsverfahren auch dem Betroffenen günstige 
Umstände zu berücksichtigen sind und daher die Wie-
dergewinnung der Fahreignung einer Entziehung der 
Fahrerlaubnis entgegensteht. Bei hinreichenden An-
haltspunkten für eine mögliche Wiedergewinnung der 
Fahreignung sind von der Fahrerlaubnisbehörde auch 
entsprechende Aufklärungsmaßnahmen einzuleiten.

Im vorliegenden Fall musste die Fahrerlaubnisbe-
hörde aber nicht weiter aufklären, ob der Kläger (wie-
der) fahrgeeignet ist, denn seine Ungeeignetheit stand 
zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses nach §  11 Abs.  7  
FeV i. V. m. Nr.  9.4 der Anlage  4 zur FeV fest (s. o. 
Nr.  3). Der Kläger war der Auffassung, die von ihm 
gewählten Einnahmemodalitäten entsprächen der ärzt-
lichen Verordnung des Medizinal-Cannabis und zeigte 
sich nicht bereit, die Art der Einnahme zu ändern.

Die weiteren Zweifel an der Fahreignung des Klä-
gers aufgrund des Besitzes von illegalem Cannabis 
sowie des möglichen zusätzlichen Einflusses von Al-
kohol bei der Verkehrsteilnahme und der möglichen 
fehlenden Leistungsfähigkeit nach Nr.  9.6.2 der Anla-
ge  4 zur FeV mussten daher im Entziehungsverfahren 
auch nicht näher aufgeklärt werden, sondern werden 
erst im Rahmen eines etwaigen Wiedererteilungsver-
fahrens mittels eines ärztlichen Gutachtens nach §  14 
Abs.  1 Satz  1 Nr.  2 oder 3 FeV und mittels einer me-
dizinisch-psychologischen Untersuchung nach §  14 
Abs.  2 Nr.  2 FeV auszuräumen sein.

Es bestehen jedenfalls weiterhin erhebliche Zwei-
fel, ob der Kläger den zuvor festgestellten illegalen 
Cannabiskonsum vollständig beendet hat, durch den 
die Privilegierung der Einnahme von Medizinal-Can-
nabis aber entfallen würde (vgl. VGH BW, B. v. 
31.01.2017 – 10 S 1503/16 – VRS 131, 207 = juris 
Rn.  5 ff. m. w. N.). Bei der polizeilichen Durchsuchung 
seiner Wohnung am 16. April 2018 wurden zahlreiche 
Cannabispflanzen und 0,5 Gramm illegales Cannabis 
(Marihuana) aufgefunden. Es erscheint daher nicht 
ausgeschlossen, dass der Kläger neben dem medizini-
schen weiterhin illegales Cannabis konsumiert.

Darüber hinaus erscheint auch ein zusätzlicher 
Einfluss von Alkohol bei der Verkehrsteilnahme beim 
Kläger möglich, was wegen der damit verbundenen 
erheblichen Steigerung des Unfallrisikos bei Can- 
nabismedikation aber generell auszuschließen ist (vgl. 
Fahreignungsbegutachtung bei Cannabismedikation,  
Hrsg. DGVP, aktualisierte Fassung 15. 08. 2018,  
S. 12, im Internet abrufbar unter https://www.dgvp- 
verkehrspsychologie.de). Zum einen hat er sich bisher 
von dem im Februar 2018 festgestellten fahreignungs-
relevanten Mischkonsum nicht distanziert, sondern ver-
harmlost diesen weiterhin. Zum anderen hatte er nach 
seinen Angaben an diesem Tag auch noch eine Tablet-
te Pregabalin eingenommen. Während der Einnahme 
dieses Arzneimittels soll nach den Informationen im 
Beipackzettel (im Internet abrufbar unter www.gelbe- 
liste.de) auf den Konsum von alkoholischen Getränken 
und Speisen verzichtet werden. Es spricht daher vieles 
dafür, dass der Kläger auch entgegen ausdrücklicher 
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Empfehlungen dazu neigt, verschiedene psychoaktive 
Substanzen gleichzeitig einzunehmen. Darüber hinaus 
hat er auch nicht vorgetragen, dass er von seinem Arzt 
ordnungsgemäß darüber aufgeklärt worden ist, dass 
der zusätzliche Einfluss von Alkohol auszuschließen 
ist.

Im Übrigen bestehen auch Bedenken, dass der Klä-
ger unter dem Einfluss des ärztlich verordneten Can- 
nabis zum Führen von Kraftfahrzeugen i. S. d. Nr.  9.6.2 
der Anlage 4 hinreichend leistungsfähig ist. Nach  
Nr.  9.6.2 der Anlage  4 zur FeV besteht keine Fahreig-
nung, wenn bei einer Dauerbehandlung mit Arzneimit-
teln eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit zum 
Führen von Kraftfahrzeugen unter das erforderliche 
Maß vorliegt. Bei der Verkehrskontrolle vom 16. April 
2018 stellte die Polizei ihrem Bericht zufolge fest, dass 
der Kläger unter Konzentrations- und Gleichgewichts-
störungen litt sowie apathisch und träge wirkte. Nach 
dem Attest seines behandelnden Arztes vom 20. Feb-
ruar 2018 sollte der Kläger sich ca. vier bis sechs Wo-
chen selbst aufmerksam prüfen und dann seine Fahr-
eignung gut beurteilen können. Unabhängig davon, ob 
eine solche Vorgehensweise einer ordnungsgemäßen 
ärztlichen Beratung und Behandlung entspricht (vgl. 
Mußhoff/Graw, Blutalkohol 2019, 73, 79) oder ob 
es nicht Aufgabe des Arztes ist, gemeinsam mit dem 
Patienten zu prüfen, ob nach der Einstellungsphase 
wieder Fahreignung vorliegt, ist es dem Kläger entge-
gen der Annahme seines Arztes fast acht Wochen nach 
der Verordnung nicht gelungen, seine Fahrtüchtigkeit 
gut einzuschätzen, sondern er hat am Straßenverkehr 
teilgenommen, obwohl erhebliche Beeinträchtigungen 
erkennbar waren.

5.  Es war auch nicht erforderlich, den behandeln-
den Arzt des Klägers, der das medizinische Cannabis 
verordnet hat, im Berufungsverfahren als Zeuge zu 
der Frage einzuvernehmen, ob es in dem persönlichen 
Aufklärungsgespräch dem Kläger selbst überlassen 
worden ist, auf wie viele Einzeldosen er die erlaubte 
Tagesdosis verteilt und in welcher Form er das Can-
nabis konsumiert. Der Kläger hat den von seinem be-
handelnden Arzt ausgefüllten und unterschriebenen 
Cannabinoidausweis – Patientenausweis & Dosie-
rungsanleitung vorgelegt, aus dem sich ergibt, dass 
er das Medizinal-Cannabis mittels Vaporisation und 
Inhalation einnehmen muss und Einzeldosen von 0,4 
Gramm vorgesehen sind. Eine Möglichkeit der Ein-
nahme mittels Verbrennung und Inhalation ist in dem 
Vordruck nicht vorgesehen und entspricht nicht der 
Dosierungsanweisung. Eine den tatsächlichen Einnah-
memodalitäten entsprechende, von dem Cannabinoid-
ausweis abweichende Verordnung hat der Kläger trotz 
Aufforderung nicht vorgelegt. Um in den Genuss der 
Arzneimittelprivilegierung zu kommen, ist der Kläger 
aber verpflichtet, das Medikament in der angegebenen 
Dosierung und Form einzunehmen. Dies hat sein Arzt 
mit Attest vom 20. Februar 2018 auch bestätigt. Es 
kommt deshalb nicht darauf an, ob der Arzt eine davon 
abweichende Einnahme und Dosierung im Beratungs-
gespräch tatsächlich für zulässig erachtet hat oder ob 

ein Missverständnis zwischen ihm und dem Kläger 
vorlag. Denn der Kläger muss sich an den angegebe-
nen Einnahme- und Dosierungsvorschriften im Canna-
binoidausweis festhalten lassen. Sind diese falsch oder 
unzureichend, so können sie für die Zukunft geändert 
werden. Sie können aber nicht „auf Zuruf“ für die 
Vergangenheit per E-Mail abgewandelt werden, wenn 
gegen die ursprünglichen Einnahme- und Dosierungs-
vorschriften verstoßen worden ist und dadurch Zweifel 
an der Fahreignung des Patienten aufgekommen sind.

6.  Nach alledem war die Berufung mit der Kosten-
folge des §  154 Abs.  2 VwGO zurückzuweisen. […]

46.  1.  Art.  2 Abs.  1 und Art.  11 Abs.  4 Unterabs.  2  
der Richtlinie 2006/126/EG sind dahin auszulegen, 
dass sie einen Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsge-
biet sich der Inhaber eines von einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins vorüber-
gehend aufhält, nicht daran hindern, die Anerken-
nung der Gültigkeit dieses Führerscheins wegen 
einer Zuwiderhandlung seines Inhabers abzuleh-
nen, die in diesem Gebiet stattgefunden hat und in 
deren Folge der erstgenannte Mitgliedstaat nach 
Ausstellung des Führerscheins eine Maßnahme der 
Einschränkung, der Aussetzung oder des Entzugs 
der Fahrerlaubnis getroffen hat.

2.  Nicht bereits bei der Feststellung nach §  28 
Abs.  4 Satz  2 oder §  29 Abs.  3 Satz  2 FeV, sondern 
erst im Verfahren nach §  28 Abs.  5 oder §  29 Abs.  4 
FeV über die Wiedererteilung des Rechts, von einer 
ausländischen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch 
zu machen, ist die Rechtsprechung des EuGH zu 
berücksichtigten, nach der ein Mitgliedstaat die 
Anerkennung der Gültigkeit eines von einem an-
deren Mitgliedstaat erteilten Führerscheins wegen 
einer einschränkenden Maßnahme nicht auf unbe-
stimmte Zeit versagen darf.

3. Wegen des Anwendungsvorrangs des Unions-
rechts sind die Voraussetzungen für die Wiederer-
teilung des Rechts, von einer ausländischen Fahr- 
erlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, nur 
insoweit anwendbar, als sie gemäß dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz nicht die Grenzen dessen 
überschreiten, was zur Erreichung des von der 
Richtlinie 2006/126/EG verfolgten Ziels der Ver-
besserung der Sicherheit im Straßenverkehr ange-
messen und erforderlich ist.

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 
Beschluss vom 18. April 2019 – 16 A 298/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Kläger begehrte von der beklagten Stadt die 

Feststellung, dass er berechtigt sei, mit seiner estni-
schen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutsch-
land Kraftfahrzeuge zu führen. Nach einer Trunken-
heitsfahrt am 14.05.2011 in Deutschland hatte er seine 
deutsche Fahrerlaubnis am 31.05.2011 in Estland 
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umgetauscht. Mit Strafbefehl vom 22.09.2011 hatte 
ihm das Amtsgerichts die Fahrerlaubnis entzogen. 
Die Beklagte stellte fest, dass der Kläger aufgrund 
seines estnischen Führerscheins nicht berechtigt sei, 
ein Fahrzeug in der Bundesrepublik Deutschland zu 
führen. Das Verwaltungsgericht wies die im Anschluss 
erhobene Klage ab. Der hiergegen gerichtete Antrag 
auf Zulassung der Berufung hatte keinen Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Aus dem Antragsvorbringen des Klägers ergeben 

sich keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des 
erstinstanzlichen Urteils (§  124 Abs.  2 Nr.  1 VwGO).

Soweit der Kläger beanstandet, das Verwaltungsge-
richt habe als Zeitpunkt seiner Anmeldung in Estland 
fehlerhaft den 31.05.2011 zugrunde gelegt, obwohl 
er tatsächlich bereits seit 2010 dort gewohnt habe und 
seit Mitte Mai 2011 dort gemeldet sei, legt er bereits 
nicht dar, inwieweit dies einen Unterschied für die 
rechtliche Würdigung machen soll, zumal das Verwal-
tungsgericht jedenfalls ab dem Zeitpunkt des Umtau-
sches des deutschen Führerscheins am 31.05.2011 den 
Wohnsitz des Klägers in Estland unterstellt hat.

Der Kläger beanstandet ferner ohne Erfolg, 
das Verwaltungsgericht habe die Bedeutung der 
Entscheidung des EuGH in der Sache Hofmann 
verkannt. In diesem Urteil hat der EuGH ent-
schieden, dass die Art.  2 Abs.  1 und 11 Abs.  4  
Unterabs.  2 der Richtlinie 2006/126/EG dahin auszu-
legen sind, dass sie es einem Mitgliedstaat verwehren, 
die Anerkennung der Gültigkeit des einer Person, die 
Inhaber einer ihr in seinem Hoheitsgebiet entzogenen 
früheren Fahrerlaubnis war, außerhalb einer ihr auf-
erlegten Sperrfrist für die Neuerteilung dieser Fahr- 
erlaubnis von einem anderen Mitgliedstaat ausge-
stellten Führerscheins auch dann abzulehnen, wenn 
die Voraussetzung eines ordentlichen Wohnsitzes im 
Hoheitsgebiet des letztgenannten Mitgliedstaats ein-
gehalten wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 26.04.2012 
– C 419/10 <Hofmann> –, NJW 2012, 1935 = juris, 
Rn.  91).

Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon aus-
gegangen, dass der Kläger aus dieser Entscheidung 
nichts für sich ableiten kann. Wie der EuGH in einem 
späteren Urteil selbst ausgeführt hat, betrifft die Ent-
scheidung in der Sache Hofmann allein die Anerken-
nung eines ausländischen Führerscheins, der nach dem 
Entzug der inländischen Fahrerlaubnis (und dem Ende 
einer Sperre) ausgestellt worden ist (vgl. EuGH, Urteil 
vom 23.04.2015 – C 260/13 <Aykul> –, NJW 2015, 
2945 = juris, Rn.  58).

Hingegen wurde der estnische Führerschein des 
Klägers bereits am 31.05.2011 ausgestellt, also bevor 
das Amtsgericht U. mit Beschluss vom 10.06.2011 
die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis anord-
nete und das Amtsgericht Q. dem Kläger mit Straf-
befehl vom 22.09.2011 die Fahrerlaubnis entzog. 
Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass 
im Falle des Klägers der Strafbefehl des Amtsge-
richts in Bezug auf den zu diesem Zeitpunkt be-

reits ausgestellten estnischen Führerschein gemäß  
§  69b Abs.  1 Satz  1 StGB unmittelbar die Wirkung der 
Aberkennung des Rechts, von der Fahrerlaubnis im 
Inland Gebrauch zu machen, entfaltete.

Entgegen der Auffassung des Klägers ist darin 
auch kein Verstoß gegen Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126/EG zu sehen, denn sein estnischer Führer-
schein war von seiner Ausstellung an – wenn auch 
nur für kurze Zeit – in Deutschland anerkannt. Erst 
die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis und der 
anschließende rechtskräftige Strafbefehl des Amtsge-
richts Q. vom 22.09.2011 hatten zur Folge, dass das 
Recht des Klägers zum Führen von Kraftfahrzeugen 
im Inland nicht mehr galt. Für einen solchen Fall, in 
dem der Führerschein eines anderen Mitgliedstaats vor 
der Aberkennung des Rechts zum Führen von Kraft-
fahrzeugen ausgestellt wurde, sieht Art.  11 Abs.  4 Un-
terabs.  2 der Richtlinie 2006/126/EG eine Ausnahme 
von Art.  2 Abs.  1 der genannten Richtlinie vor (vgl. 
EuGH, Urteil vom 23.04.2015 – C 260/13 <Aykul> –, 
NJW 2015, 2945 = juris, Rn.  58).

Aus dem vom Kläger vorgetragenen Umstand, dass 
er ohne den Umtausch seines deutschen Führerscheins 
bereits nach Ablauf der in dem Strafbefehl des Amts-
gerichts verfügten Sperre eine neue Fahrerlaubnis in 
einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat hätte er-
werben und davon in Deutschland Gebrauch machen 
dürfen, kann er für das vorliegende Verfahren nichts 
ableiten. Der Kläger hat sich nach seiner Trunken-
heitsfahrt vom 14.05.2011 freiwillig dafür entschie-
den, seinen deutschen Führerschein (nach Vereitelung 
der Beschlagnahme durch die deutsche Polizei) in Est-
land umzutauschen, noch bevor ihm das Amtsgericht 
U. mit Beschluss vom 10.06.2011 die Fahrerlaubnis 
vorläufig entziehen konnte. Im Übrigen hätte der Klä-
ger ohne den vorherigen Umtausch seines deutschen 
Führerscheins bis zur Neuerteilung einer Fahrerlaub-
nis (nach Ablauf der Sperre) nicht nur in Deutschland, 
sondern vor allem auch an seinem angeblichen Wohn-
sitz in Estland kein Kraftfahrzeug führen dürfen. Auch 
vor diesem Hintergrund ist eine (europa-)rechtlich re-
levante Benachteiligung des Klägers, dem wegen des 
durch Umtausch erworbenen estnischen Führerscheins 
dort keine neue estnische Fahrerlaubnis erteilt werden 
kann, nicht dargelegt.

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des erstins-
tanzlichen Urteils ergeben sich auch nicht aus dem 
Verweis des Klägers auf die Ausführungen des EuGH 
zur Verhältnismäßigkeit in der Sache Aykul. Danach 
darf ein Mitgliedstaat die Anerkennung der Gültig-
keit eines von einem anderen Mitgliedstaat erteilten 
Führerscheins wegen einer einschränkenden Maß-
nahme nach Art.  11 Abs.  4 Unterabs.  2 der Richt- 
linie 2006/126/EG nicht auf unbestimmte Zeit versa-
gen (vgl. EuGH, Urteil vom 23.04.2015 – C 260/13 
<Aykul> –, NJW 2015, 2945 = juris, Rn.  76).

Vor diesem Hintergrund müssen die Voraussetzun-
gen für die Erteilung des Rechts, von einer ausländi-
schen Fahrerlaubnis im Inland wieder Gebrauch zu 
machen, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten 
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und dürfen insbesondere nicht die Grenzen dessen 
überschreiten, was zur Erreichung des von der Richt-
linie 2006/126/EG verfolgten Ziels der Verbesserung 
der Sicherheit im Straßenverkehr angemessen und er-
forderlich ist (vgl. EuGH, Urteil vom 23.04.2015 – C 
260/13 <Aykul> –, NJW 2015, 2945 = juris, Rn.  84).

Soweit der Kläger beanstandet, das Verwaltungsge-
richt sei fehlerhaft davon ausgegangen, dass die von 
ihm zu erfüllenden Voraussetzungen für die Wiederer-
teilung der Fahrberechtigung verhältnismäßig seien, 
bestehen schon deshalb keine ernstlichen Zweifel an 
der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung, 
weil diese Ausführungen nicht entscheidungserheblich 
gewesen sind.

Vorliegend hat der bereits im Verwaltungsver- 
fahren anwaltlich vertretene Kläger sowohl bei der  
Beklagten als auch beim Verwaltungsgericht aus-
drücklich nur die Feststellung beantragt, dass er  
aufgrund seiner estnischen Fahrerlaubnis in Deutsch- 
land zum Führen von Kraftfahrzeugen berechtigt  
ist. Er hat dagegen nicht beantragt, ihm das Recht  
zu erteilen, von seiner estnischen Fahrerlaub-
nis im Inland (wieder) Gebrauch zu machen (§  29  
Abs.  4 FeV). Dementsprechend hat die Beklagte hier 
auf der Grundlage von §  29 Abs.  3 Satz  2 FeV die 
Feststellung getroffen, dass die Rechtsfolgen des §  29 
Abs.  3 Satz  1 FeV eingetreten sind, dass also die Be-
rechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland 
(§  29 Abs.  1 Satz  1 FeV) nicht gilt. Voraussetzung für 
diese Feststellung ist lediglich das Vorliegen einer der 
in §  29 Abs.  3 Satz  1 FeV genannten Fälle. Hier ist der 
Tatbestand des §  29 Abs.  3 Satz  1 Nr.  3 FeV erfüllt, da 
dem Kläger (nach Ausstellung des estnischen Führer-
scheins) die Fahrerlaubnis im Inland rechtskräftig von 
einem Gericht entzogen worden ist.

Unter welchen konkreten Voraussetzungen der Klä-
ger einen Anspruch auf Wiedererteilung seiner Fahrbe-
rechtigung hat, ist hingegen ausschließlich eine Frage 
des Verfahrens nach §  28 Abs.  5 oder §  29 Abs.  4  
FeV, das für die Erteilung des Rechts, von einer aus-
ländischen Fahrerlaubnis nach einer Entziehung der 
Fahrerlaubnis im Inland wieder Gebrauch zu machen, 
zunächst einen hierauf gerichteten Antrag voraussetzt. 
Welche der genannten Vorschriften einschlägig ist, 
lässt sich erst nach einer etwaigen Antragstellung er-
mitteln und hängt davon ab, ob sich dann der ordent-
liche Wohnsitz des Klägers im Inland oder Ausland 
befindet.

Im Falle einer ablehnenden Entscheidung der – je 
nach Wohnsitz des Klägers – gemäß §  73 Abs.  2 oder 
3 FeV zuständigen Fahrerlaubnisbehörde ist es Aufga-
be des VG zu überprüfen, ob die von den deutschen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Voraussetzungen 
gemäß dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht die 
Grenzen dessen überschreiten, was zur Erreichung des 
von der Richtlinie 2006/126/EG verfolgten Ziels der 
Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr ange-
messen und erforderlich ist (vgl. EuGH, Urteil vom 
23.04.2015 – C 260/13 <Aykul> –, NJW 2015, 2945 
= juris, Rn.  84).

Für die Beurteilung der Frage, ob gemäß §  28 Abs.  5  
oder §  29 Abs. 4 FeV die Gründe für die Entziehung 
nicht mehr bestehen, sollen nach §  3 Abs.  6 StVG die 
Vorschriften über die Neuerteilung einer (deutschen) 
Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung ent-
sprechend gelten. Wegen des Anwendungsvorrangs 
des Unionsrechts dürfen dem Kläger in dem Wie-
dererteilungsverfahren insbesondere die Vorschriften 
über die Tilgung von Eintragungen im Fahreignungs-
register (§  29 StVG) und über die Klärung von Eig-
nungszweifeln durch medizinisch-psychologisches 
Gutachten (hier §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchstabe d FeV) 
jedoch nur insoweit entgegengehalten werden, als sie 
gemäß dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht die 
Grenzen dessen überschreiten, was zur Erreichung 
des von der Richtlinie 2006/126/EG verfolgten Ziels 
der Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr 
angemessen und erforderlich ist (vgl. EuGH, Urteil 
vom 23.04.2015 – C 260/13 <Aykul> –, NJW 2015, 
2945 = juris, Rn.  80 ff., der im vorgelegten Fall eine 
Tilgungsfrist von fünf Jahren bzw. das Erfordernis 
des Nachweises einjähriger Abstinenz und der Vor-
lage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
bei einer Klägerin aus Österreich für verhältnismäßig 
gehalten hat).

Ob vor diesem Hintergrund im Anwendungsbereich 
des Art.  11 Abs.  4 Unterabs.  2 der Richtlinie 2006/126/
EG in Einzelfällen eine Eintragung im Fahreignungs-
register bereits zu einem früheren Zeitpunkt als mit 
Eintritt der Tilgungsreife (§  29 StVG) dem Betroffe-
nen nicht mehr vorgehalten und nicht zu seinem Nach-
teil verwertet werden darf oder etwa in Abweichung 
von §  11 Abs.  3 Satz  1 FeV auch ein Gutachten einer 
ausländischen Begutachtungsstelle für Fahreignung 
(vgl. zu Letzterem BVerwG, Urteil vom 29.01.2009 
– 3 C 31.07 –, NJW 2009, 1687 = juris, Rn.  16; Bay. 
VGH, Urteil vom 21.12.2016 – 11 B 16.867 –, juris, 
Rn.  45), oder zumindest ggf. erforderliche Abstinenz-
nachweise eines ausländischen Labors zu akzeptieren 
sind, bedarf vorliegend keiner Entscheidung.

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

47.  *)  1.  Im Ausland begangene und festgestellte 
Zuwiderhandlungen gegen Verkehrsvorschriften 
können den deutschen Behörden grundsätzlich 
Veranlassung geben, die Fahreignung eines Er-
laubnisinhabers zu verneinen oder jedenfalls klä-
ren zu lassen, sofern diese Zuwiderhandlungen 
„hinreichend entsprechend einer Inlandstat“ nach-
gewiesen sind. 

2.  Erforderlich aber auch ausreichend ist bei 
dem Verdacht einer Fahrt unter Alkohol im Aus-
land, dass die aus dem betreffenden europäischen 
Staat stammenden Erkenntnisse einen hinreichend 
gesicherten Schluss auf das Überschreiten einer 
nach inländischem Recht bestehenden Eingriffs-
schwelle zulassen.
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3.  Im Fahrerlaubnisrecht als Teil des Ordnungs- 
und Gefahrenabwehrrechts genügt im Unterschied 
zu dem der Bestrafung eines Fehlverhaltens die-
nenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
damit bereits die hinreichende Wahrscheinlichkeit 
eines Schadenseintritts für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung und damit ein Gefahrenver-
dacht, der einen Eignungsmangel als naheliegend 
erscheinen lässt.  

4.  Lässt sich demgegenüber nicht nachweisen, 
dass bei der AAK-Bestimmung im Ausland jeden-
falls von vergleichbaren Voraussetzungen wie im 
Bundesgebiet ausgegangen wurde, kann eine Maß-
nahme der deutschen Fahrerlaubnisbehörde nicht 
auf ein entsprechendes Messprotokoll gestützt wer-
den. 

Verwaltungsgericht Gera,
Beschluss vom 6. November 2018 – 3 E 1514/18 Ge –

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

Antragsgegner mit Bescheid vom 31. August 2018 
ausgesprochene Entziehung seiner Fahrerlaubnis der 
Klassen B, BE, C1, C1E, AM, L und T.

Dem 1962 geborenen Antragsteller wurde mit Straf-
befehl des Amtsgerichts Rudolstadt vom 11. Dezem-
ber 2013 wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr 
(Blutalkoholkonzentration 1,56 Promille) die Fahr- 
erlaubnis entzogen. Die Neuerteilung erfolgte am  
11. Oktober 2014.

Am 12. April 2018 wurde dem Antragsgegner vom 
Kraftfahrtbundesamt der in Frankreich eingezogene 
Führerschein des Antragstellers zusammen mit Schrei-
ben der französischen Behörde sowie der deutschen 
Botschaft in Paris übersandt. In diesen wurde darüber 
informiert, dass ein sechsmonatiges Fahrverbot für das 
französische Hoheitsgebiet verhängt worden sei. Am 
10. März 2018 sei bei dem Antragsteller in Frankreich 
eine Atemalkoholkonzentration (AAK) von 1,19  mg/l 
festgestellt worden.

Mit Schreiben vom 19. April 2018 ordnete der 
Antragsgegner gem. §  11 Abs.  2, 13 Nr.  2 b) und c) 
i. V. m. §  46 FeV die Vorlage eines medizinisch-psy-
chologischen Gutachtens einer amtlich anerkannten 
Begutachtungsstelle für Fahreignung (BfF) an. […]  
Der Antragsteller erklärte sich zunächst bereit, der 
Aufforderung nachzukommen, legte ein Gutachten je-
doch nicht vor. Mit Schreiben vom 3. Juni 2018 legte 
er den Untersuchungsbericht der französischen Poli-
zei vom 10. März 2018 vor und erklärte, dass er am 
Tattag gegen 5:30  Uhr eine Panne auf der Autobahn 
Strasbourg-Paris gehabt und während der Wartezeit 
auf einen Abschlepper eine halbe Flasche Whiskey ge-
trunken habe. Aus dem Untersuchungsbericht ergebe 
sich, dass er nicht gefahren, sondern in der Nähe des 
Fahrzeugs angetroffen worden sei. […] Mit Schrei-
ben vom 2. August 2018 hörte der Antragsgegner den 
Antragsteller zu der beabsichtigten Entziehung der 
Fahrerlaubnis an. Der Antragsteller äußerte sich da-

hingehend, dass es zwar zutreffe, dass gegen ihn in 
Frankreich ein Fahrverbot verhängt worden, jedoch 
offen sei, ob er mit einer den Grenzwert übersteigen-
den AAK ein Kraftfahrzeug geführt habe. Das Verfah-
ren zur Atemalkoholfeststellung entspreche nicht den 
vergleichbaren Voraussetzungen in Deutschland.

Mit Bescheid vom 31. August 2018 entzog der 
Antragsgegner dem Antragsteller die Fahrerlaubnis 
(Ziffer 1) und forderte diesen zur Abgabe des Führer-
scheins auf (Ziffer 2). Die sofortige Vollziehung der 
Ziffern 1 und 2 wurde angeordnet (Ziffer 4). […] Am 
6. September 2018 erhob der Antragsteller Wider-
spruch gegen den Entziehungsbescheid, über den nach 
Aktenlage noch nicht entschieden ist. Am selben Tag 
hat der Antragsteller um einstweiligen Rechtsschutz 
bei dem Verwaltungsgericht Gera ersucht. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechts-

schutzes nach §  80 Abs.  5 VwGO hat Erfolg. […]
Es lässt sich – derzeit – nicht feststellen, dass der 

Antragsteller fahrungeeignet ist, insbesondere liegen 
die Voraussetzungen des §  11 Abs.  8 Satz  1 FeV nicht 
vor. Nach derzeitigem Sachstand fand die Aufforde-
rung zur Vorlage eines medizinisch-psychologischen 
Gutachtens vom 19. April 2018 in §  13 Satz  1 Nr.  2 b)  
oder §  13 Satz  1 Nr.  2 c) FeV keine materielle Rechts-
grundlage. Nach diesen Vorschriften ordnet die Fahr- 
erlaubnisbehörde die Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens u. a. dann an, wenn 
wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr 
unter Alkoholeinfluss begangen wurden oder wenn der 
Betroffene ein Fahrzeug im Straßenverkehr bei einer 
Atemalkoholkonzentration (AAK) von 0,8  mg/l oder 
mehr geführt hat.

Vorliegend ist nach summarischer Prüfung weder 
davon auszugehen, dass der Antragsteller eine – im 
Hinblick auf die Tat vom 4. November 2013 – wei-
tere Zuwiderhandlung unter Alkoholeinfluss im Stra-
ßenverkehr begangen hat, noch dass er ein Fahrzeug 
im Straßenverkehr bei einer AAK von 0,8  mg/l oder 
mehr geführt hat. Zwar spricht Einiges dafür, dass der 
Antragsteller in Frankreich am 10. März 2018 sein 
Kraftfahrzeug mit einer diesen Grenzwert überstei-
genden AAK geführt hat; mit Blick darauf, dass der 
Antragsgegner den Sachverhalt jedoch nicht ausermit-
telt hat, ist diese Frage im Ergebnis jedoch offen. Dies 
betrifft sowohl den rechtssicheren Nachweis einer be-
stimmten AAK als auch die Frage, ob der Antragsteller 
(bei Annahme des AAK-Nachweises) tatsächlich ein 
Kraftfahrzeug im Straßenverkehr geführt hat.

Erforderlich aber auch ausreichend ist bei dem Ver-
dacht einer Fahrt unter Alkohol im Ausland, dass die 
aus dem betreffenden europäischen Staat stammenden 
Erkenntnisse einen hinreichend gesicherten Schluss 
auf das Überschreiten einer nach inländischem Recht 
bestehenden Eingriffsschwelle zulassen (vgl. OVG 
NRW, Urt. v. 25. Oktober 2016 – 16 A 1237/14 –; Be-
schl. v. 3. November 2014 - 16 B 694/14 - jeweils Juris). 
Im Fahrerlaubnisrecht als Teil des Ordnungs- und Ge-
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fahrenabwehrrechts genügt im Unterschied zu dem der 
Bestrafung eines Fehlverhaltens dienenden Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht damit bereits die hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und damit 
ein Gefahrenverdacht, der einen Eignungsmangel als  
naheliegend erscheinen lässt (vgl. OVG NRW, Urt. 
v. 25. Oktober 2016 – 16 A 1237/14 –; OVG Saarl,  
Beschl. v. 18. September 2003 – 1 W 24/03 –; VG 
Cottbus, Urt. 15. Juni 2017 – 1 K 2073/15 –; vgl. 
Siegmund in: Freymann/Wellner, jurisPK-Straßen-
verkehrsrecht, §  13 FeV, Rn.  60 – jeweils Juris). Im 
Ausland begangene und festgestellte Zuwiderhand-
lungen gegen Verkehrsvorschriften können den deut-
schen Behörden grundsätzlich Veranlassung geben, 
die Fahreignung eines Erlaubnisinhabers zu verneinen 
oder jedenfalls klären zu lassen, sofern diese Zuwider-
handlungen „hinreichend entsprechend einer Inland-
stat“ nachgewiesen sind (vgl. BayVGH, Beschl. v. 16. 
August 2012 – 11 CS 12.1624 –; OVG NRW, Urt. v.  
25. Oktober 2016 – 16 A 1237/14 –; Beschl. v. 3. No-
vember 2014 – 16 B 694/14 –; OVG Meck-Pomm, 
Beschl. v. 27. März 2008 – 1 M 204/07 –; VG Cottbus, 
Urt. 15. Juni 2017 – 1 K 2073/15 –; Urt. v. 7. August 
2015 – 1 L 261/15 –; VG Münster, Urt. v. 16. Mai 2014 
– 10 K 841/14 – jeweils Juris). Lässt sich demgegen-
über nicht nachweisen, dass bei der AAK-Bestimmung 
im Ausland jedenfalls von vergleichbaren Vorausset-
zungen wie im Bundesgebiet ausgegangen wurde, 
kann eine Maßnahme der deutschen Fahrerlaubnis-
behörde nicht auf ein entsprechendes Messprotokoll 
gestützt werden.

Die Anforderungen der bundesdeutschen Recht-
sprechung an die Feststellung einer bestimmten AAK 
im Verfahren über Ordnungswidrigkeiten nach §  24a 
StVG ergeben sich aus Gutachten zur Prüfung der 
„Beweissicherheit der Atemalkoholanalyse“ des Bun-
desgesundheitsamts aus dem April 1991. Das Gut-
achten listet die Voraussetzungen zur Sicherung „der 
größtmöglichen Zuverlässigkeit der Messmethode im 
Allgemeinen und ihres Ergebnisses im Einzelfall“ auf. 
Danach muss die Zuverlässigkeit des Messgerätes über 
den gesamten Zeitraum seines Einsatzes gewährleistet 
sein, was in Deutschland üblicherweise durch eine Erst- 
eichung nach dem Eichgesetz und Nacheichungen ge-
währleistet werde (Nr.  3.1 des Gutachtens). Vorausset-
zung für eine verlässliche Messung der AAK sei die 
Erfassung der Alveolenluft (Nr.  3.2 des Gutachtens). 
Voraussetzung einer Bestätigung der Messergebnisse 
sei die Durchführung von zwei Einzelmessungen (mit 
zwei unabhängig voneinander arbeitenden Messsys-
temen oder aber einer Kontrollmessung mit einem 
Prüfgas), die nicht mehr als fünf Minuten auseinander 
liegen sollten (Nrn.  3.2, 3.4 und 3.5 des Gutachtens). 
Es sei zudem von einem Einfluss der Temperatur auf 
das Messergebnis auszugehen, so dass die AAK auf 
eine Bezugstemperatur von 34  °C umzurechnen sei  
(Nr.  3.3 des Gutachtens). Schließlich sei eine Kont-
rollzeit von 10 Minuten vor der AAK-Messung erfor-
derlich, innerhalb derer der Proband keine die Mes-

sung möglicherweise beeinflussende Substanzen zu 
sich nehmen dürfe (Nr. 3.4 des Gutachtens).

Vorliegend erweist sich die Sachverhaltsaufklärung 
durch den Antragsgegner als lückenhaft, sodass ge-
genwärtig nicht gesichert ist, dass das Messergebnis 
im vorliegenden Fahrerlaubnisentziehungsverfahren 
berücksichtigt werden kann. Grundlage der Gutach-
tensanordnung war die Mitteilung der französischen 
Behörden, dass bei dem Antragsteller eine AAK von 
1,19  mg/l festgestellt worden war. Einzelheiten, die es 
dem Gericht ermöglichen würden, zu prüfen ob und 
aus welchen Gründen von einer den bundesdeutschen 
Anforderungen mindestens vergleichbaren AAK-Mes-
sung in Frankreich ausgegangen werden könnte, liegen 
nicht vor, denn über die bloße Mitteilung des Mess-
werts hinaus enthält die Akte weder ein Messprotokoll 
oder weitere Angaben über den Vorgang der Messung 
bzw. zur Einhaltung von Warte- und Kontrollzeiten. 
Hierauf hat der Antragsteller bereits im Verwaltungs-
verfahren hingewiesen. Vor diesem Hintergrund wäre 
es an dem Antragsgegner gewesen, sich mit den fun-
dierten Einwendungen des Antragstellers auseinan-
derzusetzen und darzulegen, aus welchen Gründen 
aus seiner Sicht in rechtlicher Hinsicht dennoch von 
dem Messergebnis sowie dem Führen eines Kraftfahr-
zeugs in alkoholisiertem Zustand auszugehen sei. Eine 
Bindung der Fahrerlaubnisbehörde an die Mitteilung 
eines nicht untersetzten Atemalkoholwerts besteht je-
denfalls nicht (vgl. OVG Meck-Pomm, Beschl. v. 27. 
März 2008 – 1 M 204/07 – Juris). Ebenso fehlen sämt-
liche Unterlagen im Hinblick auf das in Frankreich 
durchgeführte „Schuldanerkenntnisverfahren“.

Darauf, dass der Antragsteller nach eigenen An-
gaben während der Wartezeit aufgrund einer Panne 
auf der Autobahn eine halbe Flasche Whiskey zu 
sich genommen haben will, kommt es für die Frage 
der hier streitgegenständlichen Anordnung nicht an. 
Auch wenn dieses Verhalten wohl zeigt, dass der An-
tragsteller zwischen Alkoholgenuss und Führen eines 
Kraftfahrzeugs nicht trennen kann, obwohl ihm be-
reits einmal die Fahrerlaubnis wegen Fahrens unter 
Alkoholeinfluss entzogen worden ist, reicht das nach 
den von dem Antragsgegner genannten Anspruchs-
grundlagen für die Gutachtenanordnung gestützt hat, 
nicht aus. Hinreichend Anhaltspunkte für einen Al-
koholmissbrauch, auf den die Gutachtenanordnung 
nach §  13 Nr.  2 a) FeV ebenfalls gestützt werden kann, 
dürften aufgrund der derzeitigen Aktenlage noch nicht 
gegeben sein (vgl. dazu Hentschel/König/Dauer, Stra-
ßenverkehrsrecht, 44. Aufl., §  13 FeV Rn.  19 ff.).

Im Hinblick auf den zu erwartenden Fortgang des 
Verfahrens wird bereits jetzt darauf hingewiesen, 
dass greifbare Anhaltspunkte dafür, dass das bei der 
Polizeikontrolle in Frankreich eingesetzte Messge-
rät ungeeignet war, dagegen nicht bestehen dürften, 
denn das Messgerät Dräger Alcotest 9510 (DE) gehört 
neben dem Dräger Alcotest 7110 Evidential seit 2013 
zu den zugelassenen beweissicheren Messsystemen 
(vgl. Grube in: Freymann/Wellner, jurisPK-Straßen-
verkehrsrecht, OwiG Rn.  143). Soweit der Antrag-
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steller vorträgt, die Tat vom 4. November 2013 liege 
so weit zurück, dass sie nicht mehr verwertbar sei, ist 
dem entgegenzuhalten, dass es für die Frage, wie lange 
einem Betroffenen ein in der Vergangenheit zurücklie-
gendes Fehlverhalten entgegengehalten werden darf, 
einzig auf die maßgeblichen Tilgungs- und Verwer-
tungsbestimmungen ankommt. Die Tilgungsfrist der 
Tat vom 4. November 2013 beträgt gemäß §  29 Abs  1  
Satz  2 Nr.  3 StVG zehn Jahre mit der Folge, dass – 
auch unter Berücksichtigung der Übergangsvorschrif-
ten – eine Tilgung noch nicht eingetreten ist.

Der Antrag bliebe auch dann erfolgreich, wenn die 
Erfolgssausichten des Widerspruchs lediglich offen 
sein sollten. Das Aussetzungsinteresse des Antragstel-
lers überwiegt derzeit das öffentliche Vollziehungs-
interesse gerade noch. Die Gefahren einer Teilnahme 
des Antragstellers am Straßenverkehr bis zur abschlie-
ßenden Klärung der Rechtmäßigkeit der Entziehungs-
anordnung in einem Hauptsacheverfahren erscheinen 
im Ergebnis nicht so gewichtig, dass das Interesse des 

Antragstellers an einer Ausnutzung seiner Fahrerlaub-
nis bis zu diesem Zeitpunkt hinter dem öffentlichen 
Vollziehungsinteresse, das auf den Schutz insbeson-
dere der körperlichen Unversehrtheit und des Lebens 
anderer Verkehrsteilnehmer und des Antragstellers 
selbst ausgerichtet ist, zurückstehen müsste. Zu Guns-
ten des Antragstellers ist zu berücksichtigen, dass er 
– abgesehen von dem in Rede stehenden Vorfall – nach 
Aktenlage seit Neuerteilung seiner Fahrerlaubnis im 
Oktober 2014 im Straßenverkehr wegen Fahrens unter 
Alkoholeinfluss nicht mehr negativ in Erscheinung ge-
treten ist. Sein Gewerbe hat er aufgegeben […]. Dem 
Antragsgegner bzw. der Widerspruchsbehörde ist es 
zudem möglich, die Einschätzung, der Antragsteller 
habe mit seiner Trunkenheitsfahrt in Frankreich die 
tatbestandlichen Voraussetzungen des §  24a Abs.  1 
StVG erfüllt, umgehend durch nähere Aufklärung bei 
den zuständigen französischen Stellen hinreichend zu 
untermauern. Darüber hinaus steht es ihm frei, einen 
Antrag nach §  80 Abs.  7 Satz  2 VwGO zu stellen. […]
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5. Gemeinsames Symposium des Bundes gegen Alkohol und 
Drogen im Straßenverkehr B.A.D.S. (Landessektion  

Sachsen-Anhalt), des Ministeriums für Inneres und Sport sowie 
des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung des Landes  

Sachsen-Anhalt und der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt

„Alkohol – kein Thema mehr im Straßenverkehr?“

Angesichts sinkender Fallzahlen bei Unfällen mit Personenschäden unter Alkohol- 
einfluss scheint das Thema „Alkoholmissbrauch im Straßenverkehr“ seine Brisanz verloren  
zu haben. 

Einerseits haben die unter anderem jahrelange außerordentlich intensive Aufklärung der 
Umsetzer-Verbände des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, so auch des B.A.D.S., die 
Forschungsarbeit auf diesem Gebiet sowie die begleitende Einführung der Nullpromille-
grenze für Fahranfänger ihre Wirkung nicht verfehlt. Andererseits reißt die Kette schwers-
ter Alkoholunfälle nicht ab.

Das fünfte gemeinsame Symposium des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Stra-
ßenverkehr (B.A.D.S.-Landessektion Sachsen-Anhalt), des Ministeriums für Inneres und 
Sport sowie des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt 
und der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt stellt Fragen nach der Reaktion auf die-
sen Sachverhalt und lässt dazu namhafte Experten zu Wort kommen.

Es referieren: Kurt Rüdiger Maatz, Richter am BGH a. D., Dr. Katja Jachau, Fach- 
ärztin für Rechtsmedizin, Institut für Rechtsmedizin Universität Halle, Außenstelle Magde-
burg, Dipl.-Psych. Dr.-Ing. Michael Minge sowie Polizeioberrat Andreas Pretzlaff, Leiter  
Reviereinsatzdienst.

 Die Veranstalter

Editorial    Sup II - 3
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Kurt rüDiger Maatz

Herausforderungen an Gesetzgebung und Rechtsprechung

Einführung
Eine gute Nachricht gleich vorweg: Der Bierkonsum hierzulande – jedenfalls der Absatz der Brauereien – 

sinkt unaufhörlich. Im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief bei einem Rückgang gegenüber 2015 um immerhin 
2,5  %1)! Und damit nicht genug. Auch die Kurve der von der Statistik erfassten Alkoholunfälle weist seit langem 
einen stetigen Verlauf nach unten aus. Also: Alkohol – keine Thema mehr?

Doch. Man lese nur eine Meldung in den Medien von Samstag, 12. Mai 2018:
Zahl der Unfälle durch illegale Drogen gestiegen
Berlin (dpa) – „Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Einfluss illegaler Drogen wie Cannabis, Heroin, Speed, 

Ecstasy oder anderer Amphetamine hat sich innerhalb von zehn Jahren fast verdreifacht. Das berichten die Zei-
tungen der Funke-Mediengruppe und beziehen sich auf Angaben aus dem Bundesverkehrsministerium. Alkohol 
sei aber nach wie vor die größte Gefahr im Straßenverkehr, auch wenn die Unfallzahlen sinken: 2016 lag die Zahl 
der durch Alkohol am Steuer verursachten Unfälle bei 32.700. Die Summe der Unfälle, bei denen die Polizei bei 
den Hauptschuldigen illegale Drogen registrierte, bei gut 3.200.“

Deshalb ist Alkohol wie eh und je Thema im Straßenverkehr! Die Frage kann – aus meiner Sicht des Verkehrs-
straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts – nur sein, was sich in Gesetzgebung und Rechtsprechung tut bzw. – wenn 
und solange sich nichts tut – tun sollte.

Hier greife ich vier Aspekte heraus, die die Gesetzgebung und die Rechtsprechung aktuell beschäftigen bzw. 
beschäftigen sollten. 

Zum einen die Frage, ob die sog. Grenzwertrechtsprechung des BGH (zuletzt für Kraftfahrer 1,1  ‰ BGHSt 
37, 98 aus dem Jahr 1990) dogmatischen Bedenken ausgesetzt ist, die deren Bestand  infrage stellen und den 
Gesetzgeber herausfordern (dazu I.), zum anderen  die Frage, ob der Gesetzgeber analog dem „absoluten Drogen-
verbot“ nach §  24a Abs.  2 StVG auch ein „absolutes Alkoholverbot am Steuer“ einführen sollte (dazu II.), ferner  
die Frage, was aus dem Appell für eine normativ stimmige Beweiswürdigung zum Vorsatz bei der Trunkenheits-
fahrt geworden ist (dazu III.), sowie schließlich die Frage, welche Auswirkung eine weitergehende Automatisie-
rung im Kfz-Bereich (hoch- oder vollautomatisiertes Fahren) auf die geltende Rechtslage im Zusammenhang mit 
Alkohol (und Drogen) hat oder haben kann (dazu IV.).

I.  Die „Grenzwertrechtsprechung des BGH“
Das Grundgesetz verlangt, dass der Gesetzgeber die Strafbarkeit einer Tat so konkret bestimmt, dass jeder-

mann die Rechtsfolgen seiner Handlung(en) im Voraus erkennen und sein Handeln danach ausrichten kann. 
Das schließt die Verwendung normativer Rechtsbegriffe bei der Tatbestandsbeschreibung, die der Auslegung 
durch die Rechtsprechung zugänglich sind, nicht grundsätzlich aus. Doch darf es der Gesetzgeber dabei nicht 
der Rechtsprechung überlassen, die Grenzen der Strafbarkeit selbst zu bestimmen. Dass dies mitunter zu einem 
Kompetenzkonflikt zwischen gesetzgebender und rechtsprechender Gewalt führt, liegt in der Natur der Sache.  

So kann es sich auch bei der Festlegung der strafbegründenden Grenzwerte für alkoholbedingte sog. „absolu-
te“ Fahrunsicherheit durch die Rechtsprechung des BGH nach §  316 StGB verhalten. Denn der gesetzliche Tat-
bestand knüpft die Strafbarkeit an die „infolge des Genusses alkoholischer Getränke …“ aufgehobene Fähigkeit, 
„das Fahrzeug sicher zu führen“, ohne dass irgendwo „gesetzlich bestimmt“ (Art.  103 Abs.  2 GG) wäre, dass 
Kraftfahrer sich ab einer BAK von 1,1  ‰2) wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar machen.

Dazu ein kurzer Blick in die Gesetzgebungsgeschichte des §  316 StGB3):
Seit mehreren Anläufen von der 1. Wahlperiode an war erst in der 4. Wahlperiode 1964 mit der Verabschiedung 

des 2. Gesetzes zur Sicherung des Straßenverkehrs unter maßgeblichem Einfluss der Rechts- und Verkehrsme-
dizin der Weg für die Umwandlung des Alkohol-Übertretungs-Tatbestandes [erg.: §  21 StVG i. V. m. §  2 StVZO 
a. F.] in ein Vergehen und damit für den §  316 StGB in seiner jetzigen Gestalt bereitet. Damit konnte das Fahren 
in toxisch bedingt fahrunsicherem Zustand schon als solches auch als Straftat geahndet werden. Vor diesem Hin-
tergrund und dem Umstand, dass aus der vom Gesetzgeber selbst durchaus erwogenen gesetzlichen Festlegung 
eines strafbegründenden „als Gefahrengrenzwert verstandenen Blutalkoholwerts“ nichts geworden ist, ist die 
bisherige Bestimmung der „Grenzwert“-Alkoholisierung durch den BGH zu sehen. 

 1) Badische Neueste Nachrichten (BNN) vom 2. Februar 2018.
 2) BGHSt 37, 98.
 3) Zur Gesetzgebungsgeschichte näher Maatz BA 2001, Suppl. S.  40 ff.
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Diese „Grenzwert“-Rechtsprechung bei Alkoholfahrten beruht auf der – unter Beachtung des Zweifelsgrund-
satzes in dubio pro reo gewonnenen, d. h. beweisrechtlichen, als Erfahrungssatz des täglichen Lebens gewerteten –  
Annahme, dass jeder (!) entsprechend alkoholisierte Kraftfahrer toxisch bedingte Leistungsminderungen und 
Persönlichkeitsveränderungen aufweist, die seiner sicheren Teilnahme am Straßenverkehr entgegenstehen4), und 
damit den objektiven Tatbestand des §  316 StGB erfüllt5). Dass diese Prämisse – ungeachtet ihrer fachlichen 
Fundierung durch die Gutachten des Bundesgesundheitsamts – hinterfragt werden kann, bedarf nicht erst eines 
Verweises auf die Problematik der Dunkelfeldforschung6). Hier setzen auch die – rechtlichen – Einwände ein, 
die Rechtsprechung habe mit der Festlegung der Grenzwerte alkoholbedingter „absoluter“ Fahrunsicherheit, die 
jeden Gegenbeweis ausschließt, eine „quasi-gesetzesersetzende Regelung“ getroffen, in den Kompetenzbereich 
des Gesetzgebers eingegriffen. Allerdings sind einschlägige Verfassungsbeschwerden erfolglos geblieben, weil 
das Bundesverfassungsgericht über die Richtigkeit des vom BGH in Anspruch genommenen Erfahrungssatzes 
aufgrund seiner beschränkten Prüfungskompetenz nicht befunden hat.7) Gleichwohl ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass – wie Fischer es in dem Standardkommentar zum StGB formuliert – „die dogmatische Einordnung 
der Grenzwertbestimmung als Erfahrungssatz im Grunde eine begriffliche Hilfskonstruktion zur Aufstufung 
eines Beweisanzeichens zum Tatbestandsmerkmal“ ist; denn – so Fischer weiter – „Kennzeichen der Regelwir-
kung eines Erfahrungssatzes wäre auch seine Widerleglichkeit im Einzelfall; gerade diese Möglichkeit (sei) bei 
Erreichen der ,absoluten‘ Grenze nicht gegeben.“8)

Die von der Rechtsprechung definierten Grenzwerte absoluter Fahrunsicherheit bilden jedenfalls selbst keine 
medizinisch-naturwissenschaftliche Aussage; sie sind vielmehr das Ergebnis von deren juristischer Bewertung. 
Dies gilt generell für die rechtliche Bewertung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse einschließlich statistischer 
Ergebnisse9) als Teil der dem Richter übertragenen Beweiswürdigung. Die inhaltliche Bestimmung des Tatbe-
standsmerkmals der Fahrunsicherheit unterliegt nicht allein rechts- bzw. verkehrsmedizinischer oder toxikologi-
scher Beurteilung, sondern ist eine Rechtsfrage, deren normative Bewertung in erster Linie richterliche Aufgabe 
ist. „Gebunden“ ist die ansonsten „freie“ richterliche Beweiswürdigung nur durch sog. allgemeine Erfahrungs-
sätze des täglichen Lebens. Dazu gehören wissenschaftliche Erkenntnisse aber nur, wenn und solange sie in 
Fachkreisen allgemein anerkannt sind, also gesicherte Erkenntnisse, denen eine unbedingte, jeden Gegenbeweis 
mit anderen Mitteln ausschließende Beweiskraft zukommt.10)

Letzteres nimmt die „Grenzwert-Rechtsprechung“ der absoluten Fahrunsicherheit für sich in Anspruch; ob zu 
Recht, darf indes infrage gestellt werden. 

Dies zumal, da die Rechtsprechung gehalten ist, ihre Beweisgrundlagen stets unter Berücksichtigung neuer 
Erkenntnisse auf deren Stichhaltigkeit zu überprüfen, und in dieser Hinsicht – unabhängig von allen rechts-
dogmatischen und auch fachwissenschaftlichen Bedenken, denen die „Grenzwert-Rechtsprechung“ schon im 
Grundsatz ausgesetzt ist –  zuletzt die jüngsten „Düsseldorfer“ Studien zur Fahr(un)sicherheit beim Radfahren 
unter Alkohol- und Drogeneinfluss einmal mehr Zweifel geweckt haben, ob das „Konzept“ sog. „absoluter Be-
weisgrenzwerte“, das der Rechtsprechung des BGH zugrunde liegt, überhaupt (noch) tragfähig ist.11)

Ausgangspunkt war die von der Politik aufgeworfene Frage, ob der durch die Rechtsprechung festgesetzte 
Radfahrer-Alkohol-Grenzwert von 1,6  ‰12) zu hoch sei – und deshalb abgesenkt werden müsse.

 4) So ausdrücklich BGHSt 21, 157, 160.
 5) Nur der Vollständigkeit halber: Soweit die Praxis zwischen „absoluter“ und „relativer“ alkoholbedingter 

Fahrunsicherheit unterscheidet, berührt dies weder den Grad der Trunkenheit noch die Qualität der toxisch 
bedingten Leistungsminderung, sondern allein die Art und Weise, wie der Nachweis der Fahruntüchtigkeit als 
psychophysischer Zustand herabgesetzter Gesamtleistungsfähigkeit zu führen ist; vgl. BayObLG NZV 1997, 
127, 128.

 6) Vgl. u. a. Kazenwadel/Vollrath in Krüger, Das Unfallrisiko unter Alkohol, 1995, S.  115 ff.; dies. BA 1997, 344; 
dazu Iffland BA 1998, 258 ff.

 7) Vgl. zur die Verfassungsbeschwerden letztlich zurückweisenden Rspr. des  BVerfG [NJW 1995, 125 und 1990, 
3140] näher Maatz BA 2001, Suppl. S.  40, 44.

 8) Fischer StGB 57. Aufl. §  316 Rdn.  15; zur Unwiderlegbarkeit durch Alkoholbelastungsversuche BGHSt 10, 
265.

 9) BGHSt 37, 89, 93.
10) St. Rspr.; BGHSt 10, 208, 211; 29, 18, 20 f.; Maatz BA 1995, 97, 99 f. 
11) Maatz/Daldrup/Ritz-Timme/Mindiashvili/Hartung DAR 2015, 3 ff.; Daldrup zum AK III des 53. VGT 2015 in 

BA 2015, 131; zum Thema „Strengere Regeln für alkoholisierte Radfahrer“ vgl. auch die Beiträge von Maatz, 
Huhn, Brockmann und Urban auf dem Symposium des B.A.D.S. vom 2. Juni 2014, BA 2014, Suppl.,  2 ff.; 
ferner Ezlan/Luchmann/Hatz/Urban BA 2015, 363 ff.; Scheffler BA 2015, 72 ff. 

12) BGHSt 34, 133: 1,7  ‰; von der einhelligen obergerichtlichen Rechtsprechung unter Berufung auf die Absen-
kung des Sicherheitszuschlages auf den Grundwert um 0,1 ‰ durch den BGH in der 1,1  ‰-Entscheidung auf 
1,6  ‰ festgelegt.
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Dazu wurde die Versuchsanordnung der sog. „Düsseldorfer Studie“ im Ansatz so gewählt, wie sie den für 
die Grenzwertbestimmung für Radfahrer maßgeblichen Gutachten von schewe et al.13) zugrunde gelegen hat, 
um zu überprüfen, ob die damaligen Ergebnisse der Fahrversuche mit heutigen Erkenntnissen übereinstimmen. 
Die Versuchsanordnung wurde aber weiter entwickelt, um die Realsituation besser darzustellen und so zu einer 
größeren Aussagekraft der Ergebnisse zu gelangen.

Danach ergab sich:
Erst von Blutalkoholkonzentrationen um/ab 1,5  ‰ zeigten sich bei den meisten der Probanden Störungen der 

kognitiven und physischen Koordination und darauf zurückzuführende Fahrfehler in solcher Häufung, dass der 
von der Rechtsprechung festgelegte Grenzwert von 1,6  ‰ als Wert abstrakter Gefahr weiterhin plausibel ist. Dies 
allerdings mit der Einschränkung, dass sich selbst in diesem und sogar noch höheren BAK-Bereich (bis 2,0  ‰!) 
nicht die für einen Beweis-Grenzwert sog. absoluter Fahrunsicherheit konstitutive Annahme eines ausnahmslos 
jeden (gedachten) Radfahrer erfassenden Erfahrungssatzes bestätigte. Denn ein – rechtlich, in Ansehung des 
Zweifelsgrundsatzes14) – immer noch relevanter Teil der Versuchsteilnehmer war auch im Alkoholisierungs- 
bereich von ≥ 1.6  ‰ gegenüber der Nüchternleistung nur wenig beeinträchtigt bzw. sogar unauffällig.  Für die ge-
forderte Absenkung des Grenzwerts gab das Ergebnis danach von vornherein nichts her; im Gegenteil eher sogar 
für eine Korrektur nach oben! Zumindest aber gab und gibt das Ergebnis Anlass daran zu denken, dass die Recht-
sprechung ihre bisherige Annahme, der Zweifelssatz stehe der Festlegung eines „absoluten“ Gefahrengrenz- 
werts als bindender Beweiswert nicht entgegen, zu überdenken hat. 

Dem ist der BGH allerdings bislang nicht gefolgt; vielleicht deshalb, weil es für ihn noch an einer tragenden 
rechtlichen Fallgestaltung dafür fehlt oder gefehlt hat. Dabei ist letzteres nicht ohne weiteres verständlich, wenn 
man sich die knappe Begründung im Beschluss vom 21. Juni 201715) vor Augen führt, durch den der BGH die 
Verurteilung des revisionsführenden Angeklagten wegen vorsätzlicher Trunkenheit in zwei Fällen bestätigte und 
dazu in den Gründen lediglich ausführte: „Die vom Landgericht festgestellten Tatgeschehen zu den Trunken-
heitsfahrten – Teilnahme am Straßenverkehr als Radfahrer mit BAKen von mindestens 2,40 bzw. 2,41  ‰ – geben 
dem Senat keine Veranlassung, die obergerichtliche Rechtsprechung zur absoluten Fahruntüchtigkeit bei Radfah-
rern (… BGHSt 34,133 …) einer näheren Prüfung zu unterziehen“. 

Ich meine: Eine vertane Chance für eine grundsätzliche Klärung. Umso mehr richtet sich der Appell an den 
Gesetzgeber, seiner Aufgabe nachzukommen und die Tatbestandsvoraussetzungen des §  316 StGB – wie es 
Art.  103 Abs.  2 GG verlangt – zu konkretisieren, indem er die strafbegründenden Alkoholgrenzwerte „gesetzlich 
bestimmt“. Dafür ist der Gesetzgeber nicht streng an den Zweifelsgrundsatz gebunden; es steht ihm ein weiter 
Ermessenspielraum zu.

Ergänzung: Pedelecs
An dieser Stelle sei noch ergänzend auf ein weiteres Problem zum Radfahren unter Alkoholeinfluss einge-

gangen, das sich aus der Einordnung sog. „elektrounterstützter Fahrräder“ – vulgo: Pedelecs – in den straßen- 
verkehrsrechtlichen Fahrzeugbegriff ergibt: Diese Pedelecs sind nach der Legaldefinition des §  1 Abs.  3 StVG 
keine Kraftfahrzeuge im Sinne des Gesetzes, sondern werden als Fahrräder – wenn auch nicht ausdrücklich als 
solche normiert16) – eingestuft.17) Unklar ist allerdings, welche Konsequenz dies für die Anwendung des §  316 
StGB hat, der das Führen von Fahrzeugen unterschiedslos aller Art erfasst. Soll insoweit der strengere Grenzwert 
der Rechtsprechung für Kraftfahrzeuge von 1,1  ‰ oder doch „nur“ der Grenzwert für Radfahrer von gegenwär-
tig 1,6  ‰ gelten? Für letzteres könnte der gesetzliche Verweis in §  1 Abs.  3 Satz  3 StVG sprechen, wonach auf 
„pedelecs“ „die Vorschriften über Fahrräder anzuwenden“ sind, dies allerdings mit dem zumindest formalen 
Vorbehalt, dass § 316 StGB streng genommen keine „Vorschrift über Fahrräder“ ist und deshalb § 1 Abs. 3 Satz 
3 StVG auch nicht den Beweisgrenzwert der Rechtsprechung  bestimmen kann. Anders verhält es dagegen mit  
§  24a Abs. 1 StVG, der nur das Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss erfasst und deshalb jedenfalls 
in seiner gegenwärtigen Fassung von vornherein von der Anwendung bei Benutzung eines Pedelecs ausgeschlos-
sen ist. Gerade darin sehe ich aber auch ein gewichtiges Verkehrssicherheitsproblem. 

13) BA 1980, 298 ff.; 1984, 97 ff.; Schewe et al. stellten in dem Gutachten 1980 in den Fahrradversuchen bei 25 
Probanden im BAK-Bereich um 1,3  ‰ gegenüber der Nüchternleistung einen Leistungsabfall um („nur“)  
81,8  % (zum Vergleich: bei BAKen um 0,8  ‰ um 76,2  %) fest (BA 1980, 298, 321); für ihr Gutachten 1984 
wurden die (verbleibenden) 20 Probanden mit BAKen im 1,5  ‰ getestet, die ausnahmslos durch Leistungs-
einbußen auffielen (BA 1984, 97, 108).

14)  Eine exakte Festlegung des für den rechtlich maßgeblichen Wahrscheinlichkeitsgrad („mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit“) zugrunde zu legenden Prozentsatzes mag offen sein; jedenfalls dürfte der Pro-
zentsatz deutlich über 99  % liegen (müssen). 

15)  BGH 4 StR 386/16.
16)  Dauer in Hentschel/König/Dauer Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl. (2017), StVG §  1, Rdn.  23 m. w. N.; nach 

§  1 Abs.  3 Satz  3 StVG (Verweisungsnorm) sind auf „Pedelecs“ lediglich „die Vorschriften über Fahrräder 
anzuwenden“.

17)  BTDrs 17/12856, S.  11 (zitiert bei Dauer a. a. O. Rdn.  4).
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Denn die Frage nach der Einstufung des Pedelecs als Fahrrad oder als (zumindest bei Anwendung des §  316 
StGB) Kraftfahrzeug stellt sich schon deshalb, weil die Gefährdung beim Betrieb sich zumindest während der 
Fahrt mit wirksamer Elektromotorunterstützung nicht oder kaum von der von Mofas unterscheidet18) und unter 
diesem Aspekt die rechtliche Behandlung des Pedelecs als Fahrrad allenfalls dann überzeugt, wenn und solange 
es bei abgeschaltetem Motor durch Treten der Pedale fortbewegt wird.19) Dass dies (nicht nur) zu Beweisproble-
men führen wird, liegt auf der Hand. Der Gesetzgeber sollte jedenfalls – und zwar schon wegen der zunehmenden 
Bedeutung der Elektromobilität, der rasant steigenden Verkaufszahlen von Pedelecs und einer deutlichen Zunah-
me von Unfällen unter Pedelecbeteiligung – die Klärung der Grenzen zulässiger Alkoholisierung dort nicht der 
Rechtsprechung überlassen, sondern die gegenwärtige Einstufung des Pedelcs als Fahrrad überdenken. Das wäre 
zugleich Gelegenheit, die – aus dem Verweis auf die Vorschriften für Fahrräder in §  1 Abs.  3 Satz  3 StVG fol-
gende – nicht unbedenkliche Freistellung von der Versicherungs-, der Kennzeichnungs- und der Helmpflicht20)  
einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen.

II.  Absolutes Alkoholverbot am Steuer
Ich halte es mit der vom B.A.D.S. ebenso wie von allen anderen einschlägigen Verbänden (DVW, DVR) 

vertretenen Forderung: „Wer trinkt, fährt nicht“ und „Wer fährt, trinkt nicht“; oder korrekt formuliert: „Wer 
getrunken hat, fährt nicht“ und „Wer fahren will, trinkt nicht“. 

„Hauptursachen von Straßenverkehrsunfällen sind nach wie vor unangepasste Geschwindigkeiten und das 
Fahren unter Alkoholeinfluss. Beide Ursachen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie besonders häufig mit 
schweren Folgen verbunden sind. Die Einführung von Tempolimits, die konsequentere Kontrolle und Ahndung 
von Regelverstößen sowie die Einführung eines allgemeinen Alkoholverbots am Steuer könnten dies verhin-
dern.“21)

Dieser – sogar eher vorsichtig formulierten – Aussage aus dem Verkehrssicherheitsprogramm aus der Mitte 
des Bundestages wird man sich völlig unabhängig von der eigenen politischen Ausrichtung kaum ernsthaft ver-
schließen können. Ich gehe dabei nicht so weit zu behaupten, der Gesetzgeber müsste entsprechende Maßnahmen  
ergreifen. Ein solcher Zwang ergibt sich auch nicht etwa aus der allgemeinen Schutzpflicht des Staates für Leben, 
Gesundheit und Eigentum. Ob der Gesetzgeber einer solchen Anregung folgt, ist eine (gesellschafts-)politisch zu 
entscheidende Frage. Jedenfalls wäre der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht gehindert, der Anregung zu 
folgen und ein „allgemeines Alkoholverbot am Steuer“ einzuführen – und er sollte dies im Verkehrssicherheits-
interesse auch tun: 

Verfassungsrechtliche Grundlagen für ein „absolutes Alkoholverbot am Steuer“:
 –  Das verbürgte Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art.  2 Abs.  1 GG) findet seine Schranken in 

den Rechten anderer.
 –  Im Spannungsverhältnis zwischen den Interessen des Einzelnen und denen der Gemeinschaft hat grund-

sätzlich das Gemeinschaftsinteresse Vorrang. 
 –  Maßstab für die Zulässigkeit der Beschränkung ist der Grad der Schutzwürdigkeit der Interessen der ande-

ren; hier v. a.: Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und auf Eigentum.
 –  Die Beschränkung muss zur Erreichung des Ziels (hier: Verkehrssicherheit) geeignet sein und darf den 

Einzelnen nicht mehr als erforderlich und zumutbar belasten. 
Die Einführung eines bußgeldbewehrten absoluten Alkoholverbots am Steuer, das das Führen eines Kraft-

fahrzeugs „unter der Wirkung alkoholischer Getränke“ sanktioniert, unterstreicht das strikte Trennungsgebot 
von Fahren und Trinken; es ist eine geeignete Maßnahme, um der Unfallursache Alkohol zu begegnen, und dient 
damit der Sicherheit des Straßenverkehrs; angesichts der weiterhin hohen Zahl von Unfällen mit Alkoholbetei-
ligung liegt ein solches Alkoholverbot auch im Rahmen des dem Gesetzgeber eröffneten Handlungsspielraums;  
es schränkt die Handlungsfreiheit des Einzelnen nicht unverhältnismäßig ein, sondern belässt jedermann die 
Freiheit zu entscheiden, ob er im Einzelfall dem Fahren oder dem Alkoholgenuss Vorrang einräumt.

Im September 2011 sprach sich das Europaparlament dafür aus, ein absolutes Alkoholverbot am Steuer für 
Fahranfänger und Berufsfahrer einzuführen. Diese – soweit es das Alkoholverbot für Fahranfänger und Berufs-
kraftfahrer betrifft, in Deutschland umgesetzte (§  21c StVG; §  8 BOKraft) – Forderung aus dem europäischen 
Bereich hat der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.) als „Rückenwind von höchs-
ter politischer Ebene in Europa für ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr“ ausdrücklich begrüßt.22) 

18) Sog. Mofa25, dazu BGH Beschl. v. 29. Oktober 1981, BGHSt 30, 251; LS: „Auch der Fahrer eines führer-
scheinfreien Fahrrades mit Hilfsmotor (sog. Mofa 25) ist  bei einem Blutalkoholgehalt von 1,3  ‰ absolut 
fahruntüchtig.“

19)  König in Hentschel/König/Dauer Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl. StGB, §  316, Rdn.  17.
20)  Dauer a. a. O. StVG §  1 Rdn.  24.
21)  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen u. a., Masterplan Straßenverkehrssicherheit, BTDrs. 17/7466 

S.  5.
22)  B.A.D.S.-Pressemitteilung vom 29. September 2011.
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Der Verband verwies darauf, dass Umfragen in Deutschland zeigten, dass man sich mit deutlicher Mehrheit für 
ein generelles Alkoholverbot am Steuer ausspreche. Trotz jahrzehntelanger Aufklärung sei die Zahl der Unfälle 
durch alkoholisierte Kraftfahrer immer noch hoch. Es sei deshalb überfällig, das bestehende Alkoholverbot für 
Fahranfänger auf alle Altersgruppen auszudehnen: „Was für Fahranfänger gilt, ist für alle richtig“. 

Mein dringender Appell richtet sich deshalb an den Gesetzgeber, nach den positiven Erfahrungen mit dem  
Alkoholverbot für Fahranfänger (§  21c StVG) in Anlehnung an die Fassung jener Vorschrift und auch unter 
Rückgriff auf deren Gesetzesbegründung23) §  24a Abs.  1 StVG dahin zu ändern, dass sich ordnungswidrig ver-
hält, wer ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr „unter der Wirkung“ alkoholischer Getränke führt. In der Praxis 
würde dies keine in Wissenschaftskreisen ohnehin als unrealistisch angesehene „0,0 ‰-Grenze“ bedeuten, son-
dern, wie auch bei §  24c StVG, „nach derzeitigem Erkenntnisstand erst ab einem Wert von 0,2  ‰ Alkohol im 
Blut oder 0,1  mg/l Alkohol in der Atemluft“ greifen24), dennoch aber als klares Signal das unbedingte Trennungs-
gebot von Fahren und Trinken unterstreichen.

„Null Toleranz“ ist nicht zu viel verlangt. Es ist an der Zeit, dass sich die deutsche Verkehrspolitik endlich in 
diese Richtung bewegt. Es genügt nicht, dass in „Sonntagsreden“ immer wieder vor den Gefahren von Alkohol 
am Steuer gewarnt und larmoyant betont wird, jeder durch Alkohol im Straßenverkehr zu Tode Gekommene sei 
einer zu viel, man dann aber wieder zur Tagesordnung übergeht und sich nichts tut25).

Letzteres ist aber wohl weiterhin auch unter der Ägide der wieder aufgelegten Großen Koalition zu befürchten. 
Im umfangreichen, 175 Seiten, starken aktuellen Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD  finden sich zur Ver-
kehrssicherheit gerade mal 9 Zeilen und darin nur ein allgemein gehaltenes Bekenntnis zur „Vision Zero“, „also 
der mittelfristigen Senkung der Anzahl der Verkehrstoten auf null“26). Aus dem DVR hieß es dazu auf Anfrage:

„Wir freuen uns zwar, dass es die Vision Zero in den Koalitionsvertrag geschafft hat und von der neuen Bun-
deregierung auch ein neues Verkehrssicherheitsprogramm aufgelegt werden soll, ein Alkoholverbot am Steuer ist 
aber nicht vorgesehen, bis auf die Erwähnung ,technischer Hilfsmittel wie Alcolocks‘27). Sonst (sei) im Moment 
leider nichts weiter (zu) vermelden.“

Ein ernüchterndes Ergebnis. Dem Gesetzgeber fehlt offenbar – immer noch – der Mut, dem Verkehrssicher-
heitsinteresse der Allgemeinheit Vorrang vor der individuellen Handlungsfreiheit einzuräumen. 

III.  Vorsatz bei der Trunkenheitsfahrt
Vorsatz und Fahrlässigkeit bei der Trunkenheitsfahrt eröffnen nach §  316 StGB zwar denselben Strafrahmen. 

Doch ist die Frage nach der Schuldform deshalb keineswegs bloß „akademischer“ Natur, sondern – ganz abge-
sehen von richtiger Rechtsanwendung – von eminenter praktischer Bedeutung. Denn bei vorsätzlicher Begehung 
droht nicht nur der Wegfall von Versicherungsleistungen (Kasko und Rechtsschutz) und kann dies u. U. fahrer-
laubnisrechtlich Konsequenzen bei der Klärung von Eignungszweifeln wegen einer Alkoholproblematik (§  13 
FeV) erlangen. Vielmehr kann der höhere Schuld- und Unrechtsgehalt der Vorsatztat auch über die Strafausset-
zung zur Bewährung entscheiden. Auf den zuletzt genannten Aspekt hat der BGH schon früh hingewiesen und 
die in der Rechtsprechung namentlich der Oberlandesgerichte „auffallend seltene“ Annahme von Vorsatz bei  
§  316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) kritisch „kommentiert“28).

Der Einwand gegen die allzu restriktive Rechtsprechung der Oberlandesgerichte stellt nicht in Frage, dass 
allein aus einer hohen, den Grenzwert „absoluter“ Fahrunsicherheit erreichenden oder übersteigenden Blut- 
alkoholkonzentration zur Fahrtzeit noch nicht ohne weiteres auf eine Vorsatztat geschlossen werden darf. Doch 
scheint schon mitunter aus dem Blick zu geraten, dass für §  316 Abs.  1 StGB bedingter Vorsatz genügt. Die 
Einwendungen betreffen deshalb auch im Kern die überspannten Anforderungen an die tatrichterliche Überzeu-
gungsbildung. Insoweit steht dem Tatrichter aber ein weithin „revisionsfester“ Beurteilungsspielraum zu. 

23) BTDrs 16/5047.
24)  BTDrs a. a. O.
25)  Eine zusammenfassende kontroverse Betrachtung zur Forderung nach einem absoluten Alkoholverbot ist den 

Beiträgen von Maatz, Bönke, Scheffler, Bratzke, Janecek und Brieler beim Symposium des B.A.D.S. „0,00 
Promille am Steuer“ (Leipzig, 8. Juni 2012) in BA Heft 4/2012 Supplement, 1 ff. zu entnehmen.

26)  Koalitionsvertrag (2018) zwischen CDU, CSU und SPD 19. Wahlperiode; im Kapitel VI „Erfolgreiche Wirt-
schaft für den Wohlstand von morgen“ im Unterpunkt 4.„Verkehr“ heißt es (S.  79): Mehr Verkehrssicherheit 
und Mobilität 4.0 „Wir sehen uns der „Vision Zero“, also der mittelfristigen Senkung der Anzahl der Verkehr-
stoten auf null, verpflichtet. Deshalb wollen wir nach Auslaufen des „Verkehrssicherheitsprogramms 2011“ 
ein Anschlussprogramm auflegen. Die Umsetzung von verkehrssicherheitserhöhenden Projekten, wie z. B. 
„Schutzstreifen für Radfahrer außerorts“, wollen wir unterstützen. Die Kontrollbehörden des Bundes wollen 
wir personell besser ausstatten, um die Kontrolldichte zu erhöhen. Wir werden zur Steigerung der Verkehrssi-
cherheit den rechtssicheren Einsatz moderner technischer Hilfsmittel wie z. B. Alcolocks ermöglichen. Nach 
der Einführung des neuen Punktesystems ist eine Evaluierung des Bußgeldkatalogs notwendig.“

27)  So auch die Pressemitteilung des DVR vom 7. Februar 2018.
28)  BGH Beschl. vom 19. Juli 1968, BGHSt 22, 192, 200.
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Anerkannt ist, dass die – zumal hohe – Blutalkoholkonzentration und die kontrollierte Trinkmenge geeignete 
und gewichtige Indizien für Vorsatz sind. Weitere Beweisanzeichen für einen (jedenfalls bedingten) Vorsatz sind 
etwa die Wahrnehmung eigener Fahrfehler, die Flucht vor der Polizei, die Benutzung von „Schleichwegen“, eine 
besonders vorsichtige Fahrweise oder Warnung durch andere Personen vor Antritt der Fahrt oder der Weiterfahrt. 
Anders kann es sich bei Besonderheiten verhalten und eher für eine „bloß“ (un)bewusste Fahrlässigkeit sprechen, 
etwa bei langem zeitlichen Abstand zwischen Trinkende und Fahrtantritt. Doch hat der Tatrichter zu bedenken, 
dass der Zweifelssatz nicht gebietet, jede Einlassung nur deshalb der Entscheidung zu Grunde zu legen, weil 
sich auch das Gegenteil nicht positiv feststellen lässt. Von solchen Besonderheiten abgesehen, stellen die auf 
das Bewusstsein des unter Alkoholeinfluss Fahrenden gestützten Einwendungen in der obergerichtlichen Recht- 
sprechung gegen die Annahme von Vorsatz im Regelfall – wie auch bei sonstigen Delikten – nicht die Annahme 
von Vorsatz in Frage, sondern berühren im Ergebnis allein den Verschuldensgrad (§§  20, 21 StGB). 

Zwar hat der BGH in seiner Leitsatzentscheidung vom 9. April 201529) gemeint, „einen naturwissenschaftlich 
oder medizinisch gesicherten Erfahrungssatz, dass derjenige, der eine Alkoholmenge trinkt, die zu einer die 
Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit übersteigenden Blutalkoholkonzentration führt, seine Fahruntüchtig-
keit auch erkennt, (gebe) es nicht“30). Im Grundsatz im Einklang mit dieser Vorgabe hat das Oberlandesgericht 
Düsseldorf31) noch jüngst seine ständige Rechtsprechung – und auch die der allermeisten anderen Obergerichte –  
zum Vorsatz bei der Trunkenheitsfahrt fortgesetzt, die wegen der überzogenen und auch rechtlich zweifelhaften 
Anforderungen jedenfalls im Schrifttum seit langem in der Kritik steht32). Auch wenn das OLG Düsseldorf sich 
zwar nicht in offenen Widerspruch zur Rechtsprechung des BGH gesetzt hat, so hat es ersichtlich weder deren 
„innere Tendenz“ zu einer weiter gehenden natürlichen Betrachtung akzeptieren noch auch die weiterhin unein-
geschränkt berechtigte Kritik an der „Weltfremdheit“ der bisherigen – und leider immer noch – herrschenden 
obergerichtlichen Spruchpraxis ernst nehmen wollen. Denn der BGH hat in der zitierten Entscheidung auch 
herausgestellt, umgekehrt treffe die auf Stimmen aus der Rechts- und Verkehrsmedizin gestützte schematische 
Annahme der Oberlandesgerichte, bei deutlich über dem Grenzwert absoluter Fahrunsicherheit liegenden Blutal-
koholwerten verringere sich die Erkenntnis- und Kritikfähigkeit  bis hin in einer den Vorsatz ausschließenden 
Weise, nicht zu. 

Das Beharren des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist zutiefst zu bedauern, zumal es eine jahrzehntelange zu-
nehmend praxisferne Rechtsprechung weiter „zementiert“, die weder dogmatisch zwingend ist noch den Primat 
tatrichterlicher Beweiswürdigung respektiert, vielmehr – nach meiner Auffassung – letztlich allein aus den ein-
gangs erwähnten Interessen der Betroffenen (Täter) mit solchem Nachdruck – anwaltlich unterstützt – verfochten 
wird.

 Demgegenüber ist festzuhalten: Bei absoluter Fahrunsicherheit ist in der Praxis Vorsatz eher die Regel und 
Fahrlässigkeit die Ausnahme33).

Dass es deshalb auch anders (als das OLG Düsseldorf meint) geht, zeigt immerhin ein obiter dictum in einem 
Beschluss des 2. Strafsenats des OLG Celle34), durch den die Revision der Angeklagten gegen ihre Verurteilung 
wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr verworfen wurde, mit dem Hinweis, „der Senat (neige) bereits zur 
Annahme eines Erfahrungssatzes dahin, dass ein Kraftfahrer, der nach hohem Alkoholkonsum eine Fahrt mit 
einem Kraftfahrzeug antritt, seine Fahruntauglichkeit jedenfalls in Kauf nimmt und vorsätzlich handelt“! Darauf 
kam es dem Senat allerdings im Ergebnis nicht entscheidend an, weil im konkreten Fall die Angeklagte während 
einer Fahrbereitschaft als Taxifahrerin Alkohol  zu sich genommen habe (was bei ihr zu einer BAK von 2,14 ‰ 
führte), „obwohl sie als Berufskraftfahrerin um die besonderen Gefahren eines solchen Verhaltens wusste“. Dies 
allein – so der Senat bemerkenswert weiter – „begründet nach allgemeiner Auffassung schon die Annahme eines 
jedenfalls bedingt vorsätzlichen Verhaltens.“ 

Ich hoffe, dass sich diese Auffassung allmählich durchsetzt – und es nicht bei der des OLG Düsseldorf bleibt35).

29) BGH, Beschl. vom 9. April 2015, 4 StR 401/14,  BGHSt 60, 227.
30)  BGHSt a. a. O. S.  230.
31)  OLG Düsseldorf, Beschl. v. 8. Juni 2017 – 1 RVs 18/17, BA 2017, 382, Leitsatz: „Der Senat hält daran fest, 

dass bei einer Trunkenheitsfahrt die Vorsatzbeurteilung auf der Basis einer Feststellung und Gesamtwürdigung 
aller indiziell relevanten Umstände des Einzelfalles zu erfolgen hat.“

32)  Vgl. dazu statt vieler Nehm in Festschrift für Hannskarl Salger,  Beck Verlag, 1995, S.  115 ff.
33)  Tolksdorf auf dem 33. VGT 1995, dort S.  79 ff., 87.
34)  Beschl. v. 25. Oktober 2013 – 32 Ss 169/13 –.
35)  Einen zusammenfassenden Überblick über das Streitthema „Vorsatz bei der Trunkenheitsfahrt“ vermitteln  

die – kontroversen – Beiträge von Eisenmenger, Maatz, Janecek, Scheffler/Halecker und Tischer auf dem 
Symposium des B.A.D.S „Vorsätzliche und fahrlässige Trunkenheitsfahrten: Strafrechtliche Abgrenzung 
sowie zivil- und versicherungsrechtliche Auswirkungen“ Leipzig 16. April 2010, abgedr. BA Heft 4/2010 
Supplement  1 ff.
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IV.  Kraftfahrzeugführer beim hochautomatisierten Fahren
Nachdem durch Änderung des Wiener Übereinkommens über den Straßenverkehr der Weg frei geworden 

war für die Zulassung von neuen Fahrzeugführungssystemen36), hat der Bundestag mit der Mehrheit der Regie-
rungsfraktionen (CDU/CSU und SPD) am 30. März 2017 das Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 
beschlossen37), das klarstellt, dass der Betrieb von Kraftfahrzeugen mittels hoch- und vollautomatisierter Fahr-
funktion „im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung“ zulässig ist und sich der Fahrzeugführer, wenn 
die  hoch- und vollautomatisierte Fahrfunktion die Kontrolle über das Fahrzeug übernommen hat, „vom Ver-
kehrsgeschehen und der Fahrzeugführung abwenden darf“, er allerdings „so wahrnehmungsbereit sein (muss), 
dass er die Steuerung wieder übernehmen kann, wenn er vom System dazu aufgefordert wird.“

Die Fachliteratur beschäftigt sich fast ausschließlich mit zwei Fragenkomplexen: der zivilrechtlichen Haf-
tung bei Schadensereignissen aufgrund von (nicht ausschließbaren) Systemfehlern sowie der beim Betrieb vor-
geschriebenen Datenerfassung und deren Verwertung. Dabei stellen sich mit aller Schärfe auch Fragen zum 
Umgang mit Alkohol (und Drogen) beim „hochautomatisierten oder auch autonomen Fahren“, Fragen, die vor 
allem a) die Kraftfahrzeugführereigenschaft und b) die an das erforderliche Maß an Sorgfalt zu stellenden An-
forderungen betreffen38). 

 Beides hatte schon der Referentenentwurf nicht geklärt, jedenfalls nicht ausdrücklich, sondern „die Kon-
kretisierung im Einzelnen (der) Rechtsprechung“ (RefEntw S.  12 Abs.  1 a. E.) überlassen. Auch das nun verab-
schiedete Gesetz bleibt insoweit unklar. Das genügt für die angestrebte Rechtssicherheit für den Fahrzeugführer 
(RefEntw S.  17 oben zu §  1b StVG [neu] nicht.

 
a.  Kraftfahrzeugführer

Nach ständiger Rechtsprechung – zuletzt in der sog. Fahrlehrerentscheidung des BGH vom 23. Sept. 2014  
(4 StR 92/14, BGHSt 59, 311) – ist Kraftfahrzeugführer nur derjenige, der das Fahrzeug eigenhändig führt39). 
Bleibt es dabei, dann dürfte derjenige, der sich in einem Kraftfahrzeug „autonom“ fahren lässt, in diesem Modus 
nicht (mehr) Kraftfahrzeugführer im bisher verstandenen Sinn sein. Ist er aber rechtlich nicht als solcher zu wer-
ten, so wirft dies u. a. die Frage auf, wie es mit dem Genuss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln im 
Zusammenhang mit der Fahrt steht:  

aa) Der Betreffende käme, auch wenn er unter der Wirkung berauschender Mittel steht, in der autonomen 
Phase nicht mehr als Täter einer Ordnungswidrigkeit nach §  24a und §  24c StVG, einer Trunkenheitsfahrt  
(§  316 StGB) oder einer Straßenverkehrsgefährdung (§  315a Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 lit. a StGB) in Betracht. Dem 
Einwand kann m. E. nicht mit dem Hinweis begegnet werden, der Betreffende werde in der Praxis im Zuge einer 
Fahrt niemals nur „autonom“ fahren und deshalb in Bezug auf die übrigen Phasen im „Normalmodus“ von den 
geltenden Regelungen erfasst. Es könnte schon zweifelhaft sein, ob dies auch auf Alkohol- und Drogeneinnahme 
während der autonomen Phase zutrifft. Jedenfalls könnten sich angesichts der je nach Resorption und Elemina-
tion fließenden toxischen Werte forensisch erhebliche Schwierigkeiten ergeben, wenn für den Nachweis der Tat-
bestandsmäßigkeit nach den einzelnen Phasen des Fahrens im autonomen und manuellen Modus unterschieden 
werden müsste.

bb) Das alles ist aber noch „Zukunftsmusik“. Denn das jetzt verabschiedete Gesetz erlaubt noch nicht und 
erfasst auch nicht das „voll-autonome“ Fahren, also das „Szenario, in dem das System über die gesamte Di-
stanz die komplette Kontrolle hat und der Mensch lediglich als Passagier in Erscheinung tritt“40). Legalisiert 
ist vielmehr nur die Zulassung von Fahrzeugen mit automatisierter Fahrfunktion. Dazu schreibt das Gesetz in  
§  1a Abs.  2 vor, dass das Fahrzeug dem Fahrzeugführer „das Erfordernis der eigenhändigen Fahrzeugsteuerung 
mit ausreichender Zeitreserve vor der Abgabe der Fahrzeugsteuerung an den Fahrzeugführer optisch, akustisch, 
taktil oder sonst wahrnehmbar anzeigen kann“, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug in plötzlich eintretenden 
Verkehrssituationen die Fahraufgabe nicht „von einer Sekunde auf die andere“ auf den Fahrer übertragen kann41).  
Konsequent bestimmt das jetzige StVG-Änderungsgesetz deshalb in §  1a Abs.  4, dass Fahrzeugführer auch der-
jenige Nutzer ist, „der eine hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktion … aktiviert und zur Fahrzeugsteuerung 
verwendet, auch wenn er im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung dieser Funktion das Fahrzeug nicht 
eigenhändig steuert“.

36) Vgl. den Überblick bei www.wikipedia.org/wiki/Wiener_Übereinkommen_über_den-Straßenverkehr (Stand. 
11.10.2018).

37) Achtes Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vom 16. Juni 2017, BGBl I S. 1648, in Kraft getre-
ten am 21. Juni 2017.

38) Zu diesen weiteren Fragenkomplexen findet sich in der Rechtsprechung erwartungsgemäß ohnehin noch 
nichts, aber auch die Literatur scheint diese Aspekte noch nicht wahrgenommen zu haben.

39) Der Fahrlehrer jedenfalls, wenn und soweit er in den Lenk- oder Betriebsvorgang eingreift; dazu AG Münster 
Beschl. v. 9. Juni 2017, BA 2018, 257 f.

40) Schirmer NZV 2017, 253, 254.
41) Carsten König NZV 2017, 249, 250.
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Ist der Betreffende aber – rechtlich – Fahrzeugführer, so finden deshalb auf ihn zwangsläufig auch in ihrer 
geltenden Fassung die Vorschriften der §§  316 StGB und 24a StVG Anwendung. Besteht aber gleichwohl Hand-
lungsbedarf für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Bezug auf (noch) zulässigen Genuss von Alkohol und 
sonstigen berauschenden Mitteln im Zusammenhang mit der „automatisierten“ Fahrt? Die Beantwortung dieser 
Frage beginnt mit den

b)  Beim „hochautomatisierten Fahren“ an das erforderliche Maß an Sorgfalt zu stellenden Anforderungen
Nach §  1b StVG i. d. F. des StVG-Änderungsgesetzes soll sich der „Fahrzeugführer“ bei bestimmungsgemäßer 

Verwendung der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion von der Fahraufgabe abwenden dürfen (Satz  1). Er 
muss dann (lediglich) wahrnehmungsbereit bleiben und auf Aufforderung durch das System oder sonst notfalls 
die manuelle Fahrzeugführung wieder übernehmen können (Satz  2). 

Es ist schon unbefriedigend, dass das Gesetz – wie bereits der RefEntw – das beim „automatisierten Fahren“ 
geforderte verbleibende Maß an Sorgfalt nicht konkretisiert, sondern dies ganz allgemein der Rechtsprechung 
überlässt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob auch derjenige die Anforderungen von §  1b StVG 
n. F. noch erfüllt, der während der Fahrt im „Automatik-Modus“ zwar „wahrnehmungsbereit“ bleibt, aber vor 
Antritt der Fahrt Alkohol oder andere berauschende Mittel zu sich genommen hat oder dies während der Fahrt 
– indem er sich „von der Fahraufgabe abwendet“ – tut, oder ob dies generell ausgeschlossen sein soll. Die 
Vorschrift setzt nach ihrem Wortlaut lediglich eine aufrecht erhaltene Wahrnehmungsbereitschaft und Übersteu-
erungsfähigkeit voraus. Die kann aber auch trotz Alkohol- oder Drogenkonsums noch bestehen. Welche Folgen 
eine bloße Einschränkung (statt vollständiger Aufhebung) dieser Fähigkeiten – etwa infolge Alkohol- oder Dro-
genkonsums – haben soll, bleibt unklar, obwohl sich die Wirkung der Substanzen nachteilig auswirken kann und 
dies regelmäßig auch tut. Das führt zu der kritischen Frage:

 
c)  Passt die bisherige Definition der Rechtsprechung zur – alkoholbedingten – Fahrunsicherheit noch auf 
das hochautomatisierte Fahren?

Nach der tradierten – bisher nicht modifizierten – Formel wird auf die individuelle Gesamtleistungsfähigkeit 
des Fahrzeugführers abgestellt, das Kraftfahrzeug „sicher zu steuern“42). M. a. W.: auf seine jeweils aktuelle psy-
chophysische, d. h. sowohl körperlich-koordinative als auch kognitive Konstitution, die erforderlich ist, um alle 
auch plötzlich auftretenden und schwierigen Verkehrslagen zu beherrschen. 

Hier nun schafft – ohne dass das nach meiner Kenntnis bislang irgendwo näher thematisiert worden ist – 
die Zulassung hochautomatisierter Fahrzeugsysteme möglicherweise einen fundamentalen Paradigmenwechsel. 
Denn es sind dort die Systeme, die im Rahmen ihrer ihnen zugedachten Funktionen, ganz oder teilweise (aktuelle 
oder womöglich auch dauerhafte) psychophysische Defizite des Fahrzeugführers ausgleichen, die – gerade auch 
kritischen – Verkehrslagen erkennen und darauf angemessen – „sicher“ – reagieren und in diesem Maße den 
Fahrzeugführer entlasten sollen. Auf seine individuelle Fähigkeit kommt es dann und insoweit nicht mehr an. 
Andererseits muss das System zumindest beim hochautomatisierten Fahren so ausgestaltet sein, dass es – wenn 
es die Verkehrssituation verlangt – den Fahrzeugführer auffordert, die Lenkung wieder zu übernehmen. Dabei 
kommt zentrale Bedeutung der Reaktionszeit zu, die, wie die Rechtsprechung bei der Beurteilung der alkohol-
bedingten Fahrunsicherheit stets herausgestellt hat43), unabhängig von möglicherweise erhaltener Konzentrati-
onsfähigkeit allein infolge der Alkoholisierung grundsätzlich bis hin zur vollständigen Aufhebung beeinträchtigt 
wird; umso mehr beim Fahren im (hoch-)automatisierten Modus aber, wenn der Fahrzeugführer sich vorüber- 
gehend vom Verkehrsgeschehen abwenden und mit anderen Tätigkeiten beschäftigen darf und sich dann in einem 
Zustand befindet, aus dem heraus selbst der nüchterne Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 10 und 
mehr Sekunden benötigt, um auf die Aufforderung zur Übernahme der Steuerung zu reagieren44).

Die Rechtsprechung wird deshalb – will sie ungeachtet der entgegenstehenden Bedenken an der richterlichen 
Grenzwertfestlegung festhalten (s. o. unter  1) – nicht umhin kommen, bei den Beweisgrundlagen für die An-
nahme – sei es „absoluter“ oder auch nur „relativer“ – Fahrunsicherheit nach Alkoholgenuss den gewandelten 
Anforderungen als Folge der Zulassung (hoch-)automatisierter Fahrsysteme Rechnung zu tragen. Ob es danach 
in dieser Hinsicht bei dem allgemein „geltenden“ BAK-Grenzwert von 1,1  ‰ bleiben kann oder der Wert für 
das Fahren im hoch- oder vollautomatisierten Modus höher gesetzt oder auch gesenkt werden muss, bedarf m.E. 
jedenfalls eingehender Studien, um auch insoweit von einem medizinisch-naturwissenschaftlich gesicherten 
Erfahrungssatz ausgehen zu können. Den Untersuchungen, auf denen die Festlegung der „Beweisgrenzwerte“ 
beruhen, liegen – einerlei, ob man ihren Ergebnissen überhaupt „absolute“ Beweiskraft zuerkennt – verständli-
cherweise durchweg Fahrten in „analogem“ Modus – d. h. mit eigenhändiger Steuerung – zugrunde. Es liegt auf 

42) BGHSt 13, 83. 
43) Bereits BGHSt 5, 168 ff.
44) Siehe www.zeit.de/mobilitet/2017-02/autonomes -fahren („26 Sekunden, bis der Fahrer übernimmt“); 
 www.deutscherueck.de/fileadmin/files/Automatisiertes_bzw._Autonomes_fahren 06/16
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der Hand, dass die Ergebnisse nicht – jedenfalls nicht ohne weiteres – auf das Fahren im (hoch-)automatisierten 
Modus übertragen werden können. Das aber bedeutet, dass grundlegend neue Untersuchungen erforderlich sind, 
u. U. sogar die Definition der Fahrunsicherheit „angepasst“ werden müsste.

Deshalb sollte auch vorrangig der Gesetzgeber prüfen – und entscheiden –, ob der Umgang mit Alkohol und 
Drogen beim „automatisierten Fahren“ denselben Grenzen zu unterwerfen ist wie gegenwärtig gegenüber Kraft-
fahrzeugführern im „Normal-Modus“. Ich halte ein solches eindeutiges Signal gegen Alkohol (und Drogen) 
am Steuer im Gesetz auf für Fahrten im „Automatik-Modus“ ganz allgemein und im Interesse der angestrebten 
Rechtssicherheit für unerlässlich.

Das könnte nach meinem Dafürhalten zugleich auch Anlass sein, endlich den Gefahrengrenzwert für straf-
bare Trunkenheitsfahrt in das Gesetz zu schreiben und dies nicht weiter der Rechtsprechung zu überlassen (s. o. 
unter  1) und damit „zweigleisig“ zu fahren: einerseits Beibehaltung des normativen Tatbestandsmerkmals der 
„Fahrunsicherheit“, um damit auf der Grundlage einer jeweiligen Einzelfallbetrachtung in wertender Betrach-
tung alle Fälle einer rauschmittelbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit zu erfassen, die sich nicht ohne 
weiteres durch das Erreichen oder Überschreiten eines „Grenzwerts“ bestimmen lassen, und andererseits Fest-
legung eines – oder (jeweils bezogen auf bestimmte Fahrzeugarten) mehrerer – gesetzlicher Grenzwerte auf der 
Grundlage einer dem Gesetzgeber obliegenden abstrakten Risikoabschätzung.

Schluss
Hier schließt sich auch der Kreis zu der Überschrifts-Frage dieses Symposiums: Alkohol – kein Thema mehr 

im Straßenverkehr? Die Antwort liegt auf der Hand: Es gibt für Rechtsprechung und Gesetzgebung noch viel 
zu tun. 

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Richter am Bundesgerichtshof a. D. 
Kurt Rüdiger Maatz 
Grenadierstraße 1 
76133 Karlsruhe 
E-Mail: ruedigermaatz@t-online.de
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Technische Universität Berlin, Fachgebiet Kognitionspsychologie und Kognitive Ergonomie1)
Institut für Schulungsmaßnahmen GmbH, Hamburg2)

Michael Minge1)2)

Der Morgen danach ... Unterschätzte Gefahr Alkohol-Hangover

Einführung
Bei 4,3 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden ist Alkohol beteiligt (Statistisches Bundesamt, 2017) und es 

ist hinlänglich bekannt, dass sich Alkoholkonsum und Autofahren gegenseitig ausschließen. Weniger Beachtung 
finden allerdings oft die Nachwirkungen des Alkoholkonsums und mögliche Einflüsse auf die subjektive und ob-
jektive Fahrsicherheit. Als Hangover werden die umgangssprachlich als Kater bekannten Symptome zusammen-
gefasst, wie Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Müdigkeit. Diese Symptome bestehen auch 
noch nach dem vollständigen Abbau des Alkohols im Körper, also nach dem Erreichen der Null-Promille-Grenze 
und können anschließend bis zu 20 Stunden anhalten (Van schroJenstein lantMann et al., 2018).

Befragungen in Skandinavien zufolge haben etwa 56 Prozent aller Kraftfahrzeugführer schon einmal  
Hangover-Symptome bei sich erlebt (Penning et al., 2012). Befragt zu ihrem Verhalten, gab in einer Studie von 
Verster und Kollegen (2014a) jede zweite Person an, trotz erlebter Symptome selbst ein Kraftfahrzeug führen zu 
wollen, sei es privat oder beruflich, und dies, obwohl die erlebten Einschränkungen als möglicherweise verkehrs-
relevant eingeschätzt werden. Diese Zahlen lassen erahnen, dass Hangover als möglicher Risikofaktor erheblich 
unterschätzt wird, außerdem taucht er selten bis gar nicht systematisch in Unfallstatistiken auf. Welches Risiko 
ist mit Hangover verbunden und kann von einem pauschalen Risiko bei allen Kraftfahrzeugführern ausgegan-
gen werden? Was bewirkt bzw. begünstigt Hangover und wie kann sein Gefahrenpotenzial verringert werden? 
Welche Konsequenzen ergeben sich für den zukünftigen verkehrsrechtlichen Umgang mit und die Einschätzung 
von Hangovern?

Wie entstehen Hangover?
Es existieren verschiedene Hypothesen, die in Summe gemeinsam erklären, wie Alkohol-Hangover entstehen. 

Beispielsweise gibt es die Vorstellung, dass Hangover eine direkte Wirkung des Alkohols im Körper ist oder als 
kleinere Entzugssymptome verstanden werden kann (Prat & sanchez-turet, 2009). Auch finden sich Belege für 
einen Zusammenhang mit der Art des konsumierten alkoholischen Getränks (MinnicK, 2014): So tritt Hangover 
vermehrt auf nach dem Konsum von Getränken, die einen hohen Anteil an Begleitstoffen haben (z. B. Whisky, 
Wein), die kohlensäurehaltig sind (z. B. Sekt) oder stark erwärmt werden (z. B. Grog, Glühwein). Diskutiert wird 
Hangover auch als direkte Wirkung des Methanols, eines hoch giftigen Abbauprodukts von Alkohol, welches  
allerdings grundsätzlich in sehr geringer Konzentration im Körper zu finden ist. Wird Alkohol in größeren Men-
gen konsumiert, wird der Abbau von Methanol verzögert, was zu einer Kumulierung der Methanol-Konzentra-
tion im Körper führt (MacKus et al., 2017). Nicht alle Menschen berichten von einer vergleichbaren Häufigkeit 
bzw. Intensität von Hangovern nach dem Konsum von Alkohol. Prinzipiell ist von einer Wahrscheinlichkeits-
kurve auszugehen in Abhängigkeit von der Höhe des konsumierten Alkohols. Neueren Studien zufolge liegt die 
Wahrscheinlichkeit eines Hangovers nach der Aufnahme von 1,5  g/kg Körpergewicht (diese Menge konsumiert 
innerhalb einer Stunde) bei 50 Prozent, d. h. dass eine von zwei Personen nach dem Erreichen von Null Pro-
mille Hangover-Symptome erlebt (haas et al., 2006). Individuelle Unterschiede, insbesondere Geschlecht und 
Trinkgewöhnung, beeinflussen die Wahrscheinlichkeit für einen Hangover (Penning et al., 2010; wiese et al., 
2000). Interessanterweise berichten Menschen, die Alkohol nur selten bzw. in geringeren Mengen komsumieren, 
häufiger von Hangover-Symptomen. Außerdem scheint über verschiedene Studien hinweg jede vierte Person 
„immun“ gegen Hangover zu sein, zumindest wird auch nach größeren Mengen konsumierten Alkohols kein 
Vorliegen von Symptomen berichtet (Pristach et al., 1983).

Welche Auswirkungen hat Hangover?
Die Ergebnisse von Studien zu Auswirkungen auf die psychomotorische Leistungsfähigkeit sind oft schwer 

zu vergleichen und in manchen Bereichen auch widersprüchlich. Nicht all unsere Erwartungen aus dem Alltag, 
wie z. B. verschlechterte Gedächtnisleistungen, können nachgewiesen werden. Verlässlicher sind die Hinweise 
darauf, dass Hangover Reaktionszeiten verlängert sowie die Entscheidungsfähigkeit, vor allem in neuen und kri-
tischen Situationen, verschlechtert (grange et al., 2016). Im Bereich Konzentration finden sich Belege vor allem 
in der Reduktion der Daueraufmerksamkeit (rohsenow et al., 2010). Widersprüchliche Ergebnisse ergeben sich 
in solch isolierten Testumgebungen oft dadurch, dass Probanden Strategien entwickeln, um eine schlechte Leis-
tung zu kompensieren (grange et al., 2016). Für den Bereich Verkehrssicherheit interessant sind daher vor allem 
Studien, die die Fahrsicherheit in Simulator- oder Realumgebungen untersuchen. Neben den bereits erwähnten 
Einschränkungen ist in Simulatorstudien beispielsweise zu beobachten, dass die beim Führen eines Kraftfahr-
zeugs notwendigen Nebenaufgaben, wie Monitoring oder Navigation, fehleranfälliger werden und Wechsel in 
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der Aufmerksamkeitsallokation langsamer und weniger häufig stattfinden. Zudem konnte in Simulatorfahrten 
das Fahren von Schlangenlinien beobachtet werden, das in seinem Ausmaß dem Fahren unter Einfluss von etwa 
0,5 Promille entsprechen kann (Verster et al., 2014b). Das Befahren eines Parcours unter kontrollierten Real-
bedingungen führt zu einer Steigerung der Fahrfehler um bis zu 20 Prozent (laurell & törnros, 1983). Von 
solch kontrollierten Realfahrten sind zur Untersuchung des Hangover bislang keine weiteren bekannt. Die sich 
andeutenden Konsequenzen auf die Fahr- und Verkehrssicherheit sprechen allerdings dafür, Forschungsaktivitä-
ten zukünftig zu intensivieren.

Welche Konsequenzen hat Hangover auf den verkehrsrechtlichen Umgang?
Hangover lassen sich bislang nicht zuverlässig objektiv nachweisen. Vielversprechende Biomarker, wie z. B. 

Ethylglucoronid (EtG), sind zwar geeignet, auch kürzlich zurückliegenden und geringen Alkoholkonsum aufzu-
zeigen, allerdings stellt sich die Frage, wie belastbar die Befunde sind, um sie zur Interpretation eines Hangover 
heranzuziehen. So kann nach aktuellem Stand mittels EtG weder etwas über die konkrete Menge des konsumierten 
Alkohols ausgesagt werden noch über die Schwere und Intensität eventueller Hangover-Symptome im „subjekti-
ven“ Erleben. Inwieweit sich hierdurch also ein bewusst vorsätzliches Handeln ergibt, kann nicht mit der notwen-
digen Sicherheit erschlossen werden. Neben den rechtlichen Konsequenzen scheint es daher besonders wichtig 
zu sein, im Bereich der Präventation und Aufklärung für das Thema Hangover verstärkt zu sensibilisieren. Hang- 
over-Auswirkungen können zu Beeinträchtigungen führen, die vergleichbar sind mit Einschränkungen  im ver-
kehrsrechtlich bedeutsamen Promillebereich. Das allgemein geteilte Gefühl, nach einer durchzechten Nacht auch 
nach dem Wiedererreichen von Null Promille, keine vollständige Fahrsicherheit erzielen und gewährleisten zu 
können, ist zu unterstützen und zu stärken. Werden Hangover-Symptome erlebt, existieren zwar einige sogenann-
te Hausmittel oder Empfehlungen zur Dämpfung oder Linderung, allerdings ist bislang kein Nachweis erbracht, 
dass die Fahrsicherheit dadurch kurzfristig wiederhergestellt werden kann. Die Brisanz des Themas Hangover 
zeigt sich in einem größeren Rahmen nicht nur bezogen auf das Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr, 
sondern auch im Schiffsverkehr, in der Luftfahrt, in der öffentlichen und überregionalen Personen- und Gü-
terbeförderung sowie grundsätzlich in allen Arbeitsbereichen, in denen sicherheitskritische Systeme gesteuert, 
überwacht und bedient werden sowie komplexe Mensch-Maschine-Interaktion im Vordergrund steht.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Als Hangover werden die geistigen und körperlichen Einschränkungen nach meist hohem Alkoholkonsum 

bezeichnet, die auch und vor allem dann auftreten, wenn die Blutalkoholkonzentration bereits wieder auf Null 
Promille abgefallen ist. Dieser Artikel gibt eine Zusammenfassung darüber, wie Hangover entstehen, wodurch 
sie begünstigt werden, welche Auswirkungen sich auf die psychomotorische Leistungsfähigkeit sowie auf das 
Führen von Kraftfahrzeugen ergeben können und welche Schritte notwendig sind, um zu einem verkehrsrechtli-
chen und gesellschaftlichen Umdenken zu gelangen.

A b s t r a c t
Hangover means the mental and physical limitations which are experienced after the high consumption of 

alcohol. Characteristically, these limitations especially occur when the blood alcohol concentration is a zero level 
again. This article summarizes key aspects about how hangover develops, what the influencing factors are, and 
how mental and motor performance – as well as driving safety – is influenced. In the end, next steps are presented 
which are needed to support a change of mind in traffic and society.
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Polizeirevier Magdeburg

anDreas PretzlaFF

Die Wirksamkeit polizeilicher Intervention bei  der Identifizierung unter 
Alkohol- oder Drogeneinwirkung stehender Fahrzeugführer und der  

Einfluss auf das Unfallgeschehen
Einführung

Wer sich alkoholisiert oder  unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln hinters Steuer setzt, gefährdet nicht 
nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Vor allem junge Fahrer unterschätzen dieses Risiko 
häufig. Jeder elfte Verkehrstote geht auf einen Alkoholunfall zurück. Gerade junge Fahrer unterschätzen die 
Gefahren von Alkohol im Blut: Auf deutschen Straßen verursachen jeden Tag rund 20 alkoholisierte 18- bis 
24-Jährige einen Verkehrsunfall.

Bei derartigen Fehlverhaltensweisen spielen aber nicht nur die motorisierten Fahrzeuge eine Rolle, sondern 
immer mehr und deutlicher auch die Radfahrer. Nach einer Studie des Auto Club Europa (ACE) sind bei jedem 
achten Fahrradunfall Alkohol und/oder Drogen im Spiel. Im Vergleich dazu ist nur bei jedem 22. Autounfall 
Alkohol- oder Drogeneinnahme zu verzeichnen. Neben der Risikogruppe der jungen Fahrer wird die Zielgruppe 
der Senioren eine wachsende Bedeutung erlangen. In diesem Zusammenhang wird eine Veränderung der Unfall-
situation zu erwarten sein.

Das gibt Anlass, einmal kurz zur Kenntnis zu nehmen, in welchen Zeitabständen sich bundesweit die Unfall-
lage  darstellt (Zahlen von 2017):

Alle
	 ●	 12 Sekunden ein polizeilich erfasster Straßenverkehrsunfall,
	 ●	 81 Sekunden ein verletzter Verkehrsteilnehmer,
	 ●	 	8 Minuten ein schwerverletzter Verkehrsteilnehmer,
	 ●	 15 Minuten ein Alkoholunfall,
	 ●	 18 Minuten ein verunglücktes Kind unter 15 Jahren,
	 ●	 2,8 Stunden ein Verkehrstoter,
	 ●	 	6 Stunden ein getöteter Pkw-Insasse,
	 ●	 	8 Stunden ein Getöteter bei einem Geschwindigkeitsunfall,
	 ●	 14 Stunden ein getöteter Kraftradbenutzer,
	 ●	 18 Stunden ein getöteter Fußgänger,
	 ●	 22 Stunden ein getöteter 18- bis 24-Jähriger.

Ich denke, diese Daten belegen, dass das Thema Verkehrssicherheit und insbesondere die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr unter der Beeinflussung berauschender Mittel nach wie vor im engen Fokus bleiben muss. 

Der Staat hat im Rahmen seiner Daseinsfürsorge für die öffentliche Sicherheit zu sorgen. Das ist verfas-
sungsmäßig geregelt. Gradmesser dafür ist das Lagebild der Inneren Sicherheit. Ein Teilkomplex der Inneren 
Sicherheit wird unter anderem auch durch die Verkehrssicherheit abgebildet. Dieses wird sinngemäß  u. a. auch 
im Programm der Inneren Sicherheit ausgeführt. Hier heißt es u. a.: „Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit 
ist Kernaufgabe des Staates. Verkehrssicherheit ist wesentlicher Bestandteil der Inneren Sicherheit.“ (Programm 
der Inneren Sicherheit). Weiter wird ausgeführt: „Angesichts der begrenzten Ressourcen ist eine noch stärkere 
Orientierung der Verkehrsunfallbekämpfung an Hauptrisikogruppen und Hauptunfallursachen erforderlich. Die 
demografische Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass nicht nur die Gruppe der jungen Fahrer, 18–24 
Jährige, sondern auch ältere Verkehrsteilnehmer in den Fokus der Hauptrisikogruppen geraten. Dies kann jetzt 
schon deutlich abgebildet werden und wird in den nächsten Jahren weitere Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit haben.“ 

Kernaussagen: Die bisherige Strategie zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle hat sich grundsätzlich bewährt. 
Erforderlich ist künftig eine noch weitergehende Konzentration auf Hauptrisikogruppen und Hauptunfallursa-
chen. Sie muss die Elemente Verkehrsüberwachung, Verkehrssicherheitsberatung, Verkehrsraumgestaltung und  
Öffentlichkeitsarbeit beinhalten. Die Polizei sollte weiterhin flächendeckend Verkehrssicherheitsberatung anbie-
ten und spezialisierte Verkehrsüberwachung noch verstärken. Die Verkehrssicherheitsarbeit leistet einen wesent-
lichen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung. 

Im Verkehrssicherheitsprogramm 2011 des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
dazu u. a. ausgeführt: Kernziel einer erfolgreichen Verkehrssicherheitsarbeit ist es daher, die Zahl der Getöteten 
und Schwerverletzten im Straßenverkehr kontinuierlich zu senken. Der Leitgedanke ist dabei: Jeder Verkehrstote 
ist einer zu viel. (Aus dem Verkehrssicherheitsprogramm des BMV und digitale Infrastruktur).
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Diesen kleinen Exkurs habe ich gewählt, um die beabsichtigten Ziele und Rahmenbedingungen in Sachen Ver-
kehrssicherheitsarbeit  nochmal klarzustellen. Mit den nachfolgenden Darstellungen in meinem Vortrag möchte 
ich die gegenwärtige Situation aus polizeilicher Sicht skizzieren.

Problemlage

Angesichts dieser Darstellung ist unschwer erkennbar, dass unser Bundesland Sachsen-Anhalt sich hier wenig 
vorteilhaft präsentiert. Gemeinsam mit dem Land Brandenburg wird der letzte Platz im Ländervergleich belegt, 
und das schon seit längerer Zeit. Dieses Ergebnis kann nicht befriedigen und es müssen wirksamere Maßnahmen 
ergriffen werden, die diese Entwicklung aufhalten und zurückdrängen. Ich möchte in diesem  Zusammenhang 
nicht nur an das damit verbundene Leid und die menschlichen Schicksale erinnern, sondern auch auf die enormen 
volkswirtschaftlichen Folgen hinweisen. 

Die von der Bundesanstalt für Straßenwesen ermittelten Kosten liegen mittlerweile bei Verkehrsunfällen mit 
Personenschaden bei Getöteten bei 1.191.937 EUR, bei Schwerverletzten bei 123.510 EUR und bei Leichtver-
letzten bei 5.139 EUR je Unfall.

Dazu kommen die Sachschadenskosten, so z. B. bei Unfall mit Getöteten 48.495 EUR, bei Unfall mit Schwer-
verletzten 22.756 EUR und bei Unfall mit Leichtverletzten 14.919 EUR pro Unfall. 

Nimmt man das Beispiel der 132 Verkehrstoten in Sachsen-Anhalt im Jahre 2017, so errechnet sich der volks-
wirtschaftliche Schaden auf 163.737.024 EUR.

Abb.  1:   Getötete Bei Verkehrsunfällen nach Ländern.
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Die Festlegung eines Verfolgungsindex kennt man aus verschiedenen polizeilichen Aufgabenfeldern. Er wird 
im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit eingesetzt, kann aber auch zur Erfolgskontrolle bei anderen Delikten, 
z. B. in der Kriminalitätsbekämpfung, zur Anwendung kommen.

Der Verfolgungsindex ist ein Instrument, welches das Verhältnis einer bestimmten Anzahl von Verkehrsun-
fällen, z. B. Alkoholunfällen, zu den sogenannten folgenlosen Alkoholfahrten zum Ausdruck bringt. Dabei gilt 
der Grundsatz, umso höher die Anzahl der entdeckten Alkoholfahrten, desto besser ist die Wirkung zur Senkung 
dieser Hauptunfallursache.

Abb.  2:   Sachsen-Anhalt: Folgenlose Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol, BtM, Mischkonsum; Verkehrs-
unfälle unter dem Einfluss von Alkohol, BtM, Mischkonsum.

Abb.  3:   Verfolgungsindex Land Sachsen-Anhalt.
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Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass Unfälle am besten durch die direkte Bekämpfung der unfallauslö-
senden Ursachen vermieden werden können. Jeder weiß, präventive Maßnahmen sind gut und entfalten auch 
ihre Wirkung, Kontrolle ist jedoch besser, das belegen die praktischen Zahlen und ist zudem auch langjähriges 
Erfahrungswissen. Es geht darum, einen wirksamen Überwachungsdruck zu entwickeln und nachhaltig zu si-
chern, denn bekanntermaßen steigt die Normakzeptanz mit der Erhöhung des Entdeckungsrisikos. Es gilt, wenn 
Verkehrsteilnehmer registrieren, dass die Polizei bei Wahrnehmung eines Regelverstoßes nicht tätig wird, sinken 
Unrechtsbewusstsein und Hemmschwellen gleichermaßen.  

Der BGH hat in seiner früheren Rechtsprechung dazu sinngemäß ausgeführt, dass kontinuierliche Verkehrs- 
überwachung dem Ziel dient, den Verkehrsteilnehmer in gewisser Weise zu verunsichern, sodass er wegen des 
erhöhten Entdeckungsrisikos von sich aus „vorsichtiger“ wird und deshalb eine defensive Fahrweise wählt.

Professionelle Polizeiarbeit bedeutet gerade unter den heutigen Bedingungen der sich immer deutlicher zei-
genden Personalknappheit, nicht nur effektiv, sondern insbesondere auch effizient zu arbeiten. Das bedeutet, 
bestimmte Erkenntnislagen in ein Lagebild aufzunehmen, um so bestimmte örtliche, zeitliche und sachliche 
Schwerpunkte zu erkennen und zielgerichtete Maßnahmen einleiten zu können. 

Das polizeiliche Lagebild der letzten Jahre in Bezug auf das Thema des heutigen Symposiums ist m. E. nicht 
vollumfänglich ausreichend, um professionelle Bekämpfungsstrategien zu entwickeln. Ein landesweites gemein-
sames Lagebild  „Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss im Straßenverkehr“ könnte zielführend sein und 
diese Lücke schließen. Es muss der Grundsatz gelten: Qualität vor Quantität.

Abb.  4:  Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss – Verteilung Wochentage; Sachsen-Anhalt, Polizeirevier Magde-
burg, Polizeirevier Halle.
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„Jeder Deutsche trinkt im Jahr im Durchschnitt eine ganze Badewanne voll alkoholischer Produkte“, sagt 
Christina Rummel, stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm. Aus 
der Übersicht ist zu entnehmen, dass die Zahlen im Wesentlichen mit einem kaum sichtbaren Rückwärtstrend 
konstant geblieben sind. Der Fachverband Sucht e.V. legt in seiner Studie aus 2015 u. a. vor, dass im internatio-
nalen Vergleich von insgesamt 27 Ländern Deutschland im Pro-Kopf-Verbrauch Platz 8 belegt.

Die WHO hat in einer Studie festgestellt, dass im Jahr 2016 die Todesursachen mit 5,3  % durch Alkohol, mit 
2,5  % durch Verkehrsunfälle, mit 1,8  % durch Aids und mit 0,8  % durch Gewalt beziffert worden.

20.000 Menschen sterben in Deutschland an den Folgen übermäßigen Alkoholgenusses (DHS Jahrbuch Sucht).
Dies spiegelt sich natürlich auch im Straßenverkehr wieder.  Wie in der polizeilichen Unfallstatistik (PUS) 

festgestellt, zählt die Teilnahme am Straßenverkehr trotz Einnahme von die Fahrsicherheit beeinträchtigenden 
Substanzen zu den Hauptunfallursachen im Lande und darüber hinaus auch bundesweit.

Abb.  5:   Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss – Altersstruktur nach Art der Beteiligung; Sachsen-Anhalt.

Abb.  6:  Entwicklung des Alkoholkonsums in Deutschland.
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Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass Alkohol und Drogen auch die Schwelle für Aggression und Ge-
walt senken. Deshalb sind bei niedriger Hemmschwelle alle Möglichkeiten der Intervention zu ergreifen. Die 
Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörden muss daher ein standardisiertes Verfahren sein. M. E. gerade auch bei 
Feststellungen außerhalb verletzter Verkehrsvorschriften. 

Neben dem am meisten verbreiteten legalen Rauschmittel Alkohol etablieren sich immer mehr illegale Dro-
gen. 

Bei einer Verkehrskontrolle oder nach einem Verkehrsunfall ist die Feststellung von Drogenkonsum nicht 
so offensichtlich möglich, wie dies bei Alkohol der Fall ist. Deshalb braucht die Polizei verlässliche technische 
Geräte, die derartige Wirksubstanzen detektieren können, andererseits  muss die Aus- und Fortbildung auf die-
sem Sektor flächendeckend fortgeführt und weiter verstärkt werden. Es muss ein hoher Spezialisierungsgrad 
gewährleistet werden.

Präventionsarbeit der Polizei
Weitere Erfolge in der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit oder selbst eine Stabilisierung des Erreichten 

werden sich zunehmend aufwändiger gestalten. Die Polizei sollte aufgrund ihrer Erfahrungen verkehrsunfall-
präventive Aktivitäten initiieren, Präventionsstandards festlegen und mit Hilfe der Erkenntnisse der Sozial- 
wissenschaft Kommunikationsstrategien entwickeln. Entscheidend für die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen 
ist eine enge Vernetzung und partnerschaftliche Kooperation mit möglichst vielen gesellschaftlichen Trägern der 
Verkehrssicherheitsarbeit wie Vereinen, Verbänden, Kommunen usw. 

Es stellt sich aber auch die Frage, ob die vorhandenen Präventionsprogramme noch zeitgemäß sind, und was 
noch viel wichtiger ist, ob diese Programme noch ihren Zweck erfüllen. 

Welche neuen, zukunftsweisenden und auf die Nutzung moderner Medien basierenden Prävention gibt es in 
der Landespolizei? Wie bringen wir den ausländischen Mitbürgern das richtige Verhalten im Straßenverkehr 
nahe? Wie erfolgreich sind wir in unserem Tun?

Junge und mittlerweile auch ältere Verkehrsteilnehmer sind technisch gut mit modernen Kommunikations-
möglichkeiten ausgestattet. Bietet sich da die Entwicklung einer  „Verkehrssicherheits-App“ oder einer „Präven-
tions-App“ der Polizei an? 

In Zeiten knapper Personalressourcen müssen alle Möglichkeiten moderner Technik oder neuer Kommunika-
tionsmittel ausgeschöpft werden, wenn wir das ehrgeizige Ziel einer professionell agierenden Polizei verfolgen.

Durch kluges Innovationsmanagement Personalressourcen freisetzen, das muss das Ziel sein. 

Vorläufige Zahlen für das Jahr 2018
1.802 Menschen kamen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2018 bei Verkehrsunfällen auf deutschen 

Straßen ums Leben. Das waren nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 23 Perso-
nen oder  8,7  % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2017. Die Zahl der Verletzten stieg um 3,3  % auf 
etwa 39.300. Bezogen auf 1 Million Einwohner starben in den ersten sieben Monaten 2018 durchschnittlich 18 
Menschen im Straßenverkehr. Das größte Risiko, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken, bestand in Sach-
sen-Anhalt mit 29 Getöteten je 1 Million Einwohner, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 28 und Bran-
denburg mit 26 Verkehrstoten. Deutlich unter dem Bundesdurchschnitt lagen die Werte in den drei Stadtstaaten, 
die aber aufgrund ihrer Siedlungsstruktur generell niedrigere Werte aufweisen. Ebenfalls niedrig war das Risiko 
in den Flächenstaaten Nordrhein-Westfalen mit 12 Getöteten sowie Hessen und Rheinland-Pfalz mit jeweils 17 
Verkehrstoten je 1 Million Einwohner.

Fazit
„Als ein wesentlicher Garant für die Gewährleistung der Inneren Sicherheit im Land Sachsen-Anhalt in den 

Aufgabenbereichen der polizeilichen Gefahrenabwehr, der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten und der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit muss Polizei auch künftig verlässlich, professionell, effektiv 
und erfolgreich agieren. Deshalb ist es unerlässlich, die derzeitige Sicherheitsstrategie an die bestehenden und 
die künftigen Anforderungen anzupassen.“ (Entwurf eines Gesetzes zur Polizeistrukturreform, LSA/Drucksache 
7/3246).

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Polizeioberrat 
Andreas Pretzlaff
Leiter Reviereinsatzdienst
Polizeirevier Magdeburg
Hans-Grade-Straße 130
39130 Magdeburg
E-Mail: andreas.pretzlaff@polizei.sachsen-anhalt.de
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1. Textverarbeitungs-Dokumente im Rich Text Format einsenden, nicht als „.doc“. Bei naturwissenschaft- 
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Werkzeug Ihrer Textverarbeitung erstellen und am Ende der Manuskript-Datei anfügen, danach die Abbildungs-
legenden. Die Einfügestellen für Abbildungen und Tabellen bitte deutlich kennzeichnen.
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6. Wollen Sie, zunächst oder zusätzlich, eine „Lesefassung“ mit eingefügten Abbildungen, Tabellen usw. 
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Zusätzliche Anforderungen an naturwissenschaftliche Arbeiten:
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enthalten, daß die „Principles of laboratory animal care“ und die nationalen Regelungen (Tierschutzgesetz in 
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