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Einleitung
Die Alkoholfahne entsteht nach Trinken von alkoholischen Getränken, welche meta-

bolisiert und dann teilweise über die Lunge abgegeben werden. In der Atemluft ist die 
Alkoholfahne durch das komplexe olfaktorische System wahrnehmbar. 

Alkoholische Getränke wie z. B. Bier, Wein, Wodka bestehen aus Ethanol und Begleital-
koholen wie Methanol, Propanol-1, Butanol-2, Isobutanol, Butanol-1, 2-Methylbutanol-1 
und 3-Methylbutanol-1. Es gibt diverse weitere Begleitalkohole. In den letzten Jahren sind 
neue Analysetechniken entstanden, die es möglich machten, eine große Anzahl zuvor nicht 
bekannter Komponenten zu finden. Womöglich werden in den nächsten Jahren mit neu-
eren Techniken noch weitere Begleitstoffe gefunden. Es werden zwischen 0,5 bis 5,0  % 
des Ethanols – abhängig von der Blutalkoholkonzentration (= BAK) – über die Lungen 
abgegeben [27]. Begleitalkohole werden ebenfalls über die Lungen abgegeben [2], Propa-
nol-2 in Ratten zu 15  % über die Lungen, bei Methanol sind es 50  % bis 60  % [2, 27]. Me-
taboliten der Begleitalkohole werden ebenso teilweise über die Lungen abgegeben, z. B. 
kann Aceton in der Ausatemluft nachgewiesen werden, wenn Propanol-2 zu den Begleital-
koholen des konsumierten Getränks gehört [2]. sPrung et al. [31] fanden die Aldehyde und 
Ketone der Begleitalkohole in deutlich höheren Konzentrationen als die Alkohole selbst. 
Die Emission der Metaboliten nahm massiv innerhalb der ersten zwei Stunden nach Ende 
des Alkoholkonsums zu [31]. 

Die Basis für die Atemalkoholtests als Indikator für die Blutalkoholkonzentration ist 
eben diese anteilige Abgabe der Alkohole über die Lungen. Blut- und Atemalkoholkon-
zentration (= AAK) haben jedoch keine konstante Korrelation [27]. Direkt nach dem  
Alkoholkonsum erreicht der Alkohol die Lungen, sogar noch vor dem Gehirn und auch 
den anderen Organen, was zu einer höheren AAK im Verhältnis zu der BAK in der  
Resorptionsphase führt [27]. 

Vor Gericht ist der Alkoholisierungsgrad ein wichtiger Aspekt der Beweisaufnahme. In 
vielen Fällen fehlen jedoch Atemalkohol- sowie Blutalkoholkonzentrationsmessungen. 
Das Fehlen dieser wichtigen Daten führt zu Einschätzungen des Alkoholisierungsgrades 
durch Zeugenaussagen. Ihre Einschätzungen basieren neben beobachteten körperlichen 
Ausfallerscheinungen sowie beobachtetem Alkoholkonsum auf der Wahrnehmung von  
Alkoholfahnen. Zudem hängen von der spontanen Wahrnehmung von Alkoholgeruch in 
der Atemluft einer Person in der Praxis weitere polizeiliche Maßnahmen (z. B. Durchfüh-
rung der AAK-Probe) ab. Es ist daher wichtig, die olfaktorischen Fähigkeiten bezüglich 
der Alkoholfahne einschätzen zu können. Diese Studie beschäftigt sich mit der Frage, 
inwieweit es möglich ist, die Atemalkoholkonzentration anhand der Alkoholfahne einzu-
schätzen. 
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Olfaktion ist ein komplexer Prozess. Gerüche werden durch das Zusammenspiel von 
Nase und Gehirn erkannt. Sie erreichen die olfaktorischen Sensorzellen, welche die Infor-
mation transkribieren und sie über den olfaktorischen Nerv zum Gehirn senden [9]. Die 
Informationen der Gerüche werden in vielen verschiedenen Bereichen des Gehirns analy-
siert, welchen jeweils verschiedene Aufgaben nachgesagt werden [5, 9]. Diese Gehirnbe-
reiche sind miteinander verbunden [9]. Es bestehen zudem Verknüpfungen auf der Ebene 
der Rezeptorzellen [5]. Zudem sind manche der Zellen, die in diesen Prozess involviert 
sind, in der Lage zu regenerieren [5]. Die Art, wie ein Geruch analysiert und im Gedächtnis 
gespeichert wird, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. So hat z. B. Habituation 
einen wichtigen Einfluss [9, 33]. Andererseits zeigten aktuelle Studien Trainingseffekte für 
Patienten mit dem Verlust der Riechfunktion, vor allem durch den Gebrauch von Sniffin‘ 
sticks [12, 13, 14, 18, 19]. Emotionen sind ein wichtiger Faktor für die olfaktorischen Er-
innerungsprozesse [5, 9, 28, 29]. Des Weiteren ist die Art eines Geruchs wichtig für die Ol-
faktion. Ein reiner Geruchsstoff wird anders wahrgenommen als seine Geruchsmixtur [1].  
Die Möglichkeit von Menschen, multiple Komponenten in Geruchsmixturen zu identifi-
zieren, ist begrenzt [15, 16, 21, 23, 24, 26]. Das menschliche Gehirn ist nur in der Lage, bis 
zu 3, maximum 4 Geruchskomponenten gleicher Intensität in Mixturen zu identifizieren 
[23, 24, 26]. In den meisten Fällen sind mehr als 2 Komponenten schwierig zu identifizie-
ren [15, 16]. Andererseits dominieren Komponenten mit höherer Intensität die Wahrneh-
mung von Geruchsmixturen in den meisten Fällen [25]. Zusätzlich haben unterschiedliche 
Komponenten unterschiedliche temporale Verarbeitungszeiten [15, 22]. Zudem vermi-
schen sich ihre Geruchseindrücke in unterschiedlicher Weise oder vermischen sich gar 
nicht [26]. Manche stimulieren des Weiteren den Nervus Trigeminus [6].

Zuvor gab es keine Studien mit der Fragestellung, ob es möglich ist, anhand der Alkohol-
fahne auf die AAK rückzuschließen. Es gab jedoch viele unbewiesene Thesen hierzu. So 
wurde Bier im Verhältnis zur Trinkmenge die Hervorrufung einer deutlichen Alkoholfahne 
nachgesagt, wohingegen Wodka über den Atem nahezu nicht wahrnehmbar sein sollte.

Die folgende Studie beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit es möglich ist, die Atem-
alkoholkonzentration anhand der Alkoholfahne einzuschätzen. Wir untersuchten die Fä-
higkeiten einer Expertengruppe in der Beurteilung der Alkoholfahne (Rechtsmediziner, 
die regelmäßig Blutproben im Auftrag der Polizei abnehmen) sowie einer Gruppe von 
Laien bezüglich dieser Fähigkeit. Zudem untersuchten wir, ob weibliche und männliche 
Fähigkeiten hierauf bezogen unterschiedlich waren. Es wurde des Weiteren untersucht, ob 
es Unterschiede in der Riechbarkeit von unterschiedlichen alkoholischen Getränken mit 
unterschiedlichem Begleitalkoholprofil gibt. 

Material und Methoden
Die Ethikkommission genehmigte diese Studie. Alle Studienteilnehmer unterzeichneten 

nach Aufklärung eine Einverständniserklärung. 
Wir untersuchten die Fähigkeiten einer Expertengruppe (8 Rechtsmediziner; 4 Frauen, 4 

Männer) in der Beurteilung der Alkoholfahne sowie einer Gruppe von Laien (8; 4 Frauen, 
4 Männer) bezüglich dieser Fähigkeit. Zudem untersuchten wir, ob weibliche und männ-
liche Fähigkeiten hierauf bezogen unterschiedlich waren. Die olfaktorischen Fähigkeiten 
wurden mittels Sniffin’ Sticks untersucht. Nur Rater mit normalen olfaktorischen Tester-
gebnissen und ohne Erkältung oder anderen Einschränkungen zu dem Zeitpunkt des Ex-
periments nahmen teil. Sie wurden angewiesen, keinen Alkohol am Experimenttag sowie 
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am Tag davor zu trinken. Sie wurden zudem instruiert, keine geruchsintensiven Speisen 
am Tag des Experiments zu sich zu nehmen, und kein Parfüm, keine Lotionen mit Parfüm 
oder andere geruchsintensive Substanzen zu verwenden.

15 „trinkende Testpersonen“ wurden von den Ratern beurteilt. Vor dem Experiment 
wurden alle Probanden darauf getestet, ob sie gesund genug für die Teilnahme an der 
Studie waren (z. B. keine Alkoholisierung, keine Lebererkrankungen etc.). Die Trinkenden 
wurden auch instruiert, keinen Alkohol am Tag des Experiments oder dem Tag davor zu 
trinken. Es war verboten, fettige oder geruchsintensive Mahlzeiten am Tag des Experi-
ments zu sich zu nehmen. Die Gruppe der Trinkenden wurde auch gebeten, kein Parfüm, 
Lotionen mit Parfüm oder andere geruchsintensive Substanzen zu verwenden. Eine Ran-
domisierung der Testpersonen für die alkoholischen Getränke und die AAK-Level war nur 
teilweise möglich, da nicht alle Probanden mit einem Promille-Ziel im höheren Bereich 
einverstanden waren, und da nicht jeder jedes alkoholische Getränk trinken mochte. So-
weit möglich, wurde randomisiert, die weiteren Personen wurden zugeteilt. 

Eine Schemazeichnung der Raumaufteilung ist in Abbildung 1 zu finden. Es gab einen 
Raum, aufgeteilt in zwei Bereiche durch eine Vorhangskonstruktion als Sichtschutzwand, 
eine Seite für die Rater (engl. für „Einschätzer“ oder „Bewerter“) sowie eine Seite für die 
zu testenden Personen. Ein weiterer Raum direkt nebenan wurde als Aufenthaltsraum für 
die Rater genutzt. Beide Räume waren groß und in einem gut durchgelüfteten Zustand mit 
frischer Luft. Ein dritter Raum für das kontrollierte Trinken der alkoholischen Getränke 
war weit genug entfernt von dem Bereich der Rater, sodass sie die zu testenden Personen 
von dort weder hören noch sehen konnten. 

Abb.  1:   Versuchsaufbau, Raumaufteilung.
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Jeder der Rater musste die AAK von 15 Personen einschätzen. Die vorab festgelegten 
AAK-Level waren 0,0  ‰ (Negativkontrollen), 0,3  ‰, 0,5  ‰, 0,8  ‰ sowie 1,1  ‰. Für 
jedes Level wurden drei Testpersonen eingeschätzt. Jedes Alkoholkonzentrationslevel 
wurde von jeweils einer Person mittels Bier, mittels Wein und mittels Wodka erreicht. Die 
benötigte Trinkmenge wurde mit der Widmarkformel kalkuliert [27]. Es wurde untersucht, 
ob Unterschiede in der Einschätzbarkeit von verschiedenen alkoholischen Getränken mit 
verschiedenen Begleitalkoholen bestehen. 

Atemalkoholtests mit dem Alcotest® 6510 von Dräger wurden nach einer 15minütigen 
Wartezeit sowie Ausspülen des Mundes mit Wasser zur Feststellung, ob die jeweilige 
trinkende Testperson den angestrebten Promillewert erreicht hatte, verwendet. Zusätzlich 
wurde eine Blutprobe zur Feststellung der BAK genommen.

Die Rater wurden für die Testung verblindet. Eine Vorhangskonstruktion mit zugehan-
genen Löchern sowie Schlafmasken wurden verwendet (siehe Abb. 2 und 3). 

Die alkoholisierten Testpersonen wurden instruiert, nicht zu sprechen, sodass eine ver-
waschene Sprache die Beurteilung nicht beeinflussen konnte. Ein Auswertungsbogen 
wurde auf dem Tisch vor der Vorhangskonstruktion platziert. 0,0  ‰ Atemalkoholkonzen-
tration wurde als „kein Alkoholgeruch“, 0,3  ‰ als „minimaler Alkoholgeruch“, 0,5  ‰ als 
„schwacher Alkoholgeruch“, 0,8  ‰ als „mittlerer Alkoholgeruch” und 1,1  ‰ als „starker 
Alkoholgeruch” definiert. Die Rater wurden über diese Definition informiert. Kaffee-
bohnen wurden zur Neutralisierung des Alkoholfahneneindrucks zwischen den Untersu-
chungsdurchgängen verwendet. Die Reihenfolge der Rater wurde randomisiert.

Am Tag des Experiments begannen die zu testenden Personen den Alkoholkonsum an-
hand eines zuvor mittels der Widmark-Formel errechneten zeitlichen „Fahrplans“, sodass 
sie die gewünschte Promillestufe bis zum Zeitpunkt ihres Einsatzes erreichen konnten. 
Die Reihenfolge der Untersuchung der zu untersuchenden Personen wurde randomisiert. 
Für jede Untersuchungsrunde wurden zwei zu untersuchende Personen auf ihre Seite der 
Vorhangskonstruktion begleitet. Auf der anderen Seite der Vorhangskonstruktion standen 
die Rater in der zuvor randomisierten Reihenfolge in zwei Reihen. Der vorderste Rater 
der beiden Reihen ging zu der Vorhangskonstruktion, roch zur Neutralisierung des Ge-
ruchseindrucks an den Kaffeebohnen, setzte die Augenmaske auf und bewegte die eigene 
Nase unter die Gardine in das Loch der Vorhangskonstruktion. Die Testpersonen auf der 
anderen Seite hauchten daraufhin die Rater jeweils zweimal an. Der jeweilige Rater ver-
suchte, den Geruch wahrzunehmen. Er tauchte hinter dem Vorhang wieder hervor, nahm 

Abb.  2 und 3:   Skizze Vorhangskonstruktion, Vorhangskonstruktion.
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die Sichtschutzbrille ab, notierte seine Geruchswahrnehmung sowie seine persönliche 
Nummer auf einem vor ihm liegenden Testbogen und warf ihn in die Sammelbox. Danach 
stellte sich der Rater hinten an der Schlange für die andere zu testende Person an. Nachdem 
jeder Rater jede zu testende Person untersucht hatte, erfolgte eine kurze Pause mit Lüften 
des Untersuchungsraums. Der nächste Durchgang begann mit zwei anderen Testpersonen, 
der folgende Ablauf entsprach der ersten Versuchsrunde. Dieses Vorgehen wurde solange 
wiederholt, bis alle zu testenden Probanden untersucht worden waren. Die Teilnehmer der 
Studie wurden während der kompletten Zeit des Versuchs durch Aufsichtspersonen über-
wacht, damit die Vorschriften eingehalten wurden.

Alle Informationen der Auswertungsbögen wurden zusammengetragen und anschlie-
ßend mittels Excel und SPSS (V.19) ausgewertet. In SPSS wurde eine Mixed Model Ana-
lyse verwendet und p <  0,05 als signifikant definiert. Die Daten der Atemalkoholtestungen 
wurden für die Auswertung der Einschätzungen der Rater verwendet. 

Ergebnisse
Die Expertengruppe war signifikant (p  =  0,014) besser in der Einschätzung der Atem- 

alkoholkonzentration als unsere Laiengruppe.
Abbildung 4 zeigt die Schätzungsgenauigkeit aller Rater in individuellen Linien im Ver-

gleich zu der realen Atemalkoholkonzentration (= graue gepunktete Linie), aufgeteilt auf 
die zuvor genannten Gruppen. Laien konnten die Atemalkoholkonzentration anhand der 
Alkoholfahne nicht einschätzen. Die Tendenz ihrer Einschätzungen war teilweise konträr 
zu dem Verlauf der Atemalkoholkonzentration. Experten schätzten die niedrigen Konzen-
trationen zu hoch und die hohen zu niedrig ein, dennoch waren ihre Schätzungen dazu 
geeignet, die Tendenz richtig einzuschätzen.

Abb.  4:   Schätzungszuverlässigkeit der Gruppen.
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Abbildung 5 zeigt alle Ratereinschätzungen der verglichenen Gruppen zusammen- 
gefasst für die Kontrollen sowie die alkoholischen Getränke. Es gab keinen signifikanten 
Unterschied in den Einschätzungen der verschiedenen alkoholischen Getränke. Dennoch 
konnten Bier und Wein signifikant von den Nullkontrollen unterschieden werden, wohin-
gegen Wodka sich nicht signifikant von den Kontrollen unterschied. Die Einschätzungen 
der Laien zusammengefasst bilden eine horizontale Line statt des realen Anstiegs der Kon-
zentrationen (grau gepunktete Linie). Im Gegensatz hierzu sind die Einschätzungslinien 
der Experten steigend. 

Es gab keine geschlechtsspezifischen Effekte in der Expertengruppe. Die weiblichen 
Laien schätzen jedoch signifikant höher als die männlichen Laien (p = 0,027, siehe Abb. 
4). Die Gruppen der Rater unterschieden sich nicht signifikant im Alter (Experte vs. Laien 
p = 0,2830; Frauen vs. Männer p = 0,1014). Das mittlere Alter der Experten war 37,5 ± 
12,81 Jahre, das mittlere Alter der Laien 27 ± 4,57 Jahre. Das mittlere Alter der Männer 
war 36,88 ± 13,70 Jahre, das der Frauen 27,63 ± 3,38 Jahre. 

Abb.  5:   Geschätzte Randmittel – grafische Zusammenfassung.
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Abbildung 6 zeigt die Variabilität der Fehlerrate aller Rater. Sie zeigt, dass die Fehlerrate 
sehr unterschiedlich ist.
o 25–75  %
I Bereich ohne Ausreißer
° milde Ausreißer
* extreme Ausreißer

Diskussion
Das Hauptziel dieser Studie war herauszufinden, inwieweit es möglich ist, die Atem- 

alkoholkonzentration eines Menschen anhand der Alkoholfahne einzuschätzen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass eine Einschätzung der Alkoholfahne möglich ist. Die Ex-

perten waren im Gegensatz zu der Gruppe der Laien in der Lage, zumindest die Tendenz 
der Atemalkoholkonzentration einzuschätzen. Es gab keine geschlechtsspezifischen Ef-
fekte in der Expertengruppe, männliche und weibliche Experten unterschieden sich nicht 
signifikant in ihren Einschätzungen, wohingegen die weiblichen Laien höhere Schätzun-
gen als ihre männlichen Pendants abgaben. Manche anderen Studien, z. B. über den Ein-
fluss des Alters auf das Riechvermögen sowie über den Einsatz von Sniffin’ Sticks, zeigten 
geschlechtsspezifische Unterschiede [7, 13], andere Studien über olfaktorisches Training 
in verschiedenen Settings, über Lateralisierungseffekte bei Weingeruch, zur neuronalen 
Verarbeitung olfaktorischer Reize bei von Geburt an Blinden sowie zur Unterscheidung 
von Komponenten in Geruchsmixturen wiederum konnten keine geschlechtsspezifischen 
Effekte finden [3, 8, 19, 20, 23]. Manche davon, wie z. B. eine Studie von Konstantinidis 
et al. [19] über olfaktorisches Training bei post-traumatischer und post-infektiöser olfak-
torischer Dysfunktion, fanden Trainingseffekte anstatt von geschlechtsspezifischen Effek-
ten. Bezogen auf die Studie von hummel et al. [13], welche eine Abnahme des Riechver-
mögens nach dem Alter von 35 Jahren beschreibt, hätten manche der Experten aufgrund 

Abb.  6:   Boxplot, Variabilität der einzelnen Rater.
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ihres höheren Alters schlechtere Fähigkeiten als die Laien haben müssen. Alterseffekte 
spielen bei unserer Studie somit entweder keine Rolle oder werden durch die Trainingsef-
fekte mehr als ausgeglichen. 

Es gib zahlreiche Studien, die zeigen, dass nach Verlust des Riechvermögens eine Wie-
dererlangung der Funktion mittels Training mit Sniffin’ Sticks möglich ist [4, 8, 11, 12, 
13, 14, 19]. Viele Studien über den Vergleich von Geruchskomponenten gleicher Intensi-
tät verwenden eine „Einarbeitungsphase” (eine Form von Training der Studienteilnehmer 
vor dem eigentlichen Versuch, welche zu einer Erkennung der Geruchsstoffe von 88  % 
oder 86–100  % führten [15, 16, 21-24, 26]). Ebenso lässt unsere Studie darauf schließen, 
dass Training einen großen Effekt hat, welcher möglicherweise andere Effekte, wie ge-
schlechtsspezifische sowie altersspezifische, überwiegt. 

Habituationseffekte sind vermutlich der Grund, warum eine Alkoholfahne in Räumen 
mit einem intensiven Alkoholgeruch schwierig einschätzbar ist und weshalb sie während 
eines längeren Gesprächs mit alkoholisierten Menschen ohne zwischenzeitlichen neutrali-
sierenden Geruch zunehmend schlechter wahrnehmbar ist. 

thomPson & sPencer [32] beschrieben Habituation als einen Effekt bezogen auf nervale 
Sinne im Allgemeinen, welcher das nervale Feedback durch kontinuierliche Stimulation 
oder wiederholte Stimulation mit dem selben Stimulus verringert. Sie beschrieben eine Er-
holung der nervalen Antwort, wenn der Stimulus sistiert (spontane Erholung), sowie durch 
einen anderen starken Reiz (Dishabituation) [32]. Bezogen auf die Olfaktion beschreibt 
Wilson [33] Habituation als eine Abnahme von peripherem sowie kortikalem Feedback 
durch kontinuierliche Stimulation oder wiederholte Stimulation mit demselben Geruch. 
Des Weiteren würden ein anderer Geruch sowie ein lauter auditiver Stimulus zu Dishabi-
tuation führen [33].

Voraussichtlich hat ein Training mit regelmäßigem Feedback über die tatsächliche AAK 
in Kombination mit der Aktivierung des körpereigenen Alarmsystems den größten Effekt 
auf die Fähigkeit, die Atemalkoholkonzentration anhand der Alkoholfahne einzuschätzen. 
Aufgrund von Bewertungen als „unangenehm” von z. B. Butanol wird das Alarmsystem 
aktiviert [29]. Zusätzlich aktivieren Substanzen wie Methanol den Nervus trigeminus, 
einen weiteren Teil des Alarmsystems [6]. Das gezielte Riechen der Alkoholfahne ver-
stärkt im Gegensatz zum zufälligen Riechen derselben den Trainingseffekt zudem, da es 
wichtige Gehirnareale vorbereitet und so einen effektiveren Gedächtnisprozess möglich 
macht [30]. 

Die verschiedenen alkoholischen Getränke unterschieden sich nicht signifikant in der 
Einschätzung. Bier und Wein ließen sich jedoch signifikant von den 0-‰-Kontrollen un-
terscheiden, wohingegen Wodka nicht signifikant unterschiedlich war. 

Wie verschiedene andere Studien zeigten, ist die olfaktorische Wahrnehmung eines Ge-
ruchs von hedonistischer Einschätzung (angenehm vs. unangenehm [29]), der Polarität 
[1], der chemischen Struktur [10, 17, 26] und der Intensität der Komponenten abhängig. 
Hierauf bezogen ist die Wahrnehmung von unangenehmen Komponenten höherer Inten-
sität und Konzentration in den meisten Fällen die beste. Dies könnte gleichermaßen für 
die Alkoholfahne gelten. Zudem ist für die Wahrnehmung wichtig, ob der Geruch aus 
einer oder mehreren Komponenten besteht [1]. Zumindest mit Komponenten derselben 
Intensität wird die Einschätzbarkeit mit zunehmender Komponentenzahl schwieriger [15, 
16, 21, 23, 24, 26]. Je mehr Komponenten vorhanden sind, desto mehr verschmelzen diese 
zu einem neuen Geruchseindruck [26]. Das menschliche Gehirn ist nur in der Lage, bis 
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zu 3, maximal 4 Geruchskomponenten derselben Intensität in einer Geruchsmixtur zu 
identifizieren [23, 24, 26]. Meistens ist es bereits schwierig, mehr als 2 Komponenten zu 
identifizieren [15, 16]. Abhängig davon, wie die Intensitäten der Komponenten der Al-
koholfahne empfunden werden, könnte dieser Effekt eines Gesamtgeruchseindrucks statt 
der Wahrnehmung der Einzelkomponenten ebenfalls eine Rolle bei der Wahrnehmung der 
Alkoholfahne spielen. 

Weitere Studien mit größeren Studiengruppen und mehr unterschiedlichen Getränken 
mit stärker unterschiedlicheren Begleitalkoholprofilen wären voraussichtlich notwen-
dig, um herauszufinden, welche Effekte letztlich entscheidend für die Wahrnehmung der  
Alkoholfahne sind.

Schlussfolgerung
Grundsätzlich sind AAK-Unterschiede olfaktorisch wahrnehmbar. Habituations- und 

Trainingseffekte spielen eine wichtige Rolle bei der Fähigkeit, Alkoholfahnen einzuschät-
zen. Die Art des Geruchs (Anzahl der Geruchskomponenten einer Geruchsmixtur u. a.) 
sowie das individuelle Riechvermögen haben anscheinend ebenfalls einen entscheidenden 
Einfluss auf die Wahrnehmung der Alkoholfahne. Inwieweit die verschiedenen Begleit-
stoffprofile die Geruchswahrnehmung ebenfalls beeinflussen, konnte nicht abschließend 
geklärt werden. Insgesamt hat anscheinend Training den stärksten Einfluss, welcher vo-
raussichtlich z. B. etwaige geschlechtsspezifische Effekte aufhebt. Dies erklärt, weshalb 
Experten wie Rechtsmediziner in der Lage sind, Atemalkoholkonzentrationen zumindest 
in der Tendenz einzuschätzen, wohingegen Laien hierzu nicht in der Lage waren und ihre 
Einschätzungen eher zufällig waren. 

Z u s a m m e n f a s s u n g
Vor Gericht ist der Alkoholisierungsgrad eines Angeklagten oder Zeugen in vielen Fällen ein wichtiger  

Aspekt. Es fehlen jedoch häufig tatzeitbezogene Atemalkohol- sowie Blutalkoholkonzentrationsmessungen. Das 
Fehlen dieser wichtigen Daten führt zu Einschätzungen des Alkoholisierungsgrades durch Zeugenaussagen. Ihre 
Einschätzungen basieren neben beobachteten körperlichen Ausfallerscheinungen sowie beobachtetem Alkohol-
konsum auf der Wahrnehmung von Alkoholfahnen. Zudem hängen von der spontanen Wahrnehmung von Alko-
holgeruch in der Atemluft einer Person in der Praxis weitere polizeiliche Maßnahmen (z. B. Durchführung der 
AAK-Probe) ab. Es ist daher wichtig, die olfaktorischen Fähigkeiten bezüglich der Alkoholfahne einschätzen 
zu können. Diese Studie beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit es möglich ist, die Atemalkoholkonzentration 
anhand der Alkoholfahne einzuschätzen. Wir untersuchten die Fähigkeiten einer Gruppe von Experten (Rechts-
mediziner) und einer Gruppe von Laien bezüglich dieser Fragestellung. Zudem untersuchten wir, inwieweit die 
Fähigkeiten von Männern und Frauen hierbei unterschiedlich sind. Die Studienteilnehmer schätzten Personen 
mit Atemalkoholkonzentrationen von 0,3  ‰, 0,5  ‰, 0,8  ‰, 0,11  ‰ sowie 0,0-‰-Kontrollen ein. Neben drei 
Kontrollen wurden pro besagter Promillestufe jeweils drei Personen untersucht, wobei eine davon Bier, eine 
Wein und eine Wodka trank. Es wurde getestet, ob Unterschiede in der Wahrnehmbarkeit der unterschiedlichen 
alkoholischen Getränke mit unterschiedlichen Begleitstoffprofilen bestehen. Die Experten waren hierbei sig-
nifikant (p  =  0,014) besser im Einschätzen der Atemalkoholkonzentration als die Laien. Laien waren nicht in 
der Lage, die AAK anhand der Alkoholfahne einzuschätzen. Experten schätzten die niedrigen AAK-Werte zu 
hoch und die hohen zu niedrig ein, sie konnten jedoch zumindest die Tendenz der Atemalkoholkonzentration 
einschätzen. Es trat kein geschlechtsspezifischer Effekt in der Expertengruppe auf. Im Vergleich hierzu schätzten 
die weiblichen Laien die AAK signifikant höher als männliche Laien. Training hat anscheinend einen großen 
Einfluss auf die olfaktorischen Fähigkeiten hinsichtlich der Einschätzung von Alkoholfahnen, was etwaige ge-
schlechtsspezifische Effekte aufhebt. Es gab keine signifikanten Unterschiede bei der Einschätzbarkeit zwischen 
den verschiedenen alkoholischen Getränken. Es konnten jedoch Bier und Wein signifikant von den Negativkont-
rollen unterschieden werden, wohingegen Wodka keine signifikante Unterscheidbarkeit bot. 
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S c h l ü s s e l w ö r t e r
Atemalkohol – Olfaktion – Alkoholfahne – alkoholische Getränke – Begleitalkohole – Olfaktorische Testung 

– Sniffin’ sticks 

S u m m a r y
In the court room the alcoholisation level of a defendant or witness is an important aspect in many cases. Ho-

wever, in many cases breath alcohol and blood alcohol concentration measures are lacking concerning the time 
of the offence. The absence of this important data leads to estimation of the alcoholisation level by witnesses’ 
testimonies. They base their estimations beside disturbed functions and observation of consumption of alcoholic 
beverages on the smell of alcohol on one’s breath. Furthermore, in practice further police actions (e.g. sampling 
breath alcohol concentrations) depend on the spontaneous perception of the smell of alcohol on one’s breath. 
Hence it is important to estimate the olfactory skills concerning the smell of alcohol. This study is about the 
question to what extent it is possible to rate the alcoholisation level by means of olfactory breath alcohol analysis. 
We examined the skills of a group of experts in estimating the smell of alcohol (coroners) and a group of laymen 
concerning this matter. Furthermore, we examined if the skills of women and men are different to this effect. They 
had to estimate people at the alcoholisation levels 0,3  ‰, 0,5  ‰, 0,8  ‰, 0,11  ‰ and 0,0  ‰ controls. Beside three 
controls, for each level of alcoholisation three persons were examined, one reaching the level by drinking beer, 
one drinking wine and one drinking vodka. It was examined if there was a difference in estimating the different 
beverages, which all had a different profile of congeners. We found our group of experts  to be significantly 
(p  =  0,014)  better in estimating the alcoholisation level than our group of Laymen. Laymen could not estimate 
the alcoholisation by means of smell of alcohol in one’s breath. Experts estimated the low levels too high and 
the high levels too low, nevertheless they were able to distinguish the tendency of alcoholisation levels. There 
was no gender effect in the experts group. In contrast the female laymen estimated significantly higher than the 
male laymen. Training seems to have a huge effect on the skills of olfactory estimation of the smell of alcohol 
in one’s breath, annulling gender effects. There was no significant difference in estimation between the different 
beverages. Nevertheless, beer and wine could be significantly distinguished from the controls while vodka did 
not differ significantly. 

K e y w o r d s
breath alcohol – olfaction – smell of alcohol on one’s breath – alcoholic beverages – congeners – olfactory 

analysis – sniffin’ sticks
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Wie viele Muffins mit Alkohol müssen für eine relevante  
Beeinflussung durch Alkohol konsumiert werden?*)

How many muffins prepared with alcohol have to be eaten for a 
relevant alcohol impact?*)

1.   Einleitung
Der Genuss von alkoholischen Getränken führt bei den einzelnen trinkenden Personen 

zu mehr oder weniger unterschiedlich stark ausgeprägten Alkoholwirkungen – in Abhän-
gigkeit unter anderem vom Geschlecht, Gewicht, der aufgenommenen Alkoholmenge und 
der Alkoholgewöhnung. Immer wieder werden Juristen, Richter sowie medizinische und 
toxikologische Sachverständige mit Einlassung von Personen konfrontiert, die nach eige-
nen Angaben keine alkoholischen Getränke konsumiert haben, sondern behaupten, dass 
die nachgewiesene Blutalkoholkonzentration durch den Genuss von alkoholhaltigen Le-
bensmitteln (Kuchen, Pralinen etc.) hervorgerufen wurde. Wenige Publikationen zu dieser 
Thematik wurden bislang veröffentlicht. neBel et al. [1] untersuchten den verbleibenden 
Alkoholanteil in Stollen, während logan et al. [2] den Alkoholgehalt in Softdrinks und 
verschiedenen Backwaren bestimmten. Windirsch et al. [3] untersuchten den Alkohol-
gehalt von Säften und Schokoladenerzeugnissen. Im vorliegenden Fall sollte der Frage 
nachgegangen werden, wieviele mit Alkohol hergestellte Muffins durch eine Person kon-
sumiert werden müssen, damit verkehrsmedizinisch relevante Alkoholkonzentrationen im 
Blut (BAK) eines Mannes oder einer Frau gemessen werden können. Dazu wurden als 
Ziel-Blutalkoholkonzentrationen 0,20  ‰ (entspricht einer Konzentration, ab der frühes-
tens von einer Alkoholbeeinflussung ausgegangen werden kann), 0,50  ‰ (Grenze Ord-
nungswidrigkeit) und 1,10  ‰ (Grenze absolute Fahruntüchtigkeit) für die Berechnungen 
gewählt. 

2.   Material und Methoden
2.1   Backrezepturen

Für die Bestimmungen der Alkoholgehalte in den Muffins wurden Muffins nach allge-
mein üblichen Backrezepten gebacken, die entweder mit Eierlikör (14  Vol. %) oder Rum 
(40  Vol. %) zubereitet worden waren. Dazu wurden für die Muffins mit Eierlikör 250  g 
Puderzucker, 16  g Vanillinzucker, 250  g Mehl, 15  g Backpulver, 250  ml Öl und 250  ml 
Eierlikör zu einem öligen Teig vermengt und in Muffinformen im vorgeheizten Ofen bei 
180  °C (Umluft mit integrierter Ober- und Unterhitze) gebacken. 

*) Auszüge der Publikation wurden als Poster auf der Konferenz 20th Nordic Conference on Forensic Medicine 
(NCFM) and the 4th Annual Meeting of the Nordic Association of Forensic Toxicologists (NAFT) 2018 in 
Helsinki vorgestellt.
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Für die Rum-haltigen Muffins wurden 250  g Butter, 200  g Zucker, 250  ml heißes Was-
ser, 6 Esslöffel Kakao (111  g) und 4  cL Rum für eine bessere Vermischung insbesondere 
des Kakaopulvers mit den anderen Backkomponenten unter leichter Hitzeeinwirkung zu 
einer homogenen Masse vermengt. Anschließend erfolgte die Zugabe von 110  g Mehl, 
15  g Backpulver und 4 Eiern. Der resultierende Teig wurde ebenfalls in Muffinformen 
portioniert und bei 180  °C (Umluft mit integrierter Ober- und Unterhitze) gebacken. Die 
Regelbackzeit zum Genuss der Muffins betrug in beiden Fällen 17  min. Für die Studie 
wurden die Backzeiten zwischen 5 und 23  min variiert, um einen zeitlichen Verlauf des 
Ausbackens der Ethanolkonzentration zu visualisieren. Nach dem Backen und Abkühlen 
wurden die Muffins in einem verschlossenen Kuchentransportgefäß über Nacht gelagert 
und am Folgetag die Probennahmen und die Messungen durchgeführt.

2.2   Probennahme
Von jedem Muffin wurden insgesamt 6 Subproben (à 200  mg) genommen, jeweils drei 

aus der Mitte und drei nahe des oberen Randgebietes. Die Subproben der Rohteige und 
Muffins zu unterschiedlichen Backzeiten (5, 7, 9, …, 23  min; Abb.  1) wurden hinsicht-
lich des verbliebenen Alkoholgehaltes mittels Gaschromatographie-Flammenionisations- 
detektor (GC-FID) analysiert. Bevor von den Muffins Subproben entnommen wurden, 
sind diese zur Ermittlung des Kalkulationsgewichtes gewogen worden. Beispielsweise be-
trug nach 17-minütiger Backzeit das Gewicht eines Rum-haltigen Muffins ~ 34  g, während 
für Muffins mit Eierlikör nach gleichlanger Backdauer 48  g ermittelt wurden.

2.3  Instrumentelle Analytik
Die Subproben von ~ 200  mg Muffin wurden in einem 20  ml Headspace-Gefäß mit  

700  µl Wasser vermischt. Anschließend erfolgte die Zugabe von 100  µl 0,4  ‰ tertiären 
Butanol als internem Standard. Die Analysen hinsichtlich des Alkoholgehaltes wurden 
mittels einer nach GTFCh-Richtlinien validierten und akkreditierten GC-FID-Methode 
zur Bestimmung von Ethanol aus (post-mortalen) Blutproben durchgeführt. Die gaschro-
matographische Auftrennung erfolgte an einer Kapillarsäule. Die Gesamtanalysendauer 
pro Probe betrug 20  min.

2.4   Berechnungen der Anzahl zu konsumierender Muffins
Für die Berechnung der notwendigen Anzahl an Muffins wurde der Alkoholgehalt je 

Muffin mittels GC-FID bestimmt. Anschließend wurden unter Verwendung der Wid-
mark-Formel, der Annahme eines Resorptionsdefizits von 20  % und ohne Berücksichti-

Abb.  1:   Muffins mit Rum (links) oder Eierlikör (mittig) nach unterschiedlichen Backzeiten, Probennahme für 
die Bestimmung des Restalkohols im Rum-haltigen Muffin (rechts).
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gung eines gleichzeitig einsetzenden Alkoholabbaus die Mengen an Muffins berechnet, 
die notwendig wären, um jeweils eine BAK von 0,20  ‰, 0,50  ‰ bzw. 1,10  ‰ für Männer 
und Frauen zu erzielen. Für die Männer wurden dabei 80  kg Körpergewicht und ein Re-
duktionsfaktor von 0,7 als Standardwerte angenommen, bei Frauen ein Gewicht von 60  kg 
und 0,6 als Reduktionsfaktor.

3.   Ergebnisse und Diskussion
Der Gehalt an Ethanol in Rum-haltigen Muffins nahm in Abhängigkeit von der Backzeit 

ab, wobei es insbesondere in den ersten 7 Minuten zu einer starken Reduktion (–  47,6  %) des 
Ethanolgehaltes in den Muffins kam (Abb.  2). Am eigentlichen „Garpunkt“ nach 17  min  
betrug der Restalkoholgehalt noch 29,8  %, eine fortdauernde Backzeit führte nur noch zu 
geringen Abnahmen an Ethanol in den Muffins. Zwischen Proben, die aus der Mitte der 
Muffins bzw. nahe dem oberen Rand entnommen wurden, ergaben sich nur geringe Unter-
schiede im Ethanolgehalt. 

Allerdings bleibt anzumerken, dass eine standardisierte Probennahme nach 5 Minuten 
sowohl bei den Rum- als auch den Eierlikör-haltigen Muffins aufgrund der unzureichen-
den Homogenität des Backteiges äußerst schwierig war.

Die Verteilung des Restethanolgehaltes in Muffins, die mit Eierlikör hergestellt wurden, 
ist in Abbildung 3 dargestellt. Im Vergleich zu den Rum-haltigen Muffins zeigte sich, dass 
für die Eierlikör-haltigen Muffins in den ersten 7 Minuten nur ein geringer Verlust an  
Ethanol ermittelt wurde. Ursächlich könnte der deutlich höhere Fettgehalt der Rezeptur 
und somit ein verzögertes Ausbacken des Teiges sein. Im weiteren Zeitverlauf ergab sich 
eine Reduktion des Ethanolgehaltes auf 34,4  % nahe des oberen Muffinrandes und 41,9  % 
in der Muffinmitte nach 17 Minuten. In der darauffolgenden Backzeit erfolgte eine Abnah-
me des Alkoholgehaltes auf ~ 33  % in der Muffinmitte.

Abb.  2:   Restethanolgehalt im Rohteig von Rum-haltigen Muffins sowie für Subproben aus der Muffinmitte 
bzw. nahe dem oberen Rand nach unterschiedlichen Backzeiten.
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Ein Vergleich der Restethanolgehalte in beiden Muffinsorten resultiert in geringeren 
Ausbackraten von Ethanol in Eierlikör-haltigen Muffins, welche deutlich mehr Restalko-
hol (Faktor ~ 3) nach 17 Minuten Backzeit aufwiesen. Dieser Fakt ist sicherlich durch die 
höhere Grundmenge an Alkohol mitbedingt, die für das Eierlikör-Muffin-Rezept verwen-
det wurde.

Ein Vergleich der erzielten Ergebnisse mit anderen Studien zeigte, dass die verbliebenen 
Ethanolgehalte in einer ähnlichen Größenordnung lagen. So ermittelten neBel et al. [1] 
für Stollen Restethanolmengen von 31  % bzw. 23  % in Abhängigkeit von der eingesetzten 
Rummenge (40  g versus 80  g).

Die berechneten Stückzahlen zu verzehrender Muffins zum Erreichen der drei foren-
sisch relevanten Blutalkoholkonzentrationen (0,20  ‰, 0,50  ‰ und 1,10  ‰) für Männer 
(80  kg) und Frauen (60  kg) sind in Tabelle  1 wiedergegeben [4]. Zu berücksichtigen ist 
dabei, dass die Muffins im Gesamten in kürzester Zeit zu verzehren wären, da ein Alkohol- 
abbau in der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.

Die ermittelten Rum-Muffin-Stückzahlen zum Erreichen der drei BAKs sind somit sehr 
groß und in der Praxis kaum bzw. nicht einfach umsetzbar. Insbesondere für 0,50  ‰ und 
1,10  ‰ ergaben sich Mengen, deren schlagartiger Verzehr kaum nachvollziehbar wäre und 

Muffins mit Rum Muffins mit Eierlikör

BAK Männer Frauen Männer Frauen

0,20  ‰ 16,5 11,5 4,5 ~ 3

0,50  ‰ 41 26,5 ~ 11 ~ 7

1,10  ‰ ~ 91 ~ 58 ~ 24 ~ 15

Tab.  1:   Berechnete Stückzahlen zu verzehrender Muffins zum Erreichen verschiedener 
BAKs für Männer und Frauen.

Abb.  3:  Restethanolgehalt im Rohteig von Eierlikör-haltigen Muffins sowie für Subproben aus der Muffinmitte 
bzw. nahe dem oberen Rand nach unterschiedlichen Backzeiten.
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zu Abwehrverhalten des menschlichen Körpers (z. B. Erbrechen) führen kann. Die einzige 
für die Praxis bedeutsame Variante scheint der berechnete Konsum von Eierlikör-haltigen 
Muffins für 0,20  ‰ sowohl für Männer als auch für Frauen zu sein.

Zusammenfassend ist anzumerken, dass Behauptungen von Anwälten und Personen  
vor Gericht, die analytisch festgestellte BAK käme von konsumierten Muffins (unter 
Verwendung der hier präsentierten Rezepturen), insbesondere bei höheren BAK-Werten 
(≥  0,50  ‰) nicht haltbar erscheinen.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Der Genuss von alkoholischen Getränken führt bei den einzelnen trinkenden Personen zu mehr oder weniger 

unterschiedlich stark ausgeprägten Alkoholwirkungen – in Abhängigkeit unter anderem vom Geschlecht, Ge-
wicht, der aufgenommenen Alkoholmenge und der Alkoholgewöhnung. Immer wieder werden Juristen, Richter 
und medizinische bzw. toxikologische Sachverständige mit Einlassung von Personen konfrontiert, die nach ei-
genen Angaben keine alkoholischen Getränke konsumiert haben, sondern behaupten, dass die nachgewiesene 
Blutalkoholkonzentration durch den Genuss von alkoholhaltigen Lebensmitteln (Kuchen, Pralinen etc.) hervor-
gerufen wurde. Um eine mögliche Alkoholbeeinflussung nach dem Konsum von Muffins, die mit Alkohol her-
gestellt wurden, zu ermitteln, wurden für verschiedene BAK-Konzentrationen die erforderlichen Muffinmengen 
für Männer und Frauen berechnet und deren praktische Handhabbarkeit diskutiert. Dazu wurden Muffins mit 
Rum (40  Vol.%) bzw. Eierlikör (14  Vol.%) bei 180  °C unterschiedlich lange gebacken (5 bis 23  min) und die 
Restethanolmengen ermittelt, indem 200  mg Subproben mit 700  µl Wasser und 100  µl 0,4  ‰ tert.-Butanol als 
internen Standard versetzt und mittels GC-FID-System an einer Kapillarsäule aufgetrennt und analysiert wurden. 
Deutliche Unterschiede in den Restethanolmengen in den Muffins konnten in Abhängigkeit von der Backzeit 
festgestellt werden, während die Unterschiede zwischen den Subproben aus der Muffinmitte und nahe dem obe-
ren Rand eher gering ausfielen. In Rum-haltigen Muffins blieben ~ 30  % Restalkohol vom Rohteig enthalten, 
während in Eierlikör-haltigen Muffins nach gleichlanger Backzeit (17  min) noch bis zu 42  % Ethanolgehalt vom 
Rohteig nachweisbar waren. Die Ethanolgehalte in den Eierlikör-Muffins waren um Faktor 3 erhöht im Vergleich 
zu den Rum-haltigen Muffins, was unter anderem durch die Rezepturen für die einzelnen Muffinsorten bedingt 
ist. 

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Alkohol – Muffins – Blutalkoholkonzentration – Rum – Eierlikör

S u m m a r y
The consumption of alcohol by drinking leads to a more or lesser relevant alcohol impact on the drinking 

persons. Sometimes during judicial proceedings, the defense lawyer try to explain the measured alcohol concen-
tration in blood by eating cakes prepared with alcohol. But, how many alcohol-containing muffins have to be 
eaten by persons in dependency of their body weight and gender? Muffins were prepared in-house using different 
formulas with rum (40  volume  %) or advocaat (14  volume  %) and baked at 180  °C for different time periods 
(5 to 23  min). Several aliquots (~ 200  mg) of the prepared muffins were mixed with 700  µl water and 100  µl of 
0.4  ‰ tert.-butanole as internal standard. Analysis of the aliquots was performed using a GC-FID system with 
a capillary column. Differences in the remaining alcohol concentrations were observed depending of the baking 
time (5-23  min). The alcohol concentrations at the core and more outside of the muffins were slightly different 
caused by the volatileness of the alcohol during the baking process. However, about 30  % of the raw dough 
alcohol concentration remained inside the muffins after 17  minutes. Interestingly, the alcohol concentrations 
inside the advocaat-muffins were clearly higher (~ 3  times) compared to the rum-muffins. Calculations of alcohol 
concentrations in different persons (e. g. body weight, gender) were performed and the relevance of a (possible) 
alcohol impact will be discussed.

K e y w o r d s
alcohol – muffins – blood alcohol concentration – rum – advocaat
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BASt: Wiederherstellung der Fahreignung – Anforderungen an 
die Kurs-Evaluation

An Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung werden hohe Qualitätsansprüche 
gestellt. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) untersuchte, welche Anforderungen 
an eine Evaluation der Kurse gestellt werden sollten, und definierte die Rahmenbedingun-
gen. Die erarbeiteten Anforderungen sollen künftig auf §  70-Kurse, aber auch bei anderen 
Maßnahmen der Fahreigungsförderung angewendet werden.*)

Aufgabenstellung
Personen, die im Straßenverkehr mit Alkohol und/oder Drogen auffällig geworden sind, 

können bei einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) die Zweifel an ihrer 
Fahreignung ausräumen. Werden Defizite festgestellt, können diese durch die Teilnah-
me an einem Kurs zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung gemäß §  70 Fahrerlaub-
nis-Verordnung (FeV) ausgeräumt werden. 

Nach erfolgreichem Abschluss wird den Teilnehmern dieser verkehrspsychologischen 
Gruppenmaßnahmen die Fahrerlaubnis ohne weitere Begutachtung neu erteilt. Da an die 
Kurse entsprechend hohe Qualitätsanforderungen gestellt werden, bedarf es einer regel-
mäßigen Evaluation. Die BASt untersuchte nun, welche Bedingungen für die Evaluation 
definiert werden sollten. Maßgabe war dabei die Anwendbarkeit auf §  70-Kurse, aber auch 
auf andere Bereiche der Fahreignungsförderung. 

Untersuchungsmethode 
Für die Untersuchung wurde eine Expertengruppe gebildet, deren Mitglieder von der 

BASt nach fachlichen Kriterien ausgewählt wurden. In vier Treffen der Expertengruppe 
wurden sechs relevante Themenbereiche identifiziert, strukturiert und diskutiert, die später 
in Unterarbeitsgruppen weiterentwickelt wurden. Als Grundlage diente unter anderem der 
2016 veröffentlichte BASt-Bericht „Legalbewährung auffälliger Kraftfahrer nach Neuer-
teilung einer Fahrerlaubnis“ (M  265 [BA  2016, 358]). Bereits vorliegende Evaluationen 
wurden in Bezug auf die Unterschiede in den Rückfallhäufigkeiten herangezogen sowie 
stichprobentheoretische Überlegungen angestellt. Für die konkreten Empfehlungen zur 
Datenerhebung untersuchte die Expertengruppe Kriterienauswahl und Datengrundlage 
sowie Methoden der Stichprobenziehung und damit verbundene datenschutzrechtliche 
Fragen. Weiterhin wurde das Konzept zur Erhebung der Legalbewährung als einschlä-
giges Merkmal des Kurserfolgs dargestellt. Abschließend erarbeiteten die Fachleute das 
Vorgehen zur Evaluation, das wissenschaftlichen Kriterien entspricht und das Maßnah-
mensystem einer breiteren Prüfung unterzieht. 

*) Bericht: Anforderungen an die Evaluation der Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung gemäß §  70 
FeV, Bergisch Gladbach, Bundesanstalt für Straßenwesen, 2018 (Berichte der Bundesanstalt für Straßenwe-
sen, Unterreihe „Mensch und Sicherheit“, Heft M 288).
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Ergebnisse 
Als sinnvollste Indikatoren für eine Messung des Kurserfolgs werden Legalbewäh-

rungsdaten einschlägiger Verstöße angesehen. Ableiten lässt sich daraus, wie häufig Kurs- 
teilnehmende nach Abschluss des Kurses verkehrsrechtlich wieder in Erscheinung tre-
ten. Die Datengrundlage für die Evaluation der §  70-Kurse bilden die zentralen Register 
des Kraftfahrt-Bundesamtes FAER (Fahreignungsregister) und ZFER (Zentrales Fahrer-
laubnisregister). Bei kleineren Trägern wird eine Verpflichtung zu einer Vollerhebung aus 
zwei Rekrutierungsjahrgängen als sinnvoll angesehen. Bei größeren Trägern reicht die 
Erhebung einer zufällig gezogenen Stichprobe aus zwei Rekrutierungsjahrgängen aus. Um 
stichprobentechnische Probleme für Evaluationen in diesem Bereich zu verhindern, wäre 
eine Rechtsgrundlage zur Übermittlung der Daten durch die Träger wünschenswert. 

Diese könnte vergleichbar mit den Regelungen zur Evaluation der Fahreignungssemina-
re gestaltet werden. Um bei der Anerkennung von Kursprogrammen willkürliche Entschei-
dungen zu verhindern, wird die Festlegung eines Werts zur Bewertung des Kurserfolgs 
anhand der Rückfallhäufigkeiten als notwendig erachtet. Befürwortet wird für Teilnehmer 
von §  70-Kursen ein Grenzwert von zehn Prozent Rückfallhäufigkeit. Eine individuelle 
Beobachtungsdauer von drei Jahren ab dem Datum der Neuerteilung hat sich bewährt. 
Von der Projektplanung einer Evaluation bis zum Abschluss des Antrags auf Anerkennung 
müssen etwa sieben Jahre eingeplant werden. 

Folgerungen
Die definierten Anforderungen für die Evaluation können zukünftig durch die Träger der 

§  70-Kurse angewendet werden. Denkbar wäre, die gleichen Anforderungen mit geringen 
Anpassungen für weitere Maßnahmen im rechtlich geregelten Bereich zu nutzen, beispiels-
weise für psychologische Begleitmaßnahmen zu einem Gebrauch von Alkohol-Interlocks. 

(Aus Forschung kompakt 2/2019 der Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt)
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Medizinalcannabis und cannabisbasierte Arzneimittel: Ein  
Appell an Ärzte, Journalisten, Krankenkassen und Politiker für 

einen verantwortungsvollen Umgang

Seit dem Gesetz zur „Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ 
vom 06.03.2017 können Ärzte aller Fachrichtungen ohne besondere Qualifizierung Can-
nabisblüten (sogenannter Medizinalhanf) und cannabisbasierte Arzneimittel (Canemes®, 
Dronabinol®, Marinol® und Sativex®) verschreiben. Im Gesetz von 2017 wurde ausdrück-
lich darauf verzichtet, einzelne Indikationen aufzuführen. 

Cannabisblüten und -extrakte können daher für jede Indikation verordnet werden, wenn 
„eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung im Ein-
zelfall nicht zur Verfügung steht“ oder wenn diese Leistung „im Einzelfall nach der be-
gründeten Einschätzung des behandelnden Vertragsarztes unter Abwägung der zu erwar-
tenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder 
des Versicherten nicht zur Anwendung kommen kann“ „und (...) eine nicht ganz entfernt 
liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder 
auf schwerwiegende Symptome besteht“ [1]. Alle Parteien des Bundetages haben dem 
Gesetz zugestimmt. 

Politischer Hintergrund des Gesetzes war ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 
mit Verweis auf das Recht auf die körperliche Unversehrtheit, welches beinhaltete, dass 
das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Anträge auf die medi-
zinische Verwendung von Cannabis nicht pauschal ablehnen dürfe. Weiterhin wollte eine 
Regierungspartei den von Oberverwaltungsgerichten in Einzelfällen erlaubten Eigenan-

1) Medizinisches Versorgungszentrum für Schmerzmedizin und seelische Gesundheit Saarbrücken St. Johann, 
Mitglied des Beirates der Deutschen Schmerzgesellschaft.

2) Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig Maximilian Universität München, Mitglied des Vor-
standes der DG-Sucht und des Referats Abhängigkeitserkrankungen der DGPPN.

3) Klinik für Anästhesiologie, Geschäftsfeld Schmerztherapie der Universitätsmedizin Göttingen, Mitglied des 
Beirates der Deutschen Schmerzgesellschaft.

4) Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 
Präsident der DG-Sucht, Mitglied des Referates Abhängigkeitserkrankungen der DGPPN.

5) Klinik für Palliativmedizin, Universitätsklinikum Bonn, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativme-
dizin.

6) Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Tübingen, Vorsitzender des Dachverbandes der 
Suchtfachgesellschaften (DSG), stellv. Leiter des Referates für Abhängigkeitserkrankungen der DGPPN, Mit-
glied des Vorstandes der DG-Sucht.

7) Neurologische Klinik und Poliklinik des Universitätsklinikums Würzburg, Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie, Präsidentin der Deutschen Schmerzgesellschaft.

8) Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Leiterin des Referates für 
Abhängigkeitserkrankungen der DGPPN, Mitglied des Vorstandes der DG-Sucht, Mitglied des Wiss. Kurato-
riums der DHS.
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bau von Cannabis durch Patienten mit chronischen Schmerzen unterbinden. Die Bun-
desärztekammer, die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 
(DGPPN), die Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Schmerztherapie DIVS und 
die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und -therapie (DG-Sucht) sowie andere 
Fachgesellschaften hatten sich in ihren Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf für eine 
Verschreibungsfähigkeit von cannabisbasierten Fertig- und Rezepturarzneimitteln, nicht 
jedoch von Cannabisblüten ausgesprochen [2, 3]. Mit der neuen gesetzlichen Regelung 
wurden die gesetzlichen Regularien eines geregelten und abgestuften Zulassungsprozes-
ses, einschließlich der Marktbeobachtung nach Zulassung, verlassen. 

Durch dieses Gesetz ist Deutschland das einzige Land in Europa, in dem die Verschrei-
bung von Medizinalcannabis und cannabisbasierten Arzneimitteln nicht auf spezielle In-
dikationen (wie chronische therapierefraktäre Schmerzen) beschränkt wurde. Andererseits 
gibt es kein Land in Europa, in dem die Anträge auf Kostenübernahme von einem medizi-
nischen Dienst überprüft werden [4]. 

Während der anderthalb Jahre nach der Verabschiedung des Gesetzes betrachten unsere 
Fachgesellschaften folgende Entwicklungen mit Sorgen: 

●  In den Medien erfolgt teilweise eine unkritische Darstellung des Nutzens von „Can-
nabis“ bei chronischen Schmerzen und bei psychischen Störungen. Bei der Bericht-
erstattung wird häufig nicht zwischen Medizinalcannabis und cannabisbasierten Re-
zeptur- und Fertigarzneimitteln unterschieden. Der Nutzen wird an eindrucksvollen 
Patientenbeispielen dargestellt, über Therapieversagen und Nebenwirkungen wird 
nicht berichtet. Die Darstellung in der Presse hat bei vielen Patienten mit chronischen 
Erkrankungen die Hoffnung geweckt, dass jetzt endlich ein wirksames und sicheres 
(weil „natürliches“) Arzneimittel zur Verfügung steht. Diese Berichterstattung hat mit 
dazu beigetragen, dass es bei Hausärzten, Psychiatern, Neurologen und Schmerzme-
dizinern einen Andrang von Patienten gibt, die bei nicht schwerwiegenden Erkrankun-
gen oder bei Erkrankungen, die anders behandelt werden könnten, teilweise vehement 
die Verschreibung von Cannabisblüten fordern. 

●  Da Zulassungsstudien fehlen, mangelt es auch an Informationen zu Indikationen, 
Dosierung, Administrationsform (Kapsel, Spray, Inhalans), Anwendungsdauer, Ge-
genanzeigen, Risiken oder Nebenwirkungen – es gibt keine Fachinformation für 
Cannabisblüten. Bisher wurde die Häufigkeit von Risiken nicht erfasst. Insbesondere 
sind nur vereinzelt Studien zur Langzeitwirkung vorhanden. Das Abhängigkeitsrisiko 
unter medizinischer Anwendung ist unklar. Vor allem die Datenlage zu Medizinalcan-
nabis ist völlig unzureichend. Es liegen keine Daten vor, welche Cannabisblüten mit 
welchem Verhältnis von THC zu CBD in welchen Dosierungen bei welchen Erkran-
kungen und Indikationen sinnvoll sind oder wie diese klinisch sinnvoll zu titrieren und 
überhaupt anzuwenden sind [5]. 

●  Das Wissen von Ärzten zu Cannabisblüten ist unzureichend. Der Informationsman-
gel wurde von der Cannabisindustrie aufgegriffen. Einige Cannabisproduzenten sind 
börsennotierte Unternehmen, die große Mengen an Geld für gezielte Werbeaktivitäten 
einsetzen können. Im Internet ist ein neues „Wissensportal für Medizinisches Canna-
bis“ entstanden (www.leafly.de). Leafly.de bezeichnet sich als „ein unabhängiges On-
lineportal, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, fachlich kompetent über den Umgang 
und Einsatz von Cannabis als Medizin in Deutschland zu informieren“. Unabhängig-
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keit sieht anders aus: Die „weltweit größte Nachrichtenquelle über Cannabis“ ist eine 
hundertprozentige Tochter eines kanadischen Pharma- und Cannabisunternehmens. 
Die Cannabisindustrie sieht Deutschland aufgrund der Population, des Wohlstands 
und des sehr offenen neuen Cannabisgesetztes als weltweit größten Markt für me-
dizinisches Cannabis [6]. Wissenschaftler und Ärzte erhielten Einladungen zu Can-
nabisproduzenten, um dort die Produktionsstätten zu besuchen und Apotheker und 
„Cannabis-Experten“ zu treffen. Auf nationalen Kongressen und als Beilagen in me-
dizinischen Zeitschriften, wie z. B. auch im Deutschen Ärzteblatt, wurden sogenannte 
„Konsensuspapiere“ an Ärzte verteilt. Nur ein aufmerksames Lesen des Impressums 
lässt erkennen, dass es sich um eine Broschüre eines Herstellers eines cannabisbasier-
ten Medikamentes handelt und die Autoren Honorare dieser Firma erhalten haben. Die 
Autoren propagieren ohne Bezugnahme auf den internationalen Wissensstand einen 
breiten Indikationsbereich von cannabisbasierten Arzneimitteln. Zu dem höchsten 
Level der Evidenz, das in evidenzbasierten Leitlinien vergeben wird, nämlich der sys-
tematischen Übersicht mit Metaanalyse randomisierter kontrollierter Studien, schrei-
ben die Autoren: „Der Tunnelblick solcher systematischer Übersichtsarbeiten ist umso 
stärker ausgeprägt, je höher der wissenschaftliche Anspruch der Publikation ist“. Die  
Autoren sind keine Vertreter von medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften, 
sondern berichten ihre eigenen, klinischen Erfahrungen und Meinungen [7]. 

Wir richten daher folgende Appelle an 

Ärztinnen & Ärzte
●  Beachten Sie die betäubungsmittelrechtlichen Regularien in der Verschreibung von 

Cannabispräparten und nehmen Sie teil an der Begleiterhebung. 
●  Unterstützen Sie die Forschungsbemühungen und bringen Sie von Ihnen behandelte 

Patienten in die Forschung ein. Beteiligen Sie sich an Fallserien, damit wir in den 
nächsten Jahren die Indikationen besser definieren können. 

  ❍  Schmerzmedizin: Fassen Sie die Indikationsstellung für die Verschreibung can-
nabisbasierter Arzneimittel im Rahmen eines individuellen Therapieversuchs 
im Kontext der neuen gesetzlichen Regelung eng und mit Bezug zur Evidenz. 
Nach den Kriterien einer evidenzbasierten Medizin gibt es für neuropathischen 
Schmerz einen Wirksamkeitsnachweis für eine mäßige Schmerzlinderung und 
eine allgemeine Verbesserung, für Tumorschmerz eine allgemeine Verbesserung, 
aber nicht für eine Schmerzlinderung. Für alle anderen Indikationen im chroni-
schen Schmerz gibt es keinen Nachweis einer Wirksamkeit [8–10]. 

  ❍  Palliativmedizin: In der Palliativversorgung werden Cannabinoide bei Schmer-
zen, Übelkeit und Appetitmangel diskutiert. Wenn auch der Einsatz von Canna-
binoiden bei dieser Indikation aufgrund der geringen oder fehlenden Evidenz in 
systematischen Übersichtsarbeiten im Allgemeinen nicht empfohlen wird [11], 
kann doch ein Therapieversuch bei einzelnen Patienten sinnvoll sein. 

  ❍  Neurologie: Für die symptomatische Therapie der Spastik bei Multipler Sklerose 
(MS) ist ein Cannabinoid als Spray zugelassen. Die Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie (DGN) betont, dass auch bei dieser Indikation die potentiellen psychi-
atrischen und kognitiven Nebenwirkungen beachtet und weiter untersucht werden 
müssen. 
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  ❍  Für viele weitere Indikationen besteht eine ungenügende oder spärliche Studien-
lage (z. B. psychische Erkrankungen, gastrointestinale Erkrankungen, Epilepsien) 
[6]. Cannabisbasierte Arzneimittel sind hier als ein „individueller Heilversuch“ zu 
sehen. 

●  Bevorzugen Sie cannabisbasierte Rezeptur- und Fertigarzneimittel, weil für diese Do-
sierungsregimes vorliegen. Fassen Sie die Indikation für Cannabisblüten eng (z. B. 
Unverträglichkeit von Rezeptur- und Fertigarzneimitteln; orale Aufnahme nicht mög-
lich wie bei Peritonealkarzinose; rascher Wirkungseintritt notwendig wie bei Durch-
bruchtumorschmerz) [12]. 

●  Beachten Sie absolute und relative Kontraindikationen wie Anwendung bei Kindern 
und Jugendlichen, schwangeren Frauen, Personen mit Abhängigkeitserkrankungen, 
Psychosen und anderen psychischen Störungen und mit schweren Herzkreislaufer-
krankungen [12, 13]. 

Medizinische Fachgesellschaften 
●  Erstellen Sie interdisziplinäre Leitlinien zum Umgang mit cannabisbasierten Arznei-

mitteln auf dem Hintergrund des AWMF-Regelwerkes. 

Journalistinnen & Journalisten und Fachjournale 
●  Recherchieren Sie sorgfältig, prüfen Sie die Qualität ihrer Daten und die Unabhängig-

keit Ihrer Datenquelle. 
●  Berichten Sie ausgewogen und erwähnen Sie – neben den unbestrittenen substanti-

ellen Symptomreduktionen bei einzelnen Patienten – auch die Patienten, bei denen 
cannabisbasierte Arzneimittel nicht gewirkt haben bzw. die sie nicht vertragen haben. 
Unterscheiden Sie in der Berichterstattung zwischen Medizinalcannabis und canna-
bisbasierten Arzneimitteln. 

●  Überprüfen Sie ihr Regelwerk zur Publikation von Schriften der pharmazeutischen 
Industrie und anderer Interessensträger, und machen Sie diese eindeutig als solche 
kenntlich. 

Krankenkassen 
●  Entwickeln Sie eine verbindliche Grundlage für die Wirtschaftlichkeit von Cannabis-

verordnungen. 

Politikerinnen & Politiker 
●  Berücksichtigen Sie für Ihre Entscheidungen vertrauenswürdige Daten aus unabhän-

gigen Studien, welche die international anerkannten Standards der evidenzbasierten 
Medizin umsetzen. 

●  Unterstützen Sie die Forschungsförderung im Bereich der cannabisbasierten Arznei-
mittel, die sowohl randomisierte kontrollierte Studien als auch andere Forschungsan-
sätze wie Patientenregister und Fallserien beinhaltet. Ergebnisse dieser Studien sind 
eine bessere Grundlage für die Anwendung von medizinischen Cannabisprodukten als 
die bisherigen Erkenntnisse. 

●  Beteiligen Sie sich an einem Konvent der Interessenvertreter (Krankenkassen, Patien-
ten, Fachgesellschaften, Bundesopiumstelle). 
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Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V.

Wolfgang fastenmeier, Peter strohBecK-Kühner

Fahrverhaltensbeobachtung als „Gold-Standard“ der Leistungs-
überprüfung?*)

Begriffsbestimmung
Eignungsdiagnostische Untersuchungen zur Überprüfung der psychischen Leistungs-

fähigkeit werden in der Regel mit standardisierten apparativen Testverfahren durchge-
führt. Die Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Anlage  5, legt beispielhaft fest, in welchen 
Leistungsbereichen besondere Anforderungen für die Erteilung oder Verlängerung einer 
Fahrerlaubnis erfüllt sein müssen: Belastbarkeit, Orientierungsleistung, Konzentrations-
leistung, Aufmerksamkeitsleistung und Reaktionsfähigkeit. Testverfahren messen diese 
Grunddimensionen psychomentaler und psychomotorischer Leistungsfähigkeit, mit denen 
u. a. Fahrtätigkeiten ausgeübt werden können. Dies gilt gleichermaßen für Untersuchun-
gen von Berufskraftfahrern, ärztlichen Gutachten bei Erkrankungen oder Medikationen, 
die sich negativ auf das Leistungsvermögen auswirken sowie für anlassbezogen durchge-
führte medizinisch-psychologische Untersuchungen als auch z. B. bei Mobilitätsberatun-
gen von Senioren. Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass die verwendeten 
Aufgaben und gemessenen Teilleistungsbereiche die Realität des Straßenverkehrs mit 
seinen komplexen und interaktiven Anforderungen an den Kraftfahrzeugführer niemals 
vollständig widerspiegeln können. Autofahren ist eben mehr als nur die Summe aus Wahr-
nehmungs-, Konzentrations- und Reaktionsleistungen. 

Das diagnostische Instrumentarium zur Überprüfung der psychischen Leistungsfähig-
keit des Fahrers umfasst neben klassischen Testverfahren deshalb auch die Beobachtung 
konkreten Fahrverhaltens in definierten Verkehrssituationen unter realen Verkehrsbedin-
gungen. Insbesondere die Registrierung von Fahrfehlern – als kritische Masse von Ereig-
nissen, die Störungen und Sicherheitsrisiken im Verkehrssystem darstellen – kann dabei 
die Beurteilungsbasis erheblich verbreitern, indem eine Liste möglicher Fahrfehler stan-
dardisiert wird. Es empfiehlt sich daher, Daten heranzuziehen, die sich auf Realfahrten 
erheben lassen und die für die Zuverlässigkeit des Fahrers indikativ sind. 

Zunächst ist jedoch eine begriffliche Klärung vorzunehmen: Inwieweit ein Fahrer die 
in den Verkehrssituationen liegenden und sich durch die Interaktion mit dem Fahrzeug 
ergebenden Anforderungen tatsächlich erfüllt und bewältigt, lässt sich über eine Beobach-
tung des Fahrverhaltens in einer psychologischen Fahrverhaltensbeobachtung bestimmen. 
Fahrverhaltensmerkmale werden dabei entweder weitgehend situationsunabhängig ska-
liert oder es werden streckenbezogene, situative Fahraufgaben definiert, die gelöst oder 
nicht gelöst werden können. Die psychologische Fahrverhaltensbeobachtung als wissen-
schaftliches Verfahren ist inhaltlich und methodisch klar abzugrenzen – was häufig nicht 
geschieht – von der „Fahrprobe“ mit einem anerkannten Sachverständigen für Kraftfahr-

*) INFOS – POSITIONEN – EMPFEHLUNGEN Nr. 06/2019 der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsycho-
logie e.V., DGVP.
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zeugverkehr, in der z. B. festgestellt werden soll, ob ein Kandidat mit einem speziell auf 
seine Behinderung umgerüsteten Fahrzeug zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. 
Zur weiteren Begriffsverwirrung trägt die Rede von „Fahrtests“ bzw. „on-road-tests“ bei, 
die entsprechend selten eine genauere Spezifizierung erfahren und daher als Begriff ver-
mieden werden sollten (vgl. fastenmeier & gstalter, 2015). 

Kompensation von Leistungsdefiziten 
Wenn in apparativen Testverfahren Leistungsdefizite festgestellt werden und zudem 

davon ausgegangen werden kann, dass durch angemessene Kompensationsstrategien auch 
mit einem reduzierten Leistungsvermögen eine sichere Verkehrsteilnahme möglich ist, 
kommt zur weiteren diagnostischen Abklärung die Fahrverhaltensbeobachtung ins Spiel: 
Ein Proband kann damit nachweisen, 

●  dass sich die in der Testsituation festgestellten Minderleistungen auf das gelernte 
Fahrverhalten nicht entscheidend negativ auswirken, 

●  dass Leistungsschwächen durch vorhandene Fahrerfahrung und die damit erworbenen 
Routinen ausgeglichen werden können oder 

●  dass Leistungsanforderungen aufgrund von kompensierenden Verhaltensstrategien 
reduziert werden und somit ein Fahrzeug sicher geführt werden kann, sich Leistungs-
mängel beim Fahren also nicht erkennbar oder gravierend auswirken (vgl. Brenner- 
hartmann, 2002). 

Hiermit sollte also auch deutlich geworden sein: Psychometrische Testverfahren und 
Fahrverhaltensbeobachtung erfassen unterschiedliche Konstrukte. 

Insbesondere ältere Fahrer zeigen sich bei apparativen Leistungsmessungen häufig 
überfordert: Hier kommt zum einen die mit zunehmendem Alter verringerte psychofunkti-
onale Leistungsbereitschaft zum Tragen, verbunden mit der mangelnden Kompensations-
möglichkeit während der Testung (z. B. bei Tests mit hohen Anforderungen an das Leis-
tungstempo und die daraus resultierende hohe Belastung). Zum anderen nimmt bei Älteren 
die Fähigkeit ab, sich schnell auf neue Aufgaben einzustellen und es besteht die Gefahr, 
dass ein Test nicht das vorgegebene Konstrukt misst (z. B. Reaktionsgeschwindigkeit), 
sondern eher die Lern- und Umstellungsfähigkeit und damit jüngere von älteren Proban-
den scheidet. Die Fahrverhaltensbeobachtung hat demgegenüber auf den ersten Blick den 
Vorteil, genau das Verhalten zu beobachten und zu bewerten, um das es geht und das im 
Verhaltensrepertoire verankert ist: Fahrverhalten im realen Verkehr. Deshalb hat die Me-
thode eine hohe Akzeptanz und Augenscheinvalidität. Zudem zeichnet sie sich prinzipiell 
durch Fairness aus: Zumindest auf der Bahnführungs- und der Stabilisierungsebene der 
Fahraufgabe kann der Proband kompensieren. 

Ein Nachteil ist, dass in der Regel die strategische Ebene – da die Strecken vorgegeben 
sind – nicht überprüft wird. 

Wie lässt sich das individuelle Verkehrsverhalten beurteilen? Prinzipiell kann man ob-
jektive, meist fahrdynamische Maße zur Leistungsbewertung heranziehen oder subjek-
tive Einschätzungen von Fahrern oder Experten durch die Beobachtung von Verhalten 
gewinnen. Häufig werden objektive Fahrtdaten zur Beschreibung der Längsregelung (z.B. 
Geschwindigkeit, Beschleunigungsvorgänge, Längsabstände, Time to Collision) und der 
Querregelung benutzt (z. B. Lenkwinkel, Time to Line Crossing, diverse Maße zur Spurge-
nauigkeit, Seitenabstände). Ein Problem der technisch erfassten Messwerte ist allerdings: 
Eine sinnvolle Interpretation ist ohne die Betrachtung der konkreten Situation selten mög-
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lich. Daneben gibt es eine Anzahl unterschiedlicher Methoden, durch Einstufungen von 
Experten die Qualität der Fahrleistung subjektiv zu erfassen. Am weitesten entwickelt und 
für die Zwecke der Zuverlässigkeitsmessung in Verkehrssystemen am besten erprobt sind 
dabei Fehlerzähltechniken. Ziel der Verfahren war es dabei meist, eine eignungsdiagnos-
tische Fragestellung zu beantworten. Erst später wurden Ideen und Methoden der arbeits-
platzbezogenen Fehlerforschung auch für die Sicherheitsbewertung von Verkehrssyste-
men verwendet. Dabei werden schadenfreie Verkehrsverstöße und kritische Ereignisse als 
unerwünschte Störungen der Systemleistung zur Beurteilung herangezogen. Gemeinsam 
ist diesen Ansätzen, dass sie nicht länger die Analyse des „normalen“ Fahrverhaltens ver-
nachlässigen und dass die Beobachtungen in der Regel durch geschulte mitfahrende Beob-
achter erfolgen. Dennoch weisen die verschiedenen Ansätze große Unterschiede sowohl in 
formaler und inhaltlicher Hinsicht als auch in ihren Zielsetzungen auf. 

Methodische Anforderungen an die psychologische Fahrverhaltensbeobachtung 
Der Vielzahl von „Fahrtests“ im weitesten Sinne stehen wenige standardisierte Verfah-

ren gegenüber, deren Qualität an üblichen Gütekriterien geprüft wurde. Statt auf bewährte 
Methoden zurückzugreifen, werden oft schnell eigene Prozeduren ohne ausreichende wis-
senschaftliche Fundierung geschaffen und verwendet, wie Korner-BitensKy et al. (2009) 
für den nordamerikanischen Raum zeigen konnten. Obwohl es dort etwa ein halbes Dut-
zend standardisierter Verfahren gibt, gestatteten sich die Untersucher zur Eignungsfest-
stellung bei Krankheiten großen individuellen Spielraum: Nur 78  % aller Prüfer benutzten 
eine standardisierte Strecke, lediglich 24  % hatten ein standardisiertes Beobachtungsver-
fahren und gerade 10  % hatten definierte Grenzwerte zur Ableitung ihrer Entscheidung. In 
Europa ist der Wildwuchs an Methoden deutlich geringer. Deshalb formulieren die Beur-
teilungskriterien (DGVP/DGVM, 2013) entsprechende Anforderungen an Fahrverhaltens-
beobachtungen, auf die u. a. im weiteren Text eingegangen wird. 

Fasst man die auf einer Fahrt erhobenen Daten als ein Testergebnis auf, sollten auch die 
Gütekriterien für Tests zur Abschätzung der methodischen Qualität des Beobachtungs-
konzeptes herangezogen werden. Zunächst muss ein Testverfahren objektiv sein; d.h. es 
müssen jedem Probanden dieselben Aufgaben gestellt werden (Durchführungsobjektivi-
tät) und das Ergebnis der Protokollierung muss unabhängig von der Person sein, die diese 
Daten erhebt, verrechnet und zu einem Urteil verdichtet (Auswertungsobjektivität). Die 
Durchführungsobjektivität kann im realen Verkehr natürlich nicht vollständig gewährleis-
tet werden, weil sich dort auch auf derselben Strecke die Verkehrsabläufe nicht immer 
gleich herstellen lassen. Ein seriöses Verfahren wird aber alles tun, um alle weiteren Be-
dingungen möglichst konstant zu halten (vor allem die Versuchsstrecke, Fahrtzeiten, In-
struktionen, Fahrzeug etc.). Die Auswertungsobjektivität stellt kein Problem dar, sobald 
standardisierte Prozeduren für die Verrechnung vorliegen. Die Reliabilität hat zwei ver-
schiedene Aspekte. Mit der Interraterreliabilität wird geprüft, ob verschiedene Beobachter 
ein bestimmtes Fahrverhalten auch identisch einstufen (z. B. als korrekt oder fehlerhaft). 
Diese Übereinstimmung lässt sich durch Schulungen auf befriedigende Werte bringen. Die 
interne Konsistenz entspricht der Halbierungsreliabilität eines Tests. Zu deren Abschät-
zung kann man im einfachsten Fall die gezählten Fehlerhäufigkeiten jedes Probanden in 
der ersten bzw. zweiten Hälfte (oder nach der odd-even Methode) einer Fahrtbeobachtung 
berechnen und über alle Personen korrelieren. Letztere Methode wäre vorzuziehen, da die 
praktische Erfahrung mit Fahrverhaltensbeobachtungen zeigt, dass zu Beginn der Fahrt 
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die Betreffenden zumeist bemüht sind, defensiv zu fahren und der übliche Fahrstil erst 
nach ca. 15 Minuten zu beobachten ist, was zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Re-
liabilität führen würde. Auch können Leistungsbeeinträchtigungen aufgrund „erschöpfter“ 
Konzentrationsleistung vermehrt in der zweiten Hälfte der FVB auftreten. Insgesamt ist 
die Datenlage zur Reliabilität von Fahrverhaltensbeobachtungen eher dürftig. Verschie-
dene wissenschaftlich und praktisch bewährte Beobachtungsmethoden liefern allerdings 
gute Maße für die interne Konsistenz: So berechneten risser et al. (1982) ein Cronbach’s 
Alpha von 0,82 für die Wiener Fahrprobe, für den situativen Ansatz nach fastenmeier 
(1995) wurde eine Reliabilität von 0,87 geschätzt und deraedt (2000) berichtet Werte von 
0,86-0,97 (Cronbach’s Alpha) für verschiedene Verfahren. 

Das Ergebnis einer Fahrverhaltensbeobachtung kann wichtige Aufschlüsse über Stärken 
und Schwächen des Fahrers und damit hilfreiche Hinweise auf individuelle Lernziele und 
Trainingsmaßnahmen geben, insbesondere wenn Fehler hinreichend differenziert nach Art 
und örtlich-situativen Gegebenheiten erhoben wurden. Sollen die Leistungen allerdings 
mit einem Kriterium verglichen werden, müssten Richtwerte existieren, die nach Mög-
lichkeit auch altersgruppenbezogen eine Abschätzung von Prozenträngen, T-Werten oder 
vergleichbaren Statistiken liefern. Solche Daten sind bisher nicht verfügbar. Die zurzeit 
verwendeten Kriterien für das „Bestehen“ einer Fahrverhaltensbeobachtung im Rahmen 
einer MPU erscheinen tendenziell als zu weich: Denn es gelingt den allermeisten Perso-
nen, bei denen bei der Testung Leistungsmängel festgestellt wurden, im Rahmen einer 
Fahrverhaltensbeobachtung zu zeigen, dass sie diese Leistungsmängel kompensieren kön-
nen. Eine gewisse Asymmetrie der Ergebnisse von Test vs. FVB ist aufgrund der Vorselek-
tion durch die Gutachter jedoch zu erwarten, da Klienten ohne vermutete Kompensati-
onsfähigkeit oder solche mit ansonsten ungünstiger Prognose nicht zu einer zusätzlichen 
FVB zugewiesen werden. Bei Klienten im höheren Alter kommt zudem der geringeren 
Umstellungsfähigkeit beim Erfassen von nicht vertrauten Aufgaben (apparative Tests) Be-
deutung zu, die gerade bei der Anwendung einer Populationsnorm (ohne Berücksichtigung 
des Alters) erwarten lässt, dass die vertraute Aufgabe der praktischen Verkehrsteilnahme 
besser bewältigt wird. Empirisch nicht näher abgeklärt ist zudem die Trennschärfe des 
Schwellenwerts (Prozentrangs 16), dessen Unterschreitung die Indikationsstellung einer 
Fahrverhaltensbeobachtung bildet. 

Da den Ergebnissen einer Fahrverhaltensbeobachtung in entsprechenden Fällen ein 
bedeutender Stellenwert bei Eignungsfragen mit Rechtsfolgen zukommt, sollten entspre-
chende altersbezogene Eichstichproben ebenso wie vertretbare cut-offs für die wesent-
lichsten Arten von Fahrfehlern tabelliert vorliegen – natürlich auf einer standardisierten 
Strecke oder entsprechenden „Parallelstrecken“. 

Hier ergibt sich allerdings noch in verschiedener Hinsicht Weiterentwicklungsbedarf, 
denn eine Standardisierung der psychologischen Fahrverhaltensbeobachtung für eignungs-
diagnostische Zwecke ist bislang lediglich in Grundzügen erfolgt. Insbesondere existiert 
keine aufeinander abgestimmte und standardisierte Methodik im Rahmen der Eignungsdi-
agnostik, die aus dem Begriff der „Fahraufgabe“ abgeleitet ist. 

Ungeklärt ist häufig, wie eine geeignete Strecke zu erstellen ist, welche Beobachtungs-
technik eingesetzt werden soll und welche Beurteilungsmaßstäbe für die Fahrleistung der 
Probanden gelten sollen. 
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Der Begriff der Standardisierung bezieht sich also auf 
– die Fahraufgabe und ihr situatives Korrelat, die Verkehrssituation, 
–  die aus der Erfüllung der Fahraufgaben resultierenden Anforderungen an den Fahrer 

sowie 
–  die darauf fußende Analyse und Bewertung korrekten und fehlerhaften Fahrverhaltens 

in diesen Verkehrssituationen. 
Die beschriebenen Gütekriterien sind allgemeiner Natur. Es fragt sich deshalb, ob eini-

ge der Vorteile einer Standardisierung zugunsten konkreterer Fragestellungen i. S. einer 
maßgeschneiderten Fahrverhaltensbeobachtung aufgegeben werden könnten. Dies be-
trifft z. B. ältere Fahrer, bestimmte Krankheitsbilder (z. B. ADHS) oder bestimmte Drogen/
Medikamente (Beruhigungsmittel, THC). So wäre es möglicherweise hilfreicher, ältere 
Wenigfahrer auf ihren verbliebenen Quelle-Ziel Beziehungen zu begleiten als auf standar-
disierten Strecken mit Fahraufgaben, die diese kaum mehr zu bewältigen haben. Oder der 
Einfluss von Medikamenten, die zu einem reduzierten Aktivationsniveau führen, wird auf 
einer monotonen Strecke überprüft, um mögliche Aktivitätssteigerungen durch die Prü-
fungssituation zu vermeiden und demgegenüber Leistungsfunktionen wie Daueraufmerk-
samkeit abklären zu können. 

Fazit 
Die psychologische Fahrverhaltensbeobachtung sollte als eigenständige eignungsdiag-

nostische Vorgehensweise – als valider Indikator für das Leistungsvermögen eines (älte-
ren) Probanden – etabliert werden, auch im Hinblick auf europäische Regelungen. 

Die anlassbezogene Fahreignungsüberprüfung muss insbesondere zur Vermeidung von 
Mehrfachbegutachtungen älterer Kraftfahrer verbessert werden. Dazu gehört die Veran-
kerung der psycho-physischen Leistungsüberprüfung (Interview, Leistungstest, Fahrver-
haltensbeobachtung) als eigenständiges Instrument in der Fahrerlaubnis-Verordnung, da 
in erster Linie kognitive Leistungseinschränkungen vorliegen (gemäß Empfehlungen des 
55. VGT, 2017). Ein neu etabliertes Psychologisches Gutachten, analog zum Ärztlichen 
Gutachten in §  11 FeV, könnte diese Regelungslücke schließen. 

Unter Forschungsgesichtspunkten erscheint es notwendig, die bisher nur unzureichend 
untersuchten Testgütekriterien von Fahrverhaltensbeobachtungen zu überprüfen und ent-
sprechende Richtwerte zu ermitteln. Konstruktion, Durchführung und Bewertung einer 
Fahrverhaltensbeobachtung setzten ein hohes Maß an psychologischer Kompetenz und 
Erfahrung voraus, dem in der Ausbildung Rechnung zu tragen ist. 

Maßgeschneiderte Fahrverhaltensbeobachtungen erlauben die gezielte Überprüfung 
spezifischer Gruppen mit spezifischen Defiziten. 
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Seiten 191–196

Cannabis-Forschung: Universität Hohenheim startet internatio-
nales Forschungsnetzwerk 

Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Hautpflege …: All das und noch viel mehr lässt 
sich aus Cannabis-Varianten herstellen. Doch es gibt noch viele offene Fragen: Wie ge-
deiht welche Cannabis-Genetik im mitteleuropäischen Klima? Welche Möglichkeiten gibt 
es, die Blüten zu trocknen und nutzbar zu machen? Und wie lässt sich Cannabis hektarwei-
se ernten? Prof. Dr. simone graeff-hönninger von der Universität Hohenheim in Stuttgart 
beschäftigt sich schon lange mit sogenanntem phytocannabinoidreichen Cannabis. Um die 
Forschung voranzutreiben und auch Unternehmen frühzeitig mit einzubeziehen, hat ihr 
Team ein deutsch-kanadisches Netzwerk ins Leben gerufen. Das Projekt wird vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und von der Universität Hohenheim 
koordiniert. 

„Dass in der Cannabis-Pflanze viel Potenzial steckt, hat der Handel mittlerweile er-
kannt“, erklärt die Leiterin der Arbeitsgruppe Anbausysteme und Modellierung Prof. Dr. 
simone graeff-hönninger. Ursprünglich wurde Cannabis in Deutschland als Faserpflanze 
für Seile, Kleidung oder Papier angebaut. Dann geriet die Pflanze als potentielle Drogen-
pflanze in Verruf. Dabei ließen sich aus Cannabis viele gesundheitsfördernde Stoffe ge-
winnen: die sogenannten Cannabinoide. Diese seien vor allem in der Medizin, Ernährung 
oder im Bereich der Körperpflege wertvoll, so Prof. Dr. graeff-hönninger. 

„Allerdings sind das Wissen um die Cannabis-Pflanze und die Erfahrungswerte in 
Deutschland noch recht gering“, so Prof. Dr. graeff-hönninger. „Wir wissen zum Bei-
spiel nicht, wie verschiedene Genetiken in unserem Klima gedeihen und es gibt noch keine 

Technik, um medizinisches Cannabis in großen Mengen zu ernten.“ 

Forschung und Handel arbeiten Hand in Hand
Dem Handel fehle nicht nur das nötige Wissen, so Prof. Dr. graeff-hönninger, son-

dern auch der Zugang zu Cannabis-Pflanzen. „Obwohl das verwendete Cannabis nicht 
als Rauschmittel verwendet werden kann, ist der Anbau in Deutschland streng geregelt.“ 

Die Forschungseinrichtungen brauchen wiederum die Informationen der Unternehmen, 
welche Produkte in Planung sind oder von den Verbrauchern gewünscht sind. „Nur so 
können wir Cannabis-Genetiken entwickeln, die den Ansprüchen des Handels gerecht 
werden.“ 

Dabei profitieren Forschung und die Unternehmen voneinander. Der enorme zusätzliche 
Wissensschatz, der sich durch die Zusammenarbeit mit den kanadischen Partnern ergibt, 
führt zu einem noch größeren Vorteil für die am Netzwerk beteiligten Unternehmen. „In 
Kanada ist Cannabis schon viel länger ein Thema als in Deutschland“, erklärt Projektmit-
arbeiterin samantha Jo grimes. „Es gibt dort schon viel mehr Erfahrungswerte, die sich 
zwar nicht eins zu eins übertragen lassen, von denen wir aber dennoch lernen können.“ 

Zur Information
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Uni Hohenheim forscht im Bereich Anbau und Züchtung 
Prof. Dr. graeff-hönninger und ihr Team übernehmen nicht nur die Leitung des im 

Rahmen der Förderschiene „Internationale ZIM-Netzwerke“ ersten vom BMWI geförder-
ten deutsch-kanadischen Netzwerks, sie arbeiten auch gezielt an der Weiterentwicklung 
phyto-cannabinoidreicher, THC-armer Cannabis-Genetiken. 

„Wir arbeiten an Genetiken, die man im mitteleuropäischen Klima auf dem Feld etablie-
ren kann“, erklärt Prof. Dr. graeff-hönninger. „Dazu müssen wir herausfinden, wie ver-
schiedene Genetiken auf Umweltfaktoren, Sonneneinstrahlung, Bewässerung, Düngung 
usw. reagieren.“ 

Bei den Pflanzen handelt es sich um medizinisches, phytocannabinoides Cannabis. Die  
Pflanzen enthalten zwar kein Rauschmittel, aber andere Stoffe, sogenannte Cannabinoide, 
die in der Pharmazie oder im Lebensmittelsektor Anwendung finden können.

„Die genaue Zusammensetzung der Inhaltsstoffe ist von Genetik zu Genetik unterschied-
lich, ebenso wie andere Eigenschaften“, so Prof. Dr. graeff-hönninger. Zukünftig wollen 
die Forscher Züchter und Unternehmen beraten, welche Genetik für welches Produkt am  
geeignetsten ist und für ausgewählte Genetiken Saatgut bereitstellen. 

Weitere Netzwerkpartner erwünscht 
Das Projekt „Medizinisch phytocannabinoid-reiches (PCR) Cannabis“ ist das erste 

deutsch-kanadische Netzwerk, das vom Ministerium für Wirtschaft und Energie gefördert 
wird. 

Aktuell besteht es aus vier kanadischen und sieben deutschen Partnern. 
Vor allem mittelständische Unternehmen möchte Prof. Dr. graeff-hönninger ermuti-

gen, sich dem Netzwerk anzuschließen. Für Unternehmen biete sich hier eine hervorra-
gende Möglichkeit, sich den Bereich Cannabis zu erschließen. „Firmen haben die Mög-
lichkeit, eigene Fragen an die Forschungseinrichtungen heranzutragen. Außerdem können 
Sie Fördermittel für eigene Projekte beim Ministerium beantragen.“ Im Rahmen des Netz-
werks sei pro Projekt eine Förderung von 380.000 Euro möglich. 

Das Netzwerk „Medizinisch phytocannabinoid-reiches (PCR) Cannabis“ ist zunächst 
für 18 Monate bewilligt, jedoch mit der Option, drei weitere Jahre gefördert zu werden. 

Kontakt für Medien 
Prof. Dr. simone graeff-hönninger, Universität Hohenheim, Arbeitsgruppe Anbausys-

teme und Modellierung, T: 0711 459-22376, E: simone.graeff@uni-hohenheim.de 

samantha Jo grimes, Universität Hohenheim, Arbeitsgruppe Anbausysteme und Mo-
dellierung, T: 0711 459-23066, E: s.grimes@uni-hohenheim.de 

(Quelle: https://medizin-aspekte.de/108323-cannabis-forschung-universitaet-
hohenheim-startet-internationales-forschungsnetzwerk/, 16.04.2019) 
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Verdampfen kann wirksamer sein als das Rauchen von Cannabis 

In einer Studie mit 17 gesunden Erwachsenen ohne Cannabiskonsum im vorausgegan-
genen Monat waren die THC-Blutkonzentrationen nach dem Verdampfen höher als beim 
Rauchen von Cannabis mit dem gleichen THC-Gehalt. Wissenschaftler der Johns Hopkins 
University School of Medicine in Baltimore veröffentlichten ihre Forschungsergebnisse 
im Journal of Analytical Toxicology*). Die Probanden erhielten Cannabis mit 0,10 oder 
25  mg THC in sechs Doppelblind-Sitzungen.

Die Blutkonzentrationen von THC und seinen Metaboliten (11-OH-THC, THCCOOH) 
waren für beide Verabreichungsmethoden dosisabhängig, im Vergleich zum Rauchen je-
doch nach der Verdampfung höher. THC wurde länger im Blut als in der Mundflüssigkeit 
nachgewiesen. Die Autoren schrieben, dass „die Pharmakokinetik von Cannabis je nach 
Inhalationsmethode und getesteter biologischer Matrix variiert. Die Verdampfung scheint 
im Vergleich zum Rauchen eine effizientere Methode zu sein. “

(Aus einer Pressemitteilung der International Association
Of Cannabinoid Medicines vom 19. Januar 2019)

*) Spindle TR, Cone EJ, Schlienz NJ, Mitchell JM, Bigelow GE, Flegel R, Hayes E, Vandrey R. J Anal Toxicol, 
7. Januar 2019, im Druck.
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Taiwans Regierung plant Todesstrafe für Alkohol am Steuer 

In Taiwan soll Fahren unter Alkoholeinfluss künftig in Einzelfällen mit der Todesstrafe 
bestraft werden können. Das Kabinett in Taipeh beschloss am 28. März 2019 eine Ände-
rung des Strafrechts, wonach das Verursachen eines Todesfalls durch betrunkenes Fahren 
künftig wie ein Tötungsdelikt geahndet wird. Wenn die Tat als vorsätzlich eingestuft wird, 
könnte somit auch die Todesstrafe verhängt werden. Mit der Gesetzesänderung reagiert die 
Regierung auf mehrere von betrunkenen Fahrern verursachte Todesfälle, die große Empö-
rung im Land ausgelöst hatten. Das Parlament muss der Novelle noch zustimmen. Derzeit 
kann in Taiwan ein Unfallverursacher, der unter Alkoholeinfluss einen Menschen getötet 
hat, mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden. Die Reform sieht auch höhere Stra-
fen für Wiederholungstäter vor, wenn die letzte Tat höchstens fünf Jahre zurückliegt. Für 
Unfälle mit Schwerverletzten etwa sollen dann zwölf Jahre Haft verhängt werden. Meh-
rere Menschenrechtsgruppen und Gegner der Todesstrafe verurteilten das Vorhaben der 
Regierung. In einer gemeinsamen Erklärung forderten sie eine „rationale Gesetzgebung 
für irrationales Fahren unter Alkoholeinfluss“. Die Todesstrafe hatte Taiwan 2010 nach 
einer fünfjährigen Pause wieder eingeführt. Umfragen zufolge unterstützen die meisten 
Taiwaner diesen Schritt. Weltweit gibt es nur wenige Länder, in denen das Verursachen 
tödlicher Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss mit dem Tod bestraft werden kann. China 
droht bei derartigen Fällen mit Hinrichtung, auch in einigen amerikanischen Bundesstaa-
ten besteht diese Möglichkeit. 

(Aus einer Pressemitteilung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 28. März 2019) 
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B.A.D.S.: Opferzahlen im Straßenverkehr können deutlich  
gesenkt werden 

Der B.A.D.S. (Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr) hat die Entschei-
dung des EU-Parlamentes begrüßt, zukünftig ein technisches Kontrollsystem in Kraftfahr-
zeugen vorzuschreiben, das nach Alkoholkonsum den Start blockiert. „Dies wird den Stra-
ßenverkehr deutlich sicherer machen, denn wer sich alkoholisiert ans Steuer setzt, wird so 
praktisch von seinem eigenen Fahrzeug an einem Start gehindert“, sagte der Präsident des 
B.A.D.S., Dr. Peter gerhardt.

Er reagierte damit auf den Beschluss des EU-Parlamentes, ab 2022 im Rahmen zahl-
reicher High-Tech-Fahrhilfen auch Kontrollsysteme zur Verhinderung von Alkohol am 
Steuer gesetzlich vorzusehen. „Auch wir haben in den vergangenen Jahren wiederholt 
für den Einbau von sogenannten Wegfahrsperren plädiert, wie sie insbesondere durch In-
terlockgeräte möglich werden“, so gerhardt. Dieser technische Fortschritt müsse ange-
sichts immer noch zu vieler Opfer durch Alkohol im Straßenverkehr genutzt werden. „Der 
Einsatz solcher Geräte in anderen Ländern der Welt macht deutlich, dass Alkohol-Inter-
lock-Programme zu einem beachtlichen Rückgang der alkoholbedingten Unfälle mit To-
desfolge führen. Wenn Interlock-Geräte eingebaut sind, liege außerdem die Rückfallquote 
bei Null“, so der B.A.D.S.-Präsident weiter.

Der B.A.D.S.. begrüßt dabei insbesondere, dass die Regelung europaweit gelten wird. 
Im Übrigen steht die EU-Entscheidung auch ganz im Einklang mit den Diskussionen und 
Empfehlungen des letzten Verkehrsgerichtstages in Goslar.

(Aus einer Pressemitteilung des B.A.D.S. vom 27. März 2019)

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g: In einer Pressemitteilung des Rates der 
EU vom 29. März 2019 heißt es dazu: 

Die EU erlässt eine neue Verordnung*), mit der den Kraftfahrzeugherstellern stren-
gere Sicherheitsstandards ... auferlegt werden, um die Zahl der im Straßenverkehr Ge-
töteten und Verletzten deutlich zu senken. … Mit der Verordnung sollen die gelten-
den Vorschriften zur Fahrzeugsicherheit aus drei bisherigen Verordnungen aktualisiert 
werden: der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 über die allgemeine Fahrzeugsicherheit, 
der Verordnung (EG) Nr. 78/2009 zum Schutz von Fußgängern und der Verordnung 
(EG) Nr. 79/2009 über die Sicherheit von Wasserstoff. … Nach den neuen Vorschriften 
müssen alle Kraftfahrzeuge (einschließlich Lastkraftwagen, Busse, Lieferwagen und 
sportliche Geländewagen) mit den folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sein: 
… Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre, …

Nach der üblichen Überarbeitung durch die Rechts- und Sprachsachverständigen 
wird der vereinbarte Text in Kürze vom Europäischen Parlament und vom Rat förmlich 

*) 7673/19, Interinstitutional File: 2018/0145(COD), No. Cion doc.: 9006/18 + ADD1.
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angenommen. Er tritt zwanzig Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in 
Kraft; die Geltung beginnt 30 Monate nach dem Inkrafttreten. Für eine begrenzte An-
zahl von Merkmalen beginnt die Geltung später, um es den Herstellern zu ermöglichen, 
ihre Produktion an die neuen Anforderungen anzupassen. … Die Verordnung ist Teil 
des dritten Mobilitätspakets „Europa in Bewegung“, das die Kommission im Mai 2018 
auf den Weg gebracht hat. Mit dem Paket soll ein reibungsloser Übergang zu einem 
Mobilitätssystem gewährleistet werden, dass sicher, sauber und automatisiert ist.
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25. Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/126/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein 
sind dahin auszulegen, dass sie es einem Mitglied-
staat nicht untersagen, die Anerkennung eines 
Führerscheins abzulehnen, dessen Inhaber seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats hat und der von einem anderen 
Mitgliedstaat ohne Fahreignungsprüfung auf der 
Grundlage eines von einem weiteren Mitgliedstaat 
ausgestellten Führerscheins ausgestellt worden ist, 
der wiederum im Umtausch für einen von einem 
Drittstaat ausgestellten Führerschein ausgegeben 
wurde.

Europäischer Gerichtshof,
Urteil vom 28. Februar 2019 – C-9/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Ausle-

gung von Art.  2 Abs.  1 und Art.  11 Abs.  6 der Richt-
linie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führer-
schein (ABl. 2006, L 403, S.  18).

Es ergeht im Rahmen eines Strafverfahrens gegen 
Herrn Detlef Meyn wegen Führens eines Kraftfahr-
zeugs ohne Fahrerlaubnis.

[…]

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage
Infolge eines Straßenverkehrsunfalls am 1.  Sep-

tember 2015 wurde festgestellt, dass Herr Meyn, ein 
im deutschen Hoheitsgebiet wohnhafter deutscher 
Staatsbürger, seit dem Entzug seines Führerscheins 
im Jahr 2006 über keine deutsche Fahrerlaubnis mehr 
verfügte.

Herr Meyn war jedoch Inhaber eines polnischen 
Führerscheins, der am 1. August 2011 auf der Grundla-
ge eines ungarischen Führerscheins vom 3.  November 
2010 ausgestellt worden war. Der ungarische Führer-
schein war im Umtausch für einen russischen Führer-
schein aus dem Jahr 1986 ausgestellt worden, der sich 
als Fälschung herausstellte. Wegen dieses Vergehens 
des Gebrauchs einer gefälschten Urkunde war Herr 
Meyn 2012 von einem deutschen Gericht verurteilt 
worden.

Mit Urteil vom 24. April 2017 verurteilte das Amts-
gericht Bad Säckingen (Deutschland) Herrn Meyn 
wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach 
§  21 Abs.  1 Nr.  1 des Straßenverkehrsgesetzes.

Das vorlegende Gericht, bei dem eine Revision 
gegen dieses Urteil anhängig ist, stellt sich die Frage, 
ob die auf §  28 Abs.  4 der Fahrerlaubnis-Verordnung 

gestützte Ablehnung, einen von einem Mitgliedstaat 
ausgestellten Führerschein anzuerkennen, der auf der 
Umschreibung eines von einem anderen Mitgliedstaat 
ausgestellten Führerscheins beruht, der wiederum auf 
einem gefälschten Führerschein eines Drittstaats be-
ruht, mit den Bestimmungen der Richtlinie 2006/126 
vereinbar ist.

Unter diesen Umständen hat das Oberlandesgericht 
Karlsruhe (Deutschland) beschlossen, das Verfahren 
auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur 
Vorabentscheidung vorzulegen:

Besteht die Anerkennungspflicht nach Art.  2 Abs.  1  
der Richtlinie 2006/126 auch nach dem ohne Fahreig-
nungsprüfung erfolgten Umtausch eines Führerscheins 
durch einen Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
wenn der vorherige Führerschein nicht der Anerken-
nungspflicht unterliegt (hier: der vorherige von einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausge-
stellte Führerschein beruhte seinerseits auf dem Um-
tausch eines Führerscheins eines Drittstaats, Art.  11  
Abs.  6 Satz  3 der Richtlinie 2006/126)?

Zur Vorlagefrage
Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht 

wissen, ob die Bestimmungen der Richtlinie 2006/126 
einem Mitgliedstaat untersagen, die Anerkennung 
eines Führerscheins abzulehnen, dessen Inhaber seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Mit-
gliedstaats hat und der von einem anderen Mitglied-
staat ohne Fahreignungsprüfung auf der Grundlage 
eines von einem weiteren Mitgliedstaat ausgestellten 
Führerscheins ausgestellt worden ist, der wiederum im 
Umtausch für einen von einem Drittstaat ausgestellten 
Führerschein ausgegeben wurde.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Art.  2 Abs.  1  
der Richtlinie 2006/126 die gegenseitige Anerken-
nung der von den Mitgliedstaaten ausgestellten Füh-
rerscheine ohne jede Formalität vorsieht (vgl. in die-
sem Sinne Urteil vom 26. Oktober 2017, I,C-195/16, 
EU:C:2017:815, Rn.  34).

Zu diesem Zweck legt Art.  7 Abs.  1 dieser Richtli-
nie die Voraussetzungen für die Ausstellung von Füh-
rerscheinen fest und stellt dabei in Buchst. e klar, dass 
der Führerscheinbewerber seinen ordentlichen Wohn-
sitz im Hoheitsgebiet des den Führerschein ausstellen-
den Mitgliedstaats haben muss.

Nach Art.  11 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 kann 
der Inhaber eines von einem Mitgliedstaat ausgestell-
ten gültigen Führerscheins außerdem, wenn er seinen 
ordentlichen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat 
begründet, einen Antrag auf Umtausch seines Füh-
rerscheins gegen einen gleichwertigen Führerschein 
stellen.
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Hinsichtlich der Ausstellung eines Führerscheins 
nach dem EG-Muster (im Folgenden: EG-Führer-
schein) im Umtausch für einen von einem Dritt-
staat ausgestellten Führerschein legt die Richtlinie 
2006/126 zwar nicht die Voraussetzungen fest, unter 
denen die Mitgliedstaaten einen solchen Umtausch 
vornehmen dürfen; sie sieht aber vor, dass dieser Um-
tausch Folgen für die Anwendung des in ihrem Art.  2 
Abs.  1 verankerten Grundsatzes der gegenseitigen An-
erkennung hat.

Verlegt nämlich der Inhaber eines Führerscheins, 
der im Umtausch für einen von einem Drittstaat aus-
gegebenen Führerschein ausgestellt worden ist, seinen 
ordentlichen Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat, 
so braucht dieser Mitgliedstaat nach Art.  11 Abs.  6 
Unterabs. 2 der Richtlinie 2006/126 den Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung nicht anzuwenden.

Im Übrigen muss nach Art.  11 Abs.  6 Unterabs.  1 
der Richtlinie 2006/126, wenn die Ausstellung des 
EG-Führerscheins im Umtausch für einen von einem 
Drittstaat ausgegebenen Führerschein erfolgt, dieser 
Umtausch im EG-Führerschein vermerkt werden.

Nach den Bestimmungen der Richtlinie 2006/126 
beschränkt sich folglich die in ihrem Art.  2 Abs.  1 
verankerte Pflicht zur gegenseitigen Anerkennung 
auf von den Mitgliedstaaten ausgestellte Führerschei-
ne und bezieht sich nicht auf Führerscheine, die von 
Drittstaaten ausgestellt worden sind.

Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass Herr 
Meyn zur Zeit des im Ausgangsverfahren in Rede ste-
henden Geschehens in Deutschland wohnte. Folglich 
wäre die Bundesrepublik Deutschland nach Art.  11 
Abs.  6 Unterabs.  2 der Richtlinie 2006/126 nicht ver-
pflichtet gewesen, einen Führerschein anzuerkennen, 
der Herrn Meyn von einem anderen Mitgliedstaat aus-
gestellt und im Umtausch für einen von einem Dritt-
staat ausgestellten Führerschein ausgegeben worden 
ist.

Das vorlegende Gericht möchte allerdings wissen, 
ob diese Feststellung auch in einer Situation wie der 
des Ausgangsverfahrens gilt, in der der Führerschein 
im Umtausch für einen von einem anderen Mitglied-
staat ausgestellten Führerschein ausgestellt worden ist, 
der wiederum im Umtausch für einen von einem Dritt-
staat ausgestellten Führerschein ausgegeben wurde.

Allein anhand des Wortlauts von Art.  11 Abs.  6 Un-
terabs.  2 der Richtlinie 2006/126 lässt sich die Frage 
des vorlegenden Gerichts nicht beantworten. Denn der 
Wortlaut dieser Bestimmung bezieht sich auf die Ertei-
lung eines Führerscheins durch einen Mitgliedstaat im 
Umtausch für einen von einem Drittstaat ausgestellten 
Führerschein und nicht auf die Erteilung eines Füh-
rerscheins durch einen Mitgliedstaat im Umtausch für 
einen von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten 
Führerschein, der wiederum im Umtausch für einen 
von einem Drittstaat ausgestellten Führerschein aus-
gegeben wurde.

Allerdings ist nach ständiger Rechtsprechung bei 
der Auslegung einer Unionsvorschrift nicht nur deren 
Wortlaut zu berücksichtigen, sondern auch ihr Zusam-
menhang und die Ziele, die mit der Regelung, zu der 

sie gehört, verfolgt werden (Urteil vom 26. September 
2018, Baumgartner,C-513/17, EU:C:2018:772, Rn. 
23).

Insoweit ist zu bemerken, dass die Richtlinie 
2006/126 ihrem achten Erwägungsgrund zufolge 
die Mindestvoraussetzungen für die Erteilung eines 
EG-Führerscheins festlegen soll, und zwar aus Grün-
den der Straßenverkehrssicherheit.

Die mit der Richtlinie 2006/126 geschaffene Ver-
pflichtung zur gegenseitigen Anerkennung der von 
den Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheine ist 
die Folge der mit dieser Richtlinie erfolgten Vorgabe 
von Mindestvoraussetzungen für die Ausstellung eines 
EG-Führerscheins.

Es ist somit Aufgabe des ausstellenden Mitglied-
staats, zu prüfen, ob die im Unionsrecht aufgestellten 
Mindestvoraussetzungen, insbesondere die in Art.  7 
Abs.  1 der Richtlinie 2006/126 vorgesehenen Voraus-
setzungen hinsichtlich des Wohnsitzes und der Fähig-
keit zum Führen eines Fahrzeugs, erfüllt sind und ob 
somit die Ausstellung eines Führerscheins gerecht-
fertigt ist (Urteil vom 26. Oktober 2017, I,C-195/16, 
EU:C:2017:815, Rn.  46).

Demzufolge ist es, wenn die Behörden eines Mit-
gliedstaats einen Führerschein ausgestellt haben, den 
anderen Mitgliedstaaten nicht mehr möglich, die Be-
achtung der in dieser Richtlinie aufgestellten Ausstel-
lungsvoraussetzungen nachzuprüfen, weil der Besitz 
eines von einem Mitgliedstaat ausgestellten Führer-
scheins als Beweis dafür anzusehen ist, dass sein Inha-
ber am Tag seiner Ausstellung diese Voraussetzungen 
erfüllte (Urteil vom 26. Oktober 2017, I,C-195/16, 
EU:C:2017:815, Rn.  47).

Die Richtlinie 2006/126 ist aber nicht dazu be-
stimmt, die Anforderungen festzulegen, die für den 
Umtausch von Führerscheinen erfüllt sein müssen, die 
von Drittstaaten ausgegeben wurden, da eine solche 
Befugnis allein den Mitgliedstaaten zusteht, so dass 
ein Mitgliedstaat nicht an die Beurteilungen gebunden 
sein kann, die andere Mitgliedstaaten in dieser Hin-
sicht vorgenommen haben.

Folglich kann, wenn die von der Richtlinie 2006/126 
angestrebte Straßenverkehrssicherheit nicht gefährdet 
werden soll, ein Mitgliedstaat schon allein deshalb 
nicht verpflichtet werden, einen Führerschein anzuer-
kennen, dessen Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz 
im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hat und der von 
einem anderen Mitgliedstaat ohne Fähigkeitsprüfung 
im Umtausch für einen von einem weiteren Mitglied-
staat ausgegebenen Führerschein ausgestellt worden 
ist, weil der letztgenannte Führerschein seinerseits das 
Ergebnis eines Umtauschs für einen von einem Dritt-
staat ausgestellten Führerschein ist.

Nach alledem sind die Bestimmungen der Richt-
linie 2006/126 dahin auszulegen, dass sie es einem 
Mitgliedstaat nicht untersagen, die Anerkennung eines 
Führerscheins abzulehnen, dessen Inhaber seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Mit-
gliedstaats hat und der von einem anderen Mitglied-
staat ohne Fahreignungsprüfung auf der Grundlage 
eines von einem weiteren Mitgliedstaat ausgestellten 
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Führerscheins ausgestellt worden ist, der wiederum im 
Umtausch für einen von einem Drittstaat ausgestellten 
Führerschein ausgegeben wurde. […]

26.  *)  1.  Die Feststellung der Fahruntüchtig-
keit als innere Tatsache hat der Tatrichter auf der 
Grundlage des Ergebnisses der Hauptverhand-
lung und der Heranziehung und Würdigung aller 
Umstände zu treffen. Bei einem insoweit nicht ge-
ständigen Angeklagten müssen die für die Über-
zeugungsbildung des Tatgerichts verwendeten 
Beweisanzeichen lückenlos zusammengefügt und 
unter allen für ihre Beurteilung maßgebenden Ge-
sichtspunkten gewürdigt werden. 

2.  Auch bei deutlich die Grenze absoluter Fahr- 
untüchtigkeit (1,1 Promille) übersteigenden 
BAK-Werten kann ohne Hinzutreten weiterer 
Umstände nicht allein hieraus auf ein vorsätzli-
ches Handeln geschlossen werden; einen Erfah-
rungssatz, dass ein Kraftfahrer ab einer bestimm-
ten BAK seine Fahruntüchtigkeit erkennt, gibt es 
nicht. Bei der Beurteilung kommt es daher auf die 
Umstände des Einzelfalles an. Zu würdigen sind 
dabei insbesondere – soweit feststellbar – die Tä-
terpersönlichkeit, der Trinkverlauf, der Zusam-
menhang zwischen Trinkverlauf und Fahrtantritt 
sowie das Verhalten des Täters vor und während 
der Fahrt.

3.  Aus einer vorangehenden einschlägigen Be-
strafung und der damit verbundenen Warnwir-
kung je nach den Umständen des Einzelfalles kann 
zwar auf ein vorsätzliches Handeln des Täters bei 
der neuen Trunkenheitsfahrt geschlossen werden. 
Dies gilt jedoch nur dann, wenn der der früheren 
Verurteilung zugrundeliegende Sachverhalt in 
einem Mindestmaß mit dem aktuell zu beurtei-
lenden vergleichbar ist. Nur in diesem Fall ist es 
denkbar und auch naheliegend, dass der Täter aus 
seiner früheren Bestrafung und dem darin liegen-
den Hinweis auf seine derzeitige Fahruntüchtigkeit 
vor der erneuten Trunkenheitsfahrt entsprechende 
Schlüsse gezogen hat, die den Vorwurf vorsätzli-
chen Handelns rechtfertigen.

Oberlandesgericht Karlsruhe,
Beschluss vom 23. April 2019 – 2 Rv 4 Ss 105/19 –

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

Angeklagten am 12.03.2018 wegen vorsätzlicher 
Trunkenheit im Verkehr zu der Freiheitsstrafe von 
vier Monaten, die es zu Bewährung aussetzte. Ferner 
wurde dem Angeklagten die Fahrerlaubnis entzogen, 
sein Führerschein wurde eingezogen und eine Sperr-
frist für die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis von 
15 Monaten festgesetzt.

Das Amtsgericht hat zur abgeurteilten Tat folgende 
„Feststellungen“ getroffen:

„Der Angeklagte fuhr am 12.10.2017 gegen 
20:10  Uhr mit dem Pkw …, auf der F-straße und 
der H-straße in W, obwohl er infolge vorangegan-
genen Alkoholgenusses fahruntüchtig war. Eine 
bei dem Angeklagten um 21:10  Uhr entnommene 
Blutprobe ergab eine durchschnittliche Blutalko-
holkonzentration von 1,31  Promille und eine um 
21:49  Uhr entnommene Blutprobe eine durch-
schnittliche Blutalkoholkonzentration von 1,22 
Promille. Aufgrund der Gesamtumstände, insbe-
sondere aufgrund seiner einschlägigen Vorstrafen, 
ist davon auszugehen, dass der Angeklagte seine 
Fahruntüchtigkeit auch erkannt hat oder jeden-
falls zumindest billigend in Kauf genommen hat. 
Aufgrund einer Trunkenheitsfahrt am 27.11.2015 
wurde dem Angeklagten bereits zuvor die Fahrer-
laubnis entzogen. Am 29.10.2017, also nur drei 
Tage vor der oben genannten Fahrt, hat er erneut 
eine Fahrerlaubnis erworben.“

Zur Würdigung der subjektiven Tatseite hat das 
Amtsgericht im Rahmen seiner rechtlichen Erwägun-
gen Folgendes ausgeführt:

„Der Angeklagte hat sich damit wegen vorsätz-
licher Trunkenheit im Verkehr nach §  316 Abs.  1 
StGB strafbar gemacht. Aufgrund des Umstandes, 
dass ihm vor drei Jahren bereits wegen desselben 
Deliktes schon einmal der Führerschein entzo-
gen worden war und er in der Zwischenzeit sogar 
wegen einer MPU längere Zeit abstinent gelebt 
hat, ist davon auszugehen, dass der Angeklagte 
auch bedingt vorsätzlich gehandelt hat.“

Der Angeklagte rügt mit der Revision die Verlet-
zung formellen und materiellen Rechts. Die General-
staatsanwaltschaft hat beantragt, die Revision durch 
Beschluss gemäß §§  349 Abs.  2, 354 Abs.  1 StPO 
mit der Maßgabe, den Schuldspruch dahingehend 
abzuändern, dass der Angeklagte wegen fahrlässiger 
Trunkenheit im Verkehr verurteilt wird (§  316 Abs.  2 
StGB), als unbegründet zu verwerfen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Das zulässige Rechtsmittel des Angeklagten hat 

weitgehend Erfolg.
1.  Die Verfahrensrügen greifen […] nicht durch. 

Soweit die Revision beanstandet, die Verhandlung 
habe unter Verstoß gegen §  233 Abs.  1 StPO an zwei 
Hauptverhandlungstagen in Abwesenheit des Ange-
klagten und seines Verteidigers stattgefunden (§  338 
Nr.  5 StPO), ist sie bereits nicht zulässig erhoben, weil 
verschwiegen wurde, dass die an diesen Hauptver-
handlungstagen vorgenommenen Verfahrensvorgänge 
durch nochmalige Verlesung von Urkunden an einem 
anderen Hauptverhandlungstag in Anwesenheit des 
Angeklagten und seines Verteidigers wiederholt wur-
den. Entsprechender Vortrag wäre vorliegend jedoch 
erforderlich gewesen, da mit dieser Wiederholung 
eine etwaige anfängliche rechtsfehlerhafte Verhand-
lungsdurchführung möglicherweise geheilt wurde 
(zum Gebot des Vortrags zu sogenannten rügever-
nichtenden Umständen: MüKoStPO/Knauer/Kudlich, 
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1.  Aufl.  2019, StPO §  344 Rn.  125; Cirener, NStZ-RR 
2014, 33, 35 unter d. m. w. N.; BGH, Beschluss vom 
15.03.2011 – 1 StR 33/11 –, juris Rn.  12; zur Heilbar-
keit von Verfahrensstößen im Zusammenhang mit ab-
soluten Revisionsgründen s. Schmitt in: Meyer-Goß-
ner/Schmitt, StPO, 61. Aufl. 2018, §  338 Rn.  3; zur 
nochmaligen Verlesung von Urkunden siehe auch 
BGH, Beschluss vom 11.12.2018 – 2 StR 250/18, 
NJW 2019, 692 Rn.  17 m. w. N.).

2.  Der Revision hat jedoch mit der Sachrüge weit-
gehend Erfolg, weil die Verurteilung wegen vorsätz-
licher Tatbegehung durch die Beweiswürdigung nicht 
hinreichend getragen wird.

Die Beweiswürdigung ist zwar grundsätzlich Sache 
des Tatgerichts. Seine Schlussfolgerungen brauchen 
nicht zwingend zu sein, es genügt, dass sie möglich 
sind. Dies gilt selbst dann, wenn eine andere Beur-
teilung näher gelegen hätte oder überzeugender ge-
wesen wäre (vgl. BGH, Urteil vom 24.03.2015 – 5 
StR 521/14, NStZ-RR 2015, 178, 179). Die revisions-
gerichtliche Prüfung ist allein darauf beschränkt, ob 
dem Tatgericht Rechtsfehler unterlaufen sind. Das ist 
in sachlich-rechtlicher Hinsicht der Fall, wenn die Be-
weiswürdigung widersprüchlich, unklar oder lücken-
haft ist oder gegen die Denkgesetze oder gesicherte 
Erfahrungssätze verstößt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, 
Urteile vom 20.11.2018 – 1 StR 420/18, juris; vom 
11.02.2016 – 3 StR 436/15 und vom 14.12.2011 – 1 
StR 501/11, NStZ-RR 2012, 148). Das ist hier der Fall.

a)  Soweit allerdings das Landgericht sich auf-
grund einer Abwägung der erhobenen Beweise davon 
überzeugt hat, dass der vom Angeklagten behauptete 
Nachtrunk nicht stattgefunden hat und es mit Blick 
auf den die Grenzen absoluter Fahruntauglichkeit (1,1 
Promille) übersteigenden Wert der Blutalkoholkon-
zentration (im Folgenden: BAK) in Höhe von 1,31 
Promille zugrunde gelegt hat, dass der Angeklagte 
bereits bei der Fahrt fahruntüchtig war, lassen diese 
Schlussfolgerungen und Wertungen des Amtsgerichts 
keine Rechtsfehler erkennen und halten sich im tatge-
richtlichen Beurteilungsspielraum.

b)  Jedoch vermögen die Darstellungen in den Ur-
teilsgründen den Schuldspruch wegen vorsätzlicher 
Begehung der Trunkenheitsfahrt (§  316 Abs.  1 StGB) 
nicht zu tragen. Das Amtsgericht hat eine vorsätzliche 
Tatbegehung angenommen und dies im Kern auf die 
„einschlägigen Vorstrafen“ des Angeklagten sowie da-
rauf gestützt hat, dass ihm wegen einer Trunkenheits-
fahrt am 27.11.2015 die Fahrerlaubnis entzogen und 
erst drei Tage vor der hier in Rede stehenden Trunken-
heitsfahrt wieder erteilt worden sei. Diese Würdigung 
erweist sich als unzureichend.

1)  Eine Bestrafung wegen vorsätzlicher Trunken-
heit im Verkehr setzt voraus, dass der Fahrzeugführer 
seine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit kennt oder 
zumindest mit ihr rechnet. Die Feststellung der Fahr- 
untüchtigkeit als innere Tatsache hat der Tatrichter auf 
der Grundlage des Ergebnisses der Hauptverhandlung 
und der Heranziehung und Würdigung aller Umstän-
de zu treffen. Bei einem – wie hier – insoweit nicht 
geständigen Angeklagten müssen die für die Überzeu-

gungsbildung des Tatgerichts verwendeten Beweisan-
zeichen lückenlos zusammengefügt und unter allen 
für ihre Beurteilung maßgebenden Gesichtspunkten 
gewürdigt werden. Nur so wird dem Revisionsgericht 
die Prüfung ermöglicht, ob der Beweis der Schuldform 
(Vorsatz oder Fahrlässigkeit) schlüssig erbracht ist und 
alle gleich naheliegenden Deutungsmöglichkeiten für 
und gegen den Angeklagten geprüft worden sind (OLG 
Hamm, Beschluss vom 16.02.2012 – III-3 RVs 8/12, 
juris Rn.  7 m. w. N.; OLG Stuttgart, Beschluss vom 
04.05.2010 – 5 Ss 198/10, juris Rn.  15 m. w. N.). Dabei 
kann nach wohl einhelliger obergerichtlicher Recht-
sprechung, der auch der Senat folgt, auch bei deutlich 
die Grenze absoluter Fahruntüchtigkeit (1,1 Promille) 
übersteigenden BAK-Werten ohne Hinzutreten wei-
terer Umstände nicht allein hieraus auf ein vorsätzli-
ches Handeln geschlossen werden; einen Erfahrungs-
satz, dass ein Kraftfahrer ab einer bestimmten BAK 
seine Fahruntüchtigkeit erkennt, gibt es nicht (OLG 
Hamm a. a. O. Rn.  8; OLG Stuttgart a. a. O. Rn.  16;  
Fischer, StGB, 66. Aufl. 2019, §  316 Rn.  46, jeweils 
m. w. N.). Bei der Beurteilung kommt es daher auf 
die Umstände des Einzelfalles an. Zu würdigen sind 
dabei insbesondere – soweit feststellbar – die Täter-
persönlichkeit, der Trinkverlauf, der Zusammenhang 
zwischen Trinkverlauf und Fahrtantritt sowie das 
Verhalten des Täters vor und während der Fahrt (vgl. 
Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 
05.02.2013 – (2) 53 Ss 1/13 (4/13), juris Rn.  7; OLG 
Hamm a. a. O.).

Dabei kann nach obergerichtlicher Rechtsprechung, 
der auch der Senat folgt, zwar aus einer vorangehen-
den einschlägigen Bestrafung und der damit verbun-
denen Warnwirkung je nach den Umständen des Ein-
zelfalles auf ein vorsätzliches Handeln des Täters bei 
der neuen Trunkenheitsfahrt geschlossen werden (vgl. 
OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 09.07.1995 – 3 
Ss 164/94, NStZ-RR 1996, 85; Fischer a. a. O. Rn.  46). 
Dies gilt jedoch nur dann, wenn der der früheren Ver-
urteilung zugrundeliegende Sachverhalt in einem Min-
destmaß mit dem aktuell zu beurteilenden vergleichbar 
ist. Nur in diesem Fall ist es denkbar und auch nahe-
liegend, dass der Täter aus seiner früheren Bestrafung 
und dem darin liegenden Hinweis auf seine derzeitige 
Fahruntüchtigkeit vor der erneuten Trunkenheitsfahrt 
entsprechende Schlüsse gezogen hat, die den Vorwurf 
vorsätzlichen Handelns rechtfertigen. Es ist deshalb 
jedenfalls in der Regel unerlässlich, dass der einer ein-
schlägigen Vorverurteilung zugrundeliegende Sach-
verhalt, aus dem auf die vorsätzliche Tatbegehung 
geschlossen werden soll, in den Urteilsgründen mitge-
teilt wird (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 26.09.2018 
– 3 Ss 25/18, BeckRS 2018, 28087; Beschluss vom 
10.07.1997 – 21 Ss 138/97, NZV 1998, 123; abwei-
chend KG Berlin, Urteil vom 24.11.2014 – (3) 121 Ss 
155/14 (115/14), NZV 2015, 403).

2)  Vorliegend hat sich das Amtsgericht bei der 
Darstellung der „einschlägigen Vorstrafen“ dar-
auf beschränkt, die – ersichtlich dem Bundeszen-
tralregisterauszug entnommenen – Daten zweier 
Urteile festzustellen, wonach der Angeklagte am 
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„17.12.2005“ (offenkundig gemeint war insoweit 
wohl der 17.12.2015) wegen fahrlässiger Trunkenheit 
im Verkehr zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu  
60,– Euro verurteilt und eine Sperre für die Fahr- 
erlaubniserteilung bis zum 16.12.2016 verhängt wurde 
und am 21.08.2017 wegen Fahrens ohne Fahrerlaub-
nis in Tatmehrheit mit Urkundenfälschung zu einer 
Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 50,– Euro verurteilt 
wurde. Diese bezüglich des Urteils vom 17.12.2015 
noch um Angaben des Angeklagten ergänzten Aus-
führungen – so gab der Angeklagte offenbar an, seine 
Blutalkoholkonzentration habe bei der damaligen 
Trunkenheitsfahrt „mehr als zwei Promille Alkohol 
betragen“ – genügen jedenfalls vorliegend nicht.

Es erschließt sich schon nicht, aus welchem Grunde 
das Amtsgericht „insbesondere aufgrund seiner ein-
schlägigen Vorstrafen“, also aufgrund von mehreren 
vorangegangenen Straftaten davon ausgegangen ist, 
dass der Angeklagte vorsätzlich handelte. Sollten die 
ausgesprochen knapp gehaltenen Ausführungen des 
Amtsgerichts - was naheliegt - dahingehend zu verste-
hen sein, dass mit einer der „einschlägigen Vorstrafen“ 
die Verurteilung vom 21.08.2017 gemeint gewesen 
ist, lässt sich mit Blick darauf, dass der Angeklagte 
dortmals wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, nicht 
aber wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt wurde 
aus, nichts dafür herleiten, inwieweit er hieraus über-
haupt Lehren für zukünftiges Trink- und Fahrverhalten 
hätte ziehen müssen.

Ob und inwieweit die mit Urteil vom 17.12.2015 
geahndete Trunkenheitsfahrt und die verfahrensgegen-
ständliche Sache tatsächlich vergleichbar waren, lässt 
sich anhand der äußerst knappen und nur nach der Er-
innerung des Angeklagten referierten Darstellung zur 
damaligen Trunkenheitsfahrt nicht erkennen. Schon 
mit Blick darauf, dass sich der Angeklagte an einen 
mutmaßlich deutlich höheren Promillewerte erinner-
te (“über zwei Promille“), versteht es sich jedenfalls 
nicht von selbst, inwieweit er aus der damaligen Fahrt 
Rückschlüsse auf seine Fahruntüchtigkeit bei der ver-
fahrensgegenständlichen Trunkenheitsfahrt gezogen 
haben muss.

Zu eingehenderer Erörterung der Schuldform be-
stand auch im Hinblick darauf Anlass, dass nach den 
Ausführungen des Amtsgerichts bei der Abnahme 
der Blutprobe bei den entsprechenden Tests keine 
besonderen (alkoholtypischen) Ausfallerscheinungen 
zu bemerken gewesen waren, sondern vielmehr der 
Angeklagte „nicht merkbar“ unter Alkoholeinfluss 
stand, was es zumindest nicht gänzlich fernliegend 
erscheinen lässt, dass für den Angeklagten selbst die 
alkoholische Beeinflussung weniger spürbar war und 
er sich deshalb für fahrtüchtig gehalten haben könnte 
(vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 27.02.2008 – 2 Ss 
23/08, NZV 2008, 304).

Soweit das Amtsgericht ergänzend darauf abgeho-
ben hat, dass der Angeklagte nach Entzug der Fahr- 
erlaubnis in der Zwischenzeit „sogar wegen einer 
MPU längere Zeit abstinent“ gelebt habe, begegnet 
dies vorliegend ebenfalls Bedenken. Das Amtsgericht 
teilt nicht mit, aus welchem Grunde das wegen einer 

anstehenden medizinisch-psychologischen Untersu-
chung (MPU) abstinent geführte Leben des Angeklag-
ten Rückschlüsse auf sein subjektives Vorstellungsbild 
zu seiner Fahr(un)tüchtigkeit zulassen soll. Dies ver-
steht sich – jedenfalls ohne jegliche nähere Erörterung 
– auch nicht von selbst. Denn der Umstand, dass der 
Angeklagte in dem Wissen einer anstehenden MPU 
abstinent gelebt hat, lässt naheliegende Rückschlüsse 
zunächst nur auf seine Fähigkeit, auf Alkoholkonsum 
verzichten zu können, zu, nicht aber darauf, von wel-
chen Auswirkungen des Alkoholkonsums auf seine 
Fahrtüchtigkeit er selbst im Einzelnen ausging.

3.  Aus den dargelegten Gründen konnte die Verur-
teilung wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr 
keinen Bestand haben. Das Urteil ist daher wegen 
des aufgezeigten Mangels nach §  353 StPO mit den 
zugrundeliegenden Feststellungen aufzuheben und die 
Sache nach §  354 Abs.  2 Satz  1 StPO zu neuer Ver-
handlung und Entscheidung an eine andere Abteilung 
des Amtsgerichts Bad Säckingen zurückzuverweisen. 
Ausgenommen von der Aufhebung sind die Feststel-
lungen zum objektiven Tatgeschehen, da sie von dem 
aufgezeigten Rechtsfehler nicht betroffen sind und 
daher bestehen bleiben können. Ergänzende Feststel-
lungen, die zu den bisherigen nicht im Widerspruch 
stehen, bleiben insoweit möglich.

4.  Für die neue Hauptverhandlung weist der Senat 
auf Folgendes hin:

a)  Der neue Tatrichter wird zu prüfen haben, ob 
weitere Feststellungen, die den Schluss auf eine vor-
sätzliche Verwirklichung des Tatbestandes der Trun-
kenheit im Verkehr tragen könnten, getroffen werden 
können. In diesem Zusammenhang scheint jedenfalls 
die Beiziehung der den Vorverurteilungen zugrunde-
liegenden Verfahrensakten oder jedenfalls derer Straf-
befehle unverzichtbar.

b)  Der neue Tatrichter wird weiter in den Blick zu 
nehmen haben, dass es im Falle der Verurteilung nach 
§  316 StGB in aller Regel nicht genügt, neben der 
Höhe der Blutalkoholkonzentration und der Schuld-
form lediglich anzugeben, dass der Angeklagte zu 
einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort 
ein Fahrzeug geführt habe. Die Schuld des Täters – 
ebenso die Frage der Ungeeignetheit zur Führung von 
Kraftfahrzeugen und die Dauer der Sperrfrist (§  69a 
StGB) – kann in derartigen Fällen nämlich wesentlich 
durch die Umstände der Alkoholaufnahme und durch 
die Gegebenheiten der Tat selbst bestimmt sein. We-
sentliche Faktoren der Tat selbst können – unter dem 
Gesichtspunkt des Ausmaßes der herbeigeführten Ge-
fahr – die Dauer und die Länge der bereits zurückge-
legten und der noch beabsichtigten Fahrstrecke sowie 
die Verkehrsbedeutung der befahrenen Straße sein 
(vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 29.10.2008 – 2 Ss 
176/08, BeckRS 2008, 23653 m. w. N.). Der neue Ta-
trichter wird sich daher für eine sachgerechte Rechts-
folgenbestimmung darum zu bemühen haben, zu zu-
mindest einigen nach Lage des Einzelfalls besonders 
relevanten Umständen (hierzu eingehend OLG Kob-
lenz a. a. O.) entsprechende Feststellungen zu treffen.
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c)  Bei der Bemessung der Sperrfrist für die Wie-
dererteilung einer Fahrerlaubnis gemäß §  69a StGB 
wird neben der Schuldform auch zu berücksichtigen 
sein, dass der Angeklagte trotz hoher Blutalkohol-
konzentration keine Ausfallerscheinungen aufwies. 
Die hieraus ersichtliche Trinkgewöhnung lässt mögli-
cherweise auf das Vorliegen einer Alkoholproblematik 
schließen.

d)  Der neue Tatrichter wird bei der Strafzumessung 
weiter zu prüfen haben, inwieweit die besonderen 
gesetzlichen Voraussetzungen der Verhängung einer 
kurzen Freiheitsstrafe nach §  47 Abs.  1 StGB trotz 
des mittlerweile eingetretenen Zeitablaufs noch vor-
liegen oder ob nicht die Verhängung einer Geldstrafe 
ausreicht.

e)  Nachdem vorliegend die Revisionsbegründungs-
frist bereits am 23.05.2018 abgelaufen war, die Ver-
fahrensakten – in einer Führerscheinsache – bei der 
Generalstaatsanwaltschaft aber erst am 31.01.2019, 
mithin mehr als acht Monate später eingegangen sind, 
wird der neue Tatrichter eingehend zu prüfen haben, 
ob insoweit im Revisionsverfahren eine im Vergleich 
zum üblichen Verfahrensgang unangemessene Verfah-
rensverzögerung eingetreten und daher seitens der Jus-
tizbehörden das Gebot zügiger Verfahrenserledigung 
(Art.  6 Abs.  1 Satz  1 MRK) verletzt worden ist. Sollte 
der neue Tatrichter zu dem Ergebnis gelangen, dass 
insoweit eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzöge-
rung eingetreten ist, wird er weiter zu prüfen haben, ob 
zur Kompensation der Verzögerung die ausdrückliche 
Feststellung der rechtsstaatswidrigen Verfahrensver-
zögerung genügt oder in Anwendung der Grundsät-
ze der Vollstreckungslösung die Verzögerung durch 
Bestimmung eines als vollstreckt geltenden Teils der 
Strafe zu kompensieren ist (hierzu näher Schönke/
Schröder/Kinzig, 30. Aufl. 2019, StGB §  46 Rn.  57e 
mit zahlr. Nachw.).

27. 1.  Die Neufassung des §  44 Abs.  1 StGB, wo-
nach ein Fahrverbot auch bei nicht verkehrsbe-
zogenen Straftaten angeordnet werden kann, ist 
ein milderes Gesetz im Sinne des §  2 Abs.  3 StGB, 
soweit durch die Anordnung eines Fahrverbots die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe oder deren Voll-
streckung vermieden werden kann.

2.  Die Frage der Anordnung eines Fahrverbots 
bedarf in dem Urteil dann der Erörterung, wenn 
die Umstände des Falles eine solche Rechtsfolge 
nahelegen. Dies ist bei einem zur Anwendung kör-
perlicher Gewalt neigenden Straftäter, der bereits 
mehrfach einschlägig vorbestraft ist, nicht der Fall. 

Oberlandesgericht Düsseldorf,
Beschluss vom 28. März 2019 – 2 RVs 15/19 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I.  Das Amtsgericht Duisburg-Hamborn hat den 

Angeklagten wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs 
auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter 

Körperverletzung und wegen Bedrohung zu einer Ge-
samtfreiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt, deren 
Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt worden ist.

Auf die Berufung der Staatsanwaltschaft, die auf 
den Strafausspruch beschränkt worden ist, hat das 
Landgericht Duisburg das erstinstanzliche Urteil im 
Strafausspruch dahin abgeändert, dass der Angeklagte 
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Monaten ver-
urteilt wird und die Strafaussetzung zur Bewährung 
entfällt. Hiergegen richtet sich die Revision des An-
geklagten.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Die Revision ist unbegründet, weil die Nachprü-

fung des Urteils auf Grund der Revisionsrechtferti-
gung keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklag-
ten ergeben hat (§  349 Abs.  2 und 3 StPO).

Der Erörterung bedarf lediglich die Beanstandung, 
dass das Landgericht gehalten gewesen wäre, die Ver-
hängung eines Fahrverbots zu erwägen, wodurch die 
Versagung der Strafaussetzung hätte vermieden wer-
den können. Durch dieses Revisionsvorbringen wird 
vorliegend indes kein Rechtsfehler aufgezeigt.

1.  Nach §  44 Abs.  1 StGB (in der seit dem 24. 
August 2017 gültigen Fassung) kann ein Fahrverbot 
nunmehr auch bei nicht verkehrsbezogenen Straf-
taten verhängt werden. Die Anordnung eines Fahr-
verbots kommt namentlich in Betracht, wenn sie zur 
Einwirkung auf den Täter oder zur Verteidigung der 
Rechtsordnung erforderlich erscheint oder hierdurch 
die Verhängung einer Freiheitsstrafe oder deren Voll-
streckung vermieden werden kann.

Zur Tatzeit am 25. Juni 2017 galt diese Regelung 
noch nicht. Bei der Frage des anwendbaren Rechts gilt 
das Meistbegünstigungsprinzip des §  2 Abs.  3 StGB. 
Dabei ist maßgeblich, welches Gesetz für den konkre-
ten Fall die mildeste Beurteilung zulässt (vgl. BGH 
NStZ-RR 1999, 354; NStZ 2018, 652, 653).

Einerseits handelt es sich bei §  44 Abs.  1 StGB 
n. F. nicht um ein milderes Gesetz im Sinne des §  2 
Abs.  3 StGB, soweit ein Fahrverbot in Kombination 
mit einer Geldstrafe verhängt werden kann, um auch 
außerhalb von Verkehrsdelikten zielgenau und spürbar 
auf den Täter einzuwirken. Dies gilt insbesondere für 
wirtschaftlich gut situierte Täter, die durch eine bloße 
Geldstrafe nicht in hinreichender Weise beeindruckt 
werden können.

Andererseits kommt §  44 Abs.  1 StGB n. F. der 
Charakter eines milderen Gesetzes zu, soweit durch 
die Anordnung eines Fahrverbots die Verhängung 
einer Freiheitsstrafe oder deren Vollstreckung vermie-
den werden kann. Mit dieser Zielrichtung kann sich 
die Neuregelung gerade im Anwendungsbereich des  
§  47 StGB durch Vermeidung einer kurzen Freiheits-
strafe oder deren Vollstreckung zugunsten des An-
geklagten auswirken (vgl. BT-Drucksache 18/11272  
S.  18, Schöch NStZ 2018, 15, 17). Um diese Konstel-
lation geht es vorliegend, so dass der zur Tatzeit noch 
nicht geltende §  44 Abs.  1 StGB n. F. als milderes Ge-
setz anwendbar ist.
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2.  Aus der grundsätzlichen Anwendbarkeit folgt 
indes noch keine Erörterungspflicht in dem angefoch-
tenen Urteil. Eine solche ist hier vielmehr zu vernei-
nen.

Eine verfahrensrechtliche Erörterungspflicht be-
stand nicht. Abgesehen davon, dass §  267 Abs.  3 StPO 
ein Fahrverbot nicht erwähnt, hat der Angeklagte in 
der Hauptverhandlung nicht beantragt, ein Fahrverbot 
statt einer Freiheitsstrafe oder deren Vollstreckung zu 
verhängen. Er lässt vielmehr auch in der Revisions-
begründung offen, ob er überhaupt eine Fahrerlaubnis 
besitzt.

Auch war das Landgericht sachlich-rechtlich nicht 
gehalten, das Vorhandensein einer Fahrerlaubnis ggf. 
festzustellen und die Anordnung eines Fahrverbots 
zwecks Vermeidung einer kurzen Freiheitsstrafe oder 
deren Vollstreckung in dem Urteil zu erörtern.

Denn bei dem Angeklagten handelt es sich um einen 
Straftäter, der bereits mehrfach wegen massiver Ge-
waltdelikte (u. a. gefährliche Körperverletzung, Raub, 
räuberische Erpressung) vorbestraft ist. Zuletzt war er 
wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Frei-
heitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt 
worden. Wegen der Strafreste aus diesem Urteil und 
einer weiteren Verurteilung (ebenfalls wegen gefähr-
licher Körperverletzung) stand er zur Tatzeit unter 
laufender Bewährung, wobei er die vorliegend abgeur-
teilten Taten nur ca. drei Monate nach der Entlassung 
aus der Strafhaft begangen hat.

Das Fehlen einer Stellungnahme zur Frage der An-
ordnung eines Fahrverbots wäre nur dann ein sach-
lich-rechtlicher Mangel, wenn die Umstände des Fal-
les eine solche Rechtsfolge nahegelegt hätten (vgl. zur 
Strafaussetzung: BGH NStZ 1986, 374; zum minder 
schweren Fall: BGH NStZ-RR 2010, 57). Daran fehlt 
es hier. Vielmehr liegt auf der Hand, dass ein Fahrver-
bot – den Besitz einer Fahrerlaubnis unterstellt – un-
geeignet wäre, um auf den Angeklagten, bei dem eine 
Gewaltproblematik besteht, nachhaltig einzuwirken 
und dadurch die Verhängung einer Freiheitsstrafe oder 
deren Vollstreckung zu vermeiden. Insbesondere ist 
nicht ersichtlich, wie durch ein Fahrverbot die ungüns-
tige Sozialprognose des zur Anwendung körperlicher 
Gewalt neigenden Angeklagten verbessert werden 
sollte. In der Strafhaft kann er hingegen spezialprä-
ventiv an das Anti-Aggressionstraining anknüpfen, 
das bereits während seiner letzten Inhaftierung durch-
geführt worden ist. […]

28. *) Zwar gibt es keinen gesicherten Rechts- 
oder Erfahrungssatz, wonach ab einer bestimmten 
Höhe der Blutalkoholkonzentration ohne Rück-
sicht auf psychodiagnostische Beurteilungskrite-
rien regelmäßig vom Vorliegen einer krankhaften 
seelischen Störung auszugehen ist (§§  20, 21 StGB). 
Bei einem Wert von über 2 Promille ist eine erhebli-
che Herabsetzung der Hemmungsfähigkeit aber je 
nach den Umständen des Einzelfalles in Betracht 

zu ziehen, naheliegend oder gar in hohem Maße 
wahrscheinlich.

Oberlandesgericht Dresden,
Beschluss vom 26. Februar 2019 – 2 OLG 25 Ss 80/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I.  Das Amtsgericht hatte die Angeklagte wegen 

vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und un-
erlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Gesamt-
geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 13 EUR 
verurteilt, der Angeklagten die Fahrerlaubnis entzogen 
und die Verwaltungsbehörde angewiesen, der Ange-
klagten vor Ablauf von zehn Monaten keine neue Fahr- 
erlaubnis zu erteilen.

Auf die Berufung der Angeklagten hat das Landge-
richt das Urteil des Amtsgerichts aufgehoben, die An-
geklagte wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort 
zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 
13 EUR verurteilt und im Übrigen freigesprochen. Es 
hat der Angeklagten die Fahrerlaubnis entzogen und 
die Verwaltungsbehörde angewiesen, der Angeklagten 
vor Ablauf von drei Monaten keine neue Fahrerlaubnis 
zu erteilen.

Gegen das Urteil richtet sich die Revision der An-
geklagten, mit der die Verletzung sachlichen Rechts 
gerügt wird. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Revision hat in dem aus der Beschlussformel 

ersichtlichen Umfang Erfolg; im Übrigen erweist sie 
sich als unbegründet im Sinne des §  349 Abs.  2 StPO.

Angesichts der im Urteil dargestellten Alkoholisie-
rung der Angeklagten erscheint es nicht ausgeschlos-
sen, dass ihre Schuldfähigkeit bei Begehung der Taten 
vermindert oder vollständig aufgehoben war.

Die der Angeklagten um 1.57  Uhr und 2.30  Uhr 
entnommenen Blutproben ergaben eine Blutalkohol-
konzentration von 1,65 und 1,54 Promille.

Bei der Prüfung der Schuldfähigkeit der Angeklag-
ten ist ein maximaler stündlicher Abbauwert von 0,2 
Promille zuzüglich eines einmaligen Sicherheitszu-
schlages von 0,2 Promille zugrunde zu legen (vgl. 
BGH, Urteil vom 25.  Mai  2016 — 5 StR 85/16 —, 
juris m. w. N.). Dies ergibt im vorliegenden Fall zur 
Tatzeit um 23.15  Uhr eine maximale Blutalkoholkon-
zentration von 2,37 Promille.

Zwar gibt es keinen gesicherten Rechts- oder Er-
fahrungssatz, wonach ab einer bestimmten Höhe der 
Blutalkoholkonzentration ohne Rücksicht auf psy-
chodiagnostische Beurteilungskriterien regelmäßig 
vom Vorliegen einer krankhaften seelischen Störung 
auszugehen ist. Bei einem Wert von über 2 Promille 
ist eine erhebliche Herabsetzung der Hemmungsfä-
higkeit aber je nach den Umständen des Einzelfalles 
in Betracht zu ziehen, naheliegend oder gar in hohem 
Maße wahrscheinlich (BGH, Beschluss vom 7. Okto-
ber 2014 — 4 StR 397/14 —, juris m. w. N.). Mit einem 
zusätzlichen Blick auf die Übrigen vom Landgericht 
zum Störungsbild der Angeklagten getroffenen Fest-
stellungen war dies hier erörterungsbedürftig. Bei der 
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Annahme verminderter Schuldfähigkeit wäre dann 
eine Strafrahmenverschiebung gemäß §§  21 Satz  2, 49 
Abs.  1 StGB zu prüfen gewesen.

Da nicht völlig auszuschließen ist, dass in einer 
neuen Hauptverhandlung weitere Feststellungen ge-
troffen werden, die möglicherweise sogar eine Schul-
dunfähigkeit belegen, hat der Senat auch den Schuld-
spruch aufgehoben.

Die rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen zum 
äußeren Tatablauf können aufrechterhalten bleiben. 
Ergänzende, hierzu nicht in Widerspruch tretende 
Feststellungen sind möglich. […]

29. Hält der Tatrichter allein wegen der damit 
für den Betroffenen verbundenen wirtschaftlichen 
Folgen die Verhängung eines Fahrverbots zur er-
zieherischen Einwirkung auf den Betroffenen für 
nicht erforderlich, so hat er, um das Ausmaß der 
prognostizierten Folgen und damit das Gewicht 
dieses Umstandes zu bestimmen, auch die Möglich-
keiten in den Blick zu nehmen, die dem Betroffe-
nen zur Abmilderung dieser Folgen zur Verfügung 
stehen.

Oberlandesgericht Zweibrücken, 
Beschluss vom 13. Februar 2019 – 1 OWi 2 Ss Bs 84/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Polizeipräsidium R. hat gegen den Betroffenen 

am 2. August 2017 einen Bußgeldbescheid erlassen 
und gegen ihn ein Bußgeld von 320,– EUR sowie ein 
Fahrverbot von einem Monat verhängt. Nach den Fest-
stellungen des Bußgeldbescheides hat der Betroffene 
am 11. Mai 2017 außerhalb geschlossener Ortschaf-
ten auf der BAB 62 in Höhe des Fahrkilometers 188,3 
in Fahrtrichtung P. fahrlässig die dort angeordnete 
Höchstgeschwindigkeit um 42  km/h überschritten. 
Seinen hiergegen rechtzeitig erhobenen Einspruch hat 
der Betroffene in der Hauptverhandlung durch sei-
nen Verteidiger auf die Rechtsfolgen beschränkt. Mit 
Urteil vom 16. August 2018 hat das Amtsgericht den 
Betroffenen wegen des im Bußgeldbescheid beschrie-
benen Verstoßes zu einer (erhöhten) Geldbuße von 
500,– EUR verurteilt; von der Verhängung eines Fahr-
verbots hat das Amtsgericht abgesehen. Die hiergegen 
gerichtete Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft 
führt mit der Sachrüge zu einem vorläufigen Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I.  Das Amtsgericht hat nicht tragfähig begründet, 

dass es der Anordnung des nach §  4 Abs.  1 BKatV 
i. V. m. Nr.  11.3.7 BKat vorgesehenen Regelfahrver-
bots zur erzieherischen Einwirkung auf den Betroffe-
nen nicht bedarf.

1.  Seine Annahme, dass die Verhängung eines 
(Regel-)Fahrverbots ausnahmsweise nicht erforder-
lich ist, hat das Amtsgericht im Wesentlichen damit be-
gründet, dass der Betroffene als Vertriebsbeauftragter 
beschäftigt sei und seine Hauptaufgabe in die Betreu-

ung der Kunden innerhalb seine Verkaufsgebietes be-
stehe. Aus einer von ihm vorgelegten Bescheinigung 
seines Arbeitgebers gehe hervor, dass ein Einsatz an 
anderer Stelle des Unternehmens nicht möglich sei, ein 
längerer zusammenhängender Urlaub nicht in Betracht 
komme, ein Ausfall des Betroffenen zu hohen Umsatz-
verlusten beim Arbeitgeber führen werde und im Falle 
der Vollziehung eines Fahrverbots daher eine Kündi-
gung in Betracht komme. Das Amtsgericht hat ferner 
ausgeführt, dass trotz der Vorbelastungen vom Fahr-
verbot abzusehen sei, weil zu erwarten sei, dass der 
Betroffen nunmehr allein durch die Verhängung der 
erhöhten Geldbuße zu verkehrsgerechtem Verhalten 
veranlasst werden könne. Dies insbesondere deshalb, 
weil bei einer weiteren einschlägigen Verfehlung ein 
Absehen von einem Fahrverbot nicht mehr in Betracht 
kommen könne.

2.  Mit dieser Begründung hat das Amtsgericht die 
in §  4 Abs.  1 BKatV beschriebene Regelvermutung, 
dass der Verstoß nicht nur eine grobe Pflichtverlet-
zung nach §  25 Abs.  1 StVG darstellt, sondern dass es 
deshalb auch einer erzieherischen Einwirkung auf den 
Betroffenen mittels der Verhängung eines Fahrver-
bots bedarf (Deutscher in: Burhoff, Handbuch für das  
straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5.  Aufl., 
Rn.  1657) nicht hinreichend widerlegt.

a)  Die Erwägungen des Amtsgerichts sind schon 
deshalb lückenhaft, weil keine näheren Feststellungen 
zu Art und Umfang der verkehrsrechtlichen Vorbe-
lastungen des Betroffenen sowie zu deren zeitlichem 
Abstand zu der verfahrensgegenständlichen Handlung 
mitgeteilt sind. Entsprechende Darlegungen wären je-
doch erforderlich gewesen um dem Senat die Prüfung 
zu ermöglichen, ob der Tatrichter von einem zutref-
fenden Verständnis des von §  4 Abs.  1 BKatV vorge-
gebenen Regel-Ausnahme-Verhältnis ausgegangen ist.

aa)  Dem Tatrichter steht ein Beurteilungsspielraum 
zu, um Verstößen im Straßenverkehr mit der im Ein-
zelfall angemessenen Sanktion zu begegnen (BVerfG, 
Beschluss vom 24.03.1996 – 2 BvR 616/91, NJW 
1996, 1809). Die Frage, ob die Würdigung der Tat und 
der Persönlichkeit des Täters besondere Umstände 
ergibt, nach denen es ausnahmsweise der Warn- und 
Denkzettelfunktion eines Fahrverbots im Einzelfall 
nicht bedarf, liegt grundsätzlich in seinem Verantwor-
tungsbereich. Der Tatrichter hat innerhalb des ihm 
eingeräumten Beurteilungsspielraums die Wertungen 
nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu treffen. 
Seine Entscheidung kann vom Rechtsbeschwerde-
gericht deshalb nur daraufhin überprüft werden, ob 
der Tatrichter sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat, 
weil er die anzuwendenden Rechtsbegriffe verkannt, 
die Grenzen des Ermessens durch unzulässige Erwä-
gungen überschritten und sich nicht nach den Grund-
sätzen und Wertmaßstäben des Gesetzes gerichtet 
hat. In Zweifelsfällen hat das Rechtsbeschwerdege-
richt die Bewertung des Tatrichters zu respektieren, 
und zwar auch dann, wenn es selbst hinsichtlich der 
Frage des Fahrverbots zu einem abweichenden Ergeb-
nis gelangen würde (OLG Bamberg, Beschluss vom 
17.01.2017 – 3 Ss OWi 1620/16, juris Rn.  6; Deut-
scher a. a. O., Rn.  1295 m. w. N.).
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bb)  Die Annahme, dass die Anordnung eines Fahr-
verbotes bei Verwirklichung eines der Regelbeispiele 
in §  4 Abs.  1 Nr.  1 BKatV ausnahmsweise nicht erfor-
derlich ist, setzt allerdings regelmäßig voraus, dass der 
Betroffene Ersttäter ist, seine Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse nicht überdurchschnittlich sind, 
eine Fahrlässigkeitstat vorliegt und die Regelgeldbuße 
zumindest verdoppelt werden kann. Weiterhin muss 
das Bußgeldgericht, will es vom Regelfahrverbot ab-
sehen, darlegen, warum im konkreten Fall die in den 
genannten Fällen regelmäßig notwendige Einwirkung 
auf den Betroffenen durch das Fahrverbot nicht erfor-
derlich ist (Senat, Beschluss vom 01.08.2017 – 1 OWi 
2 Ss Bs 21/17, juris Rn.  8). Hierzu bedarf es, sofern 
keine ganz erheblichen Härten vorliegen, regelmäßig 
des Zusammentreffens einer Vielzahl für sich genom-
men gewöhnlicher und durchschnittlicher Umstände, 
die gegen die Erforderlichkeit des Fahrverbots spre-
chen (Hans. OLG Bremen, Beschluss vom 15.11.2012 
– 2 SsBs 82/11, juris Rn.  14; s. a. Deutscher a. a. O.  
Rn.  1295; König in König/Dauer, StVR, 45.  Aufl., 
§  24 StVG, Rn.  24, jew. m. w. N.). Zwar erscheint es 
nicht gänzlich ausgeschlossen, die Erforderlichkeit 
eines Fahrverbots auch bei einem Wiederholungstäter 
zu verneinen. Es bedarf dann aber einer vertieften und 
sich mit den Besonderheiten des Einzelfalls und der 
verkehrsrechtlichen Vorbelastungen auseinanderset-
zenden Begründung, weshalb der mit dem Fahrverbot 
verfolgte Zweck auch durch ein erhöhtes Bußgeld 
erreicht werden kann, obwohl der Betroffene die mit 
einer solchen Sanktion verbundene Warnfunktion – 
ggfs. sogar wiederholt – missachtet und erneut gefehlt 
hat. Sind erhebliche, insbesondere einschlägige Vorbe-
lastungen vorhanden, können einem Betroffenen sogar 
gravierende berufliche Folgen bis hin zur erzwunge-
nen Aufgabe der Tätigkeit zuzumuten sein, denn an-
sonsten würde einem solchen Verkehrsteilnehmer ein 
dauerhafter „Freifahrschein” erteilt und eine solche, 
wegen besonderer Umstände bevorzugte Behandlung 
wäre gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern nicht 
mehr zu rechtfertigen (Senat, Beschluss vom 10. 
Dezember 2015 – 1 OWi 1 Ss Bs 57/15, juris Rn.  5). 
Ob der Tatrichter diese Grundsätze beachtet und zu-
treffend angewendet hat, kann der Senat aufgrund der 
insoweit lückenhaften Ausführungen des Amtsgerichts 
rechtlich nicht nachprüfen.

b)  Hinzutritt, dass die in den Urteilsgründen darge-
legten Auswirkungen des Fahrverbots auf die berufli-
che Tätigkeit des Betroffenen für sich genommen den 
Entfall der Regelwirkung nicht rechtfertigen können. 
Denn die Beschwerdeführerin und die Generalstaats-
anwaltschaft beanstanden zu Recht, dass sich das 
Amtsgericht nicht näher mit der Frage auseinanderge-
setzt hat, ob und in welchem Umfang der Betroffene 
– ggfs. in Verbindung mit der Gewährung einer Voll-
streckungsfrist nach §  25 Abs.  2a StVG – diese nach-
teiligen Folgen abmildern oder gar ausräumen kann.

Einer näheren Auseinandersetzung mit den einem 
Betroffenen offenstehenden und zuzumutenden Mög-

lichkeiten, die Auswirkungen eines Fahrverbots ab-
zumildern, bedarf es regelmäßig zwar nur, wenn der 
Tatrichter die Zumutbarkeit und damit die Verhältnis-
mäßigkeit einer solchen Maßnahme verneinen will 
(vgl. hierzu Deutscher a. a. O. Rn.  1315 ff.). Sieht der 
Tatrichter – wie hier – hingegen von der Verhängung 
eines Fahrverbots ab, weil es ausnahmsweise des mit 
der Maßnahme bezweckten Erziehungseffekts nicht 
bedarf, sind solche Gesichtspunkte im Regelfall nicht 
von entscheidender Bedeutung (Senat, Beschluss 
vom 05.02.2019 – 1 OWi 2 Ss Bs 69/18). Dies setzt 
jedoch voraus, dass der Tatrichter weitere, gegen die 
Erforderlichkeit sprechende Umstände von jedenfalls 
durchschnittlichem Gewicht festgestellt und abgewo-
gen hat. Eine besondere, über das gewöhnliche Maß 
hinausreichende Härte, die auch ohne Hinzutreten 
weiterer Umstände die Anwendung von §  4 Abs.  4 
BKatV isoliert tragen kann, stellt das Fahrverbot für 
den Betroffenen nur dar, wenn er dessen nachteilige 
Folgen für die berufliche Tätigkeit nicht unschwer 
abmildern oder gar gänzlich ausräumen kann. Hält 
der Tatrichter daher allein wegen der damit für den 
Betroffenen verbundenen wirtschaftlichen Folgen 
die Verhängung eines Fahrverbots zur erzieherischen 
Einwirkung auf den Betroffenen für nicht erforderlich, 
so hat er, um das Ausmaß der prognostizierten Folgen 
und damit das Gewicht dieses Umstandes zu bestim-
men, auch die Möglichkeiten in den Blick zu nehmen, 
die dem Betroffenen zur Abmilderung dieser Folgen 
verbleiben. Ist es dem Betroffenen unschwer möglich, 
die tatsächlichen oder von ihm zumindest befürchteten 
Auswirkungen des Fahrverbots auf seine berufliche 
Tätigkeit ohne besonderen Aufwand zu vermeiden, so 
wird die mit einem erhöhten Bußgeld verbundene Ab-
schreckfunktion begrenzt und die davon ausgehende 
erzieherische Wirkung nur gering sein. […]

30.  1.  Die Beschränkung der Revision auf die 
Maßregelanordnung ist unwirksam, wenn diese 
nicht losgelöst vom übrigen Urteilsinhalt geprüft 
werden kann.

2.  Die Entscheidung über die Entziehung der 
Fahrerlaubnis (§  69 StGB) kann nicht losgelöst von 
den Strafzumessungserwägungen beurteilt wer-
den, wenn die Ungeeignetheit zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs auf einen Charaktermangel zu-
rückzuführen ist. In diesem Fall stehen Straf- und 
Maßregelausspruch in einer so engen gegenseitigen 
Abhängigkeit, dass eine Beschränkung der Revi- 
sion auf die Maßregel jedenfalls unzulässig ist.

3.  Die Verhängung einer lebenslangen Sperre für 
die Erteilung einer Fahrerlaubnis nach §  69a Abs.  1  
Satz  2 und 3 StGB bedarf stets besonders sorgfäl-
tiger Prüfung und erschöpfender Begründung. Sie 
setzt voraus, dass die gesetzliche Höchstfrist von 
fünf Jahren zur Abwendung der vom Täter dro-
henden Gefahr nicht ausreicht. Sie kommt in erster 
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Linie bei körperlich oder geistig begründeter Fahr- 
untüchtigkeit in Betracht, wenn eine Besserung 
ausgeschlossen erscheint.

Oberlandesgericht Hamm, 
Beschluss vom 22. Januar 2019 – 5 RVs 176/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I.  Das Amtsgericht Altena verhängte gegen den 

Angeklagten am 27. September 2018 wegen vorsätz-
lichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen eine 
Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten. Des Weiteren 
wurde die Straßenverkehrsbehörde angewiesen, dem 
Angeklagten keine neue Fahrerlaubnis mehr zu ertei-
len.

Zur Begründung der Maßregelanordnung führte das 
Amtsgericht in den Urteilsgründen Folgendes aus:

„VII. führerscheinrechtliche Maßnahmen
Der Angeklagte hat sich durch die Fahrt als cha-

rakterlich nicht geeignet zum Führen eines Kraft-
fahrzeugs im Straßenverkehr gezeigt. Gemäß §  69 
Buchst.  a StGB war eine lebenslange Sperrfrist 
Jahren anzuordnen. Dem Angeklagten ist es of-
fensichtlich völlig egal, ob er einen Führerschein 
hat, oder nicht. Er fährt trotzdem.“

Die gegen dieses Urteil mit Telefax-Schriftsatz 
seiner Verteidigerin vom 4.  Oktober  2018 eingelegte 
Berufung hat der Angeklagte mit weiterem Schriftsatz 
vom 31. Oktober 2018 als Sprungrevision bezeichnet 
und beantragt, das Urteil des Amtsgerichts Altena 
vom 27. September 2018 im Rechtsfolgenausspruch 
mitsamt den zugrunde liegenden Feststellungen aufzu-
heben und an eine andere Abteilung des Amtsgerichts 
Altena zurückzuverweisen. Er rügt die Verletzung 
sachlichen Rechts und führt unter näherer Darlegung 
aus, das Amtsgericht habe bei seiner Entscheidung 
über die Nichtgewährung der Strafaussetzung zur Be-
währung nicht sämtliche Umstände berücksichtigt und 
gegeneinander abgewogen. Zudem sei die Anordnung 
der lebenslangen Sperre für die Erteilung der Fahr-
erlaubnis nach §  69a Abs.  1 S.  2 StGB nicht in einer 
den Anforderungen der Rechtsprechung genügenden 
Weise begründet worden. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Die (Sprung-)Revision des Angeklagten gegen 

Urteil des Amtsgerichts Altena ist gemäß §§  335 Abs.  1,  
312 StPO statthaft und auch im Übrigen zulässig. Es 
war dem Angeklagten insbesondere unbenommen, 
das zunächst als Berufung eingelegte Rechtsmittel 
innerhalb der Revisionsbegründungsfrist als Revi- 
sion fortzuführen (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO,  
61.  Auflage  2018, §  335 Rn.  10, m. w. N.).

Die (Sprung-)Revision hat mit der Rüge der Verlet-
zung materiellen Rechts Erfolg und führt zur Aufhe-
bung des angefochtenen Urteils im Rechtsfolgenaus-
spruch und in diesem Umfang zur Zurückverweisung 
zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine 
andere Abteilung des Amtsgerichts Altena.

Nach §  337 Abs.  2 StPO ist die Revision begründet, 
wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig ange-
wendet worden ist.

1.  Die (Sprung-)Revision ist von der Verteidige-
rin des Angeklagten in der Revisionsbegründung 
mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2018 wirksam auf 
den Rechtsfolgenausspruch beschränkt worden (vgl. 
Meyer-Goßner/Schmitt, a. a. O., §  344 Rn.  4 ff). Aus-
weislich des Antrags und der hiermit übereinstim-
menden Begründung wendet sich der Angeklagte 
ausschließlich gegen den Rechtsfolgenausspruch 
- konkret die Versagung der Strafaussetzung zur Be-
währung und die Anordnung der lebenslangen Sperr-
frist für die Erteilung der Fahrerlaubnis. Die in dem 
angefochtenen Urteil getroffenen Feststellungen bie-
ten dem Senat auch eine hinreichende Grundlage für 
die Überprüfung der Rechtsfolgenentscheidung (vgl. 
Meyer-Goßner/Schmitt, a. a. O., §  318 Rn.  16).

Eine weitergehende Beschränkung der (Sprung-) 
Revision auf den Maßregelausspruch dürfte nicht 
anzunehmen sein; jedenfalls aber wäre eine solche 
hier […] unwirksam. Zunächst ist dem Revisions-
vorbringen zu entnehmen, dass sich der Angeklagte 
nicht lediglich gegen die Maßregelanordnung, son-
dern ausdrücklich auch gegen die Versagung der 
Strafaussetzung zur Bewährung wendet, so dass eine 
Beschränkung nur auf die Maßregelanordnung bereits 
nicht seinem Begehren entspricht. Zudem wäre eine 
(weitere) Rechtsmittelbeschränkung hier unwirksam. 
Eine Beschränkung des Rechtsmittels auf die Maßre-
gelanordnung ist unwirksam, wenn diese nicht losge-
löst vom übrigen Urteilsinhalt oder Teilen hiervon ge-
prüft werden kann, sog. Untrennbarkeit (vgl. Fischer, 
StGB, 65. Auflage 2018, §  69. Rn.  56). In der Regel 
beruhen die Entscheidung über die Strafaussetzung 
zur Bewährung und die Anordnung der Maßregel auf 
unterschiedlichen materiellen Voraussetzungen und 
sind somit getrennt anfechtbar (vgl. Fischer, a. a. O., 
§  69 Rn.  57). Die Entscheidung über die Maßregel 
kann indes nicht losgelöst von den Strafzumessungs-
erwägungen beurteilt werden, wenn – wie hier – die 
Ungeeignetheit zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf 
einen Charaktermangel zurückzuführen ist (vgl. OLG 
Frankfurt am Main, Beschluss vom 21.  Mai  1996,  
3 Ss 114/96 – zitiert nach juris). In diesem Fall ste-
hen Straf- und Maßregelausspruch in einer so engen 
gegenseitigen Abhängigkeit, dass eine Beschränkung 
der Revision auf die Maßregel jedenfalls unzulässig ist 
(vgl. OLG Frankfurt am Main, a. a. O.).

2.  Die Verhängung der lebenslangen Sperre für 
die Erteilung der Fahrerlaubnis weist durchgreifende 
Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten auf; sie 
kann keinen Bestand haben.

Entzieht das Gericht die Fahrerlaubnis, so bestimmt 
es zugleich, dass für die Dauer von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden 
darf (Sperre), vgl. §  69a Abs.  1 S.  1 StGB. Die Sperre 
kann für immer angeordnet werden, wenn zu erwar-
ten ist, dass die gesetzliche Höchstfrist zur Abwehr 
der von dem Täter drohenden Gefahr nicht ausreicht, 
vgl. § 69a Abs.  1 S.  2 StGB. Hat der Täter – wie hier 
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– keine Fahrerlaubnis, wird nur die Sperre angeordnet, 
vgl. §  69a Abs.  1 S.  3 StGB.

Eine lebenslange Sperre, wie sie das Amtsgericht 
hier angeordnet hat, bedarf stets besonders sorgfälti-
ger Prüfung und erschöpfender Begründung (vgl. Se-
natsbeschluss vom 25. Juni 2009, 5 Ss 209/09 – zitiert 
nach juris; Fischer, a. a. O, §  69a Rn.  22, m. w. N.). Sie 
setzt voraus, dass eine Sperre von fünf Jahren zur Ab-
wendung der vom Täter drohenden Gefahr nicht aus-
reicht. Eine lebenslange Sperre kommt in erster Linie 
bei körperlich oder geistig begründeter Fahrunfähig-
keit in Betracht, wenn eine Besserung ausgeschlossen 
erscheint (vgl. Senatsbeschluss vom 25. Juni 2009, 
a. a. O.; Fischer, a. a. O., §  69a Rn.  22a). Bei charakter-
lichen Mängeln kommt sie in der Regel nur bei Fällen 
schwerster Verkehrskriminalität in Betracht; so z. B. 
bei chronischer Trunkenheitsdelinquenz und sonstiger 
auf fest verwurzeltem Hang beruhender Verkehrsde-
linquenz bei mehreren Vorstrafen und mehrfacher Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis (vgl. Senatsbeschluss vom 
25. Juni 2009, a. a. O.; Fischer, a. a. O.).

Das angefochtene Urteil lässt zum einen schon nicht 
erkennen, ob sich der Tatrichter der vorgenannten be-
sonderen Begründungserfordernisse, die an die Ver-
hängung einer lebenslangen Sperre gestellt werden, 
bewusst war. Jedenfalls lässt das Urteil eine solche 
Begründung vermissen. Die Ausführungen, dass es 
dem Angeklagten offensichtlich völlig egal sei, ob er 
eine Fahrerlaubnis besitze oder nicht, genügen nicht. 
Zum anderen rechtfertigen auch die Feststellungen 
im Übrigen nicht die Verhängung einer lebenslangen 
Sperre. Aus den aufgeführten Vorverurteilungen ist er-
sichtlich, dass der Angeklagte am 8. Dezember 2016 
vom Amtsgericht Witten wegen Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten, 
deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, 
verurteilt wurde. Eine weitere Verurteilung wegen 
Fahrens ohne Fahrerlaubnis datiert vom 11.  Januar 
2018. Hier wurde er vom Amtsgericht Altena zu einer 
Freiheitsstrafe von fünf Monaten, deren Vollstreckung 
zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt. Ausge-
hend hiervon (zwei einschlägige Vorverurteilungen) 
kann nicht von einer verfestigten Verkehrsdelinquenz 
gesprochen werden. Hierbei ist auch zu berücksichti-
gen, dass das vorsätzliche Fahren ohne Fahrerlaubnis 
in §  21 Abs.  1 StVG mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe bedroht und somit nicht dem Be-
reich der schwersten Verkehrskriminalität, sondern 
vielmehr der Bagatellkriminalität zuzuordnen ist.

Aufgrund dieses Mangels war das Urteil im Rechts-
folgenausspruch aufzuheben und die Sache in diesem 
Umfang zu erneuter Verhandlung und Entscheidung, 
auch über die Kosten des Rechtsmittels, an eine an-
dere Abteilung des Amtsgerichts Altena zurückzu-
verweisen, vgl. §  349 Abs.  4 StPO. Da die Entschei-
dung über die Maßregel aus den bereits aufgezeigten 
Erwägungen hier nicht unabhängig von den Strafzu-
messungserwägungen beurteilt werden kann, war das 
Urteil insgesamt im Rechtsfolgenausspruch und nicht 
nur hinsichtlich der Maßregelandordnung aufzuheben 
(vgl. OLG Frankfurt am Main, a. a. O.). […]

31. Ein nach einem mit Alkoholmissbrauch ver-
bundenen Verkehrsdelikt zur Eignung des Kraft-
fahrzeugführers vorgelegtes Gutachten ist zur Ent-
kräftung der Regelvermutung des §  69 Abs.  2 StGB 
jedenfalls dann nicht geeignet, wenn es vor Ablauf 
der in den Beurteilungsrichtlinien zur Kraftfahr-
eignung vorgesehenen Mindestfrist von 6 Monaten 
erstellt worden ist.

Oberlandesgericht Oldenburg,
Beschluss vom 15. Januar 2019 – 1 Ss 252/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Revision des Angeklagten hat keinen 

Erfolg.
Das angefochtene Urteil weist keinen Rechtsfehler 

zum Nachteil des Angeklagten auf. […]
Das Verteidigervorbringen im Schriftsatz vom  

19.  Dezember  2018 rechtfertigt keine abweichende 
Entscheidung. Die verfahrensgegenständliche Tat 
hatte der Angeklagte am 6.  Januar  2018 begangen. 
Das vorgelegte Gutachten der Begutachtungsstelle für 
Fahreignung „L... Service“ datiert vom 5.  Juni  2018. 
Soweit das Landgericht ausführt, dass das Gutachten 
angesichts des zwischen der Tat und dem Begutach-
tungszeitpunkt liegenden Zeitraums von lediglich fünf 
Monaten im Falle einer Anordnung einer MPU durch 
die Verwaltungsbehörde bereits aus Fristgründen ob-
solet wäre, da insoweit mindestens sechs Monate zwi-
schen Tat und Begutachtung liegen müssten, bringt es 
damit lediglich einen in den Begutachtungsleitlinien 
zur Kraftfahreignung (Bundesanstalt für Straßenwe-
sen, Bergisch Gladbach, Stand 24.  Mai  2018) unter 
Nummer  3. 13.1 (Missbrauch von Alkohol) nieder-
gelegten Leitsatz zur Geltung. Danach können die 
Voraussetzungen zum Führen von Kraftfahrzeugen 
unter anderem nur dann als wiederhergestellt gelten, 
wenn die vollzogene Änderung im Umgang mit Alko-
hol stabil und motivational gefestigt ist. Das ist neben 
weiteren Umständen nur dann anzunehmen, wenn die 
Änderung nach genügend langer Erprobung und Er-
fahrungsbildung bereits in das Gesamtverhalten inte-
griert ist. Als „genügend lange Erprobung“ verlangen 
die Leitsätze einen Zeitraum von in der Regel einem 
Jahr, mindestens jedoch sechs Monaten. Da es schon 
an dem erforderlichen Zeitraum fehlt, hat es die Straf-
kammer zu Recht abgelehnt, das vorgelegte Gutach-
ten – unabhängig davon, ob ein solches angesichts 
der gesetzlichen Regelvermutung der Ungeeignetheit 
überhaupt ein Absehen von der Fahrerlaubnisentzie-
hung herbeizuführen geeignet wäre (dagegen Geiger, 
DAR 2013, 231) – als einer verwaltungsbehördlich 
angeordneten MPU gleichstehend anzusehen (vgl. 
auch Hillmann, DAR 2012, 231, 232: „Im Falle eines 
stattgegebenen Beweisantrages der Verteidigung kann 
die MPU erst nach Ablauf besagter sechs Monate statt-
finden. Der Verteidiger muss somit darauf achten, dass 
der MPU-Termin nicht zu früh anberaumt wird.“).

Soweit das Landgericht unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Umstände die Regelvermutung des §  69 
Abs.  2 Nummer  2 StGB als nicht widerlegt angesehen 
hat, ist auch dies revisionsrechtlich nicht zu beanstan-
den. […]



Rechtsprechung208

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

32. Berufliche Schwierigkeiten durch ein Fahr-
verbot im Rahmen eines Nebenjobs, durch den ein 
stellvertretender Filialleiter eines Getränkemark-
tes monatlich 300 bis 400 Euro verdient, sind nicht 
ausreichend, um von einem Regelfahrverbot abse-
hen zu können.

Amtsgericht Dortmund,
Urteil vom 16. Oktober 2018  

– 729 OWi-257 Js 1462/18 - 219/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Betroffene ist ledig und kinderlos. Von Beruf 

ist er stellvertretender Filialleiter einer XXX-Filiale. 
Für den Fall einer Verurteilung wünschte sich der Be-
troffene 80,00 EURO-Raten. Neben seinem Verdienst 
im Getränkemarkt von etwa 1.640,00 EURO hat der 
Betroffene noch einen Nebenjob als Kellner, indem 
er monatlich zwischen 300,00 und 400,00 EURO ver-
dient. Seine Arbeitshin- und -rückwege bewältigte der 
Betroffene mittels PKW. Zu seinem Arbeitsplatz beim 
XXX-Getränkemarkt könnte der Betroffene jederzeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Soweit er 
ein- bis zweimal wöchentlich mit seinem Privatfahr-
zeug auch dienstliche Fahrten für seinen Arbeitgeber 
(XXX-Getränkemarkt) durchführt, so wäre dies nach 
Angaben des Betroffenen auch anders organisierbar. 
Der Betroffene hat seinem Arbeitgeber noch nicht das 
ihm drohende Fahrverbot offenbart.

Auf Nachfrage konnte der Betroffene auch nicht 
sagen, ob ihm wohl eine Kündigung seines Arbeitsver-
hältnisses drohen würde.

Verkehrsrechtlich ist der Betroffene bislang wie 
folgt in Erscheinung getreten:

1.  Am 26.11.2014 (Rechtskraft: am selben 
Datum) verurteilte ihn das Amtsgericht Hagen 
wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu 
einer Geldstrafe von 30  Tagessätzen zu je 15,00 
EURO, entzog die Fahrerlaubnis und setzte 
eine Sperre fest. Die Fahrerlaubnis wurde am 
27.05.2015 neu erteilt.

2.  Am 12.05.2016 (Rechtskraft: 02.06.2016) 
setzte die Bußgeldbehörde der Stadt Hagen gegen 
den Betroffenen wegen Überschreitung der Si-
cherheitsprüfung zur fälligen Hauptuntersuchung 
eine Geldbuße von 60,00 EURO fest.

Am 21.02.2018 gegen 21:50  Uhr befuhr der Be-
troffene in D. die R./M-V-Straße in Fahrtrichtung Nor-
den als Führer eines PKW […] und überschritt hier 
die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60  km/h 
um 51  km/h. An der fraglichen Stelle wenige Meter 
vor dem darauffolgenden Ortseingang der Stadt D. 
ist die Geschwindigkeit zunächst durch einseitige Be-
schilderung auf 80 km/h reduziert durch Zeichen 274, 
sodann rechtsseitig jeweils durch Zeichen 274 auf  
60  km/h und schließlich unmittelbar nach der Mess-
stelle der Polizei D. auf 50  km/h aufgrund des Ein-
trittes in die geschlossenen Ortschaft. Der Betroffene 
ist also nacheinander am Tattage an einem 80  km/h-
Schild, nachfolgend an einem 60  km/h-Schild und 
wiederum nachfolgend an einem weiteren 60  km/h-
Schild vorbeigefahren. Der Betroffene war zum Tat-
zeitpunkt auf dem Weg zu einem Nebenjob. Er arbei-
tete damals in einer Rock-Discothek in D.

An der fraglichen Stelle führte die Polizei D. eine 
Geschwindigkeitsüberwachung durch. Die Geschwin-
digkeitsüberwachung wurde durch die Zeugin R 
durchgeführt, die mit einem Messgerät des Typs Riegl 
LR90-235/P, welches im Tatzeitpunkt gültig geeicht 
war, eine Geschwindigkeitsmessung durchführte ent-
sprechend der Bedienungsanleitung des Gerätes. Die 
Zeugin R war dabei sowohl Messbeamtin als auch 
Protokollführerin. Sie führte die Messung auf das vor-
dere Nummernschild des KFZ des Betroffenen durch. 
Die Messung ergab einen Geschwindigkeitswert von  
115  km/h, von dem 4  km/h Toleranzabzug vorzuneh-
men waren.

Der Betroffene hat seine Fahrereigenschaft zuge-
standen.

Er erklärte auch, dass er bei der ihm vorgeworfe-
nen Tat die Geschwindigkeit überschritten habe. Die 
Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitungen stellte er 
jedoch in Abrede.

Das Gericht hat die Ordnungsgemäßheit der Mes-
sung feststellen können durch Vernehmung der Zeugin 
R, die erklärte, sie sei zur Tatzeit sowohl Messbeamtin 
gewesen, die alle erforderlichen Tests am Gerät durch-
geführt habe und zuvor auch die geschwindigkeitsbe-
grenzende Beschilderung kontrolliert habe. Zudem sei 
sie auch die Protokollführerin gewesen. Die anderen 
Beamten seien im Rahmen der Anhaltevorgänge tätig 
gewesen. Sie erklärte dazu, dass sie zunächst messe, 
dann die Fahrzeuge mit dem Messgerät verfolge bis 
zum Anhalten, damit jegliche Zuordnungsprobleme 
in der Dunkelheit vermieden werden. So sei dies auch 
bei dem Betroffenen gewesen. Sie lese dann den Ge-
schwindigkeitswert ab und trage diesen in das Mess- 
protokoll ein und nach dem Eintragen kontrolliere sie 
den eingetragenen Wert dann nochmals anhand des 
Displays des Messgeräts. Die Zeugin schilderte den 
Einsatz des Gerätes entsprechend der Bedienungsan-
leitung. Die Zeugin schilderte auch, dass das Gerät 
gültig geeicht gewesen sei.

Ergänzend konnte das Gericht die Aussage der Zeu-
gin stützen durch urkundsbeweisliche Verlesung des 
Messprotokolls, das den dem Betroffenen vorgewor-
fenen Geschwindigkeitswert von 115  km/h wiedergab. 
Zudem ergaben sich aus dem Messprotokoll die Anga-
ben, wie sie auch die Zeugin zu den durchgeführten 
Tests der Beschilderung gemacht hatte. Schließlich hat 
das Gericht noch urkundsbeweislich den Eichschein 
für das Messgerät verlesen können, der eine gültige 
Eichung bis zum 31.12.2018 aufgrund einer Eichung 
vom 20.04.2017 ergab.

Dementsprechend war der Betroffene wegen fahr-
lässiger Überschreitung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit gemäß §§  41 Abs.  I i. V. m. Anlage 2, 49 
StVO, 24 StGB zu verurteilen.

Die nach 11.3.8 des BKat vorgesehene Regelgeld-
buße von 240,00 EURO erschien aufgrund der Tat 
mangels irgendwelcher Besonderheiten angemessen.

In der Bußgeldkatalogverordnung ist für den Ver-
stoß des Betroffenen ein Regelfahrverbot von einem 
Monat vorgesehen, so dass der grobe Pflichtenverstoß 
des §  25 StVG hierdurch indiziert ist. Tatbezogene Be-
sonderheiten, die diese Indizwirkung entfallen lassen 
könnten, sind nicht bekannt geworden. Insbesondere 
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lag unmittelbar hinter der Messstelle der Ortseingang 
und vor der Messstelle eine dreifach-Beschilderung 
in Form eines Geschwindigkeitstrichters. Das Gericht 
geht zudem davon aus, dass dem Betroffenen der Fahr-
weg zu seiner Arbeit, auch wenn es nur ein Nebenjob 
war, durchaus von der Örtlichkeit und der Beschilde-
rung her bekannt gewesen sein muss.

Der Betroffene hat pauschal berufliche Schwierig-
keiten geltend gemacht durch das angeordnete Fahr-
verbot. Er hat im Rahmen der Nachfragen des Gerichts 
Angaben – wie oben zu den persönlichen Verhältnis-
sen – gemacht. Insbesondere habe er noch nicht mit 
seinem Arbeitgeber gesprochen, so dass die Frage 
einer Kündigung sich zurzeit der Hauptverhandlung 
gar nicht stellte. Schließlich hat das Gericht auch sonst 
keine Schwierigkeiten beruflicher Art feststellen kön-
nen. Der Hauptarbeitsplatz des Betroffenen ist durch 
diesem durch öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar. 
Zur Ausübung des Berufes ist ein Führerschein nicht 
zwingend notwendig, wie der Betroffene auch aus-
geführt hat. Er könne als stellvertretender Filialleiter 
etwaige Fahrten aus anders regeln. Soweit er geltend 
machte, seinen Nebenjob könne er nicht so einfach mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, kann dies da-
hinstehen. Eine berufliche Nebentätigkeit – wie sie der 
Betroffene ausübt – ist nicht geeignet, eine berufliche 
Härte hervorzurufen, wenn es zu Schwierigkeiten bei 
der Anfahrt dorthin kommen sollte. Im Übrigen ist der 
Betroffene darauf zu verweisen, dass er ggf. auch per 
Taxi zu seiner Nebentätigkeit anreisen kann.

Dem Gericht war dabei auch bewusst, dass gemäß 
§  4 Abs.  IV BKatV die Möglichkeit besteht, gegen Er-
höhung der Geldbuße von einem Regelfahrverbot ab-
zusehen. Angesichts der erst wenige Jahre zurücklie-
genden Fahrerlaubnisentziehung des Betroffenen und 
einer weiteren Eintragung im Fahreignungsregister er-
schien dem Gericht eine Anwendung dieser Vorschrift 
nicht für geboten.

33. *) Die Durchführung einer Verkehrskontrolle 
auf Privatgrund ist zulässig und gerechtfertigt, wenn 
der Betroffene zuvor zweifellos am öffentlichen Stra-
ßenverkehr teilgenommen hat und es nach den Um-
ständen durchaus vertretbar ist, die Verkehrskon- 
trolle abseits des öffentlichen Verkehrsgrundes erst 
durchzuführen, nachdem der Betroffene sein Fahr-
ziel erreicht hat. Selbst wenn in diesem Fall von einer 
rechtswidrigen Verkehrskontrolle auszugehen wäre, 
würde dies kein Verwertungsverbot für die weite-
ren Ermittlungsergebnisse (Atemalkoholmessung) 
begründen. Eine Fernwirkung von Beweisverwer-
tungsverboten gibt es nicht.

Amtsgericht München, 
Urteil vom 7. September 2018  
– 953 OWi 421 Js 125161/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I.  Am 07.01.2018 um 01.55  Uhr steuerte der Be-

troffene auf öffentlichen Straßen in M., insbesondere 

auf der Straße A. M. und der T.-H.-Straße, von welcher 
er in den B. Weg einbog, den Pkw ..., obwohl er vor 
Fahrtantritt alkoholische Getränke in solch erheblicher 
Menge zu sich genommen hatte, dass die um 02.22  Uhr  
und 02.24  Uhr erfolgten Atemalkoholmessungen 
einen Mittelwert der Atemalkoholkonzentration von 
0,38  mg/l ergaben. Die Messung erfolgte auf der 
Dienststelle der Polizeiinspektion 25 in M. mittels bis 
31.01.2018 geeichtem Dräger Alkotest 9510 DE und 
erbrachte um 02.22:13  Uhr einen Atemalkoholwert 
von 0,376  mg/l und um 02.24:48  Uhr einen Atemalko-
holwert von 0,393  mg/l. Seit der Polizeikontrolle um 
01.55  Uhr befand sich der Betroffene ununterbrochen 
unter polizeilicher Aufsicht und hat keine alkoholi-
schen Getränke mehr zu sich genommen. Die Poli-
zeibeamten M., H. und A. waren dem Betroffenen mit 
dem Streifenwagen bis auf seinen Privatparkplatz im 
Anwesen ... gefolgt, um ihn dort zu kontrollieren. Der 
Parkplatz lag etwas entfernt von der Straße im hinte-
ren Teil des Grundstücks und war über eine längere 
Einfahrt zu erreichen. Es ist unklar, ob die Kontrolle 
erst auf dem Privatparkplatz erfolgte, weil der Betrof-
fene auf das Anhaltesignal des Streifenwagens nicht 
vorher reagiert hatte oder ob der Anhalteentschluss 
von den Polizeibeamten so spät gefasst wurde, dass 
es zu einer Anhaltung des Betroffenen vor Erreichen 
seines Fahrzieles nicht kam. Hierauf kommt es jedoch 
nicht an. Denn sogleich nach dem Aussteigen aus dem 
Fahrzeug stellten die Polizeibeamten bei dem Betrof-
fenen Alkoholgeruch fest. Hierdurch ergab sich der 
Verdacht einer Ordnungswidrigkeit nach §  24a StVG. 
Die Durchführung der Verkehrskontrolle sowie die 
Einleitung der Ermittlungen wegen des Verdachts 
einer Ordnungswidrigkeit nach §  24a StVG war da-
durch auch auf Privatgelände gerechtfertigt, zumal 
durch das Nachfahren des Streifenwagens hinter dem 
betroffenen Fahrzeug sicher feststand, dass der Betrof-
fene es zuvor auf öffentlichen Straßen geführt hatte. 
Der Betroffene wurde nach einem Vortest mit dem 
Handalkomaten, welchen er freiwillig durchführte und 
ein Ergebnis von 0,36  mg/l erbrachte, zur Dienststelle 
der PI 25 verbracht, wo der oben aufgeführte Atemal-
koholtest mit dem Dräger Alkotest 9510 DE mit dem 
oben bezeichneten Ergebnis durchgeführt wurde.

II.  Der Sachverhalt ergibt sich aus der Beweisauf-
nahme in der Hauptverhandlung. Im Einzelnen:

Der Betroffene hat sich wie folgt eingelassen:
Er sei am Abend des 06.01.2018 bei einem Familien- 

essen gewesen und habe dort Weinschorle getrunken. 
Nach dem Ende der Feier sei er mit dem bezeichneten 
Wagen nach Hause gefahren. Die Fahrzeit habe ca.  30 
Minuten betragen, während derer er nichts mehr ge-
trunken habe. Er habe sich nicht durch den Alkohol 
beeinträchtigt gefühlt. Zu der Kontrolle durch die Po-
lizeibeamten sei es erst auf seinem privaten Parkplatz 
gekommen. Eine vorherige Anhaltung durch entspre-
chende Signale sei nicht erfolgt.

Die drei beteiligten Polizeibeamten wurden als 
Zeugen vernommen. Sie schilderten im Wesentlichen 
übereinstimmend und auch glaubhaft, dass der Betrof-
fene mit seinem Fahrzeug bereits auf der Straße am 
M. an ihnen vorbeigefahren sei und sie sich darauf-
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hin zu einer Verkehrskontrolle entschlossen hätten, 
wobei den Zeugen nicht mehr erinnerlich war, wo 
genau dieser Beschluss gefasst wurde. Eine besondere 
Veranlassung zu der Kontrolle habe es nicht gegeben. 
Es habe sich um eine allgemeine Verkehrskontrolle 
gehandelt. Wo genau der Anhaltesignalgeber einge-
schaltet wurde, konnten die drei Polizeibeamten nicht 
sicher erinnern. Während der Zeuge H. der Meinung 
war, dieser sei bereits kurz vor dem Einbiegen in den ... 
Weg eingeschaltet worden, meinte der Zeuge M., dass 
dies möglicherweise auch erst nach dem Einbiegen die 
zum Parkplatz führende Einfahrt geschehen sein könn-
te. Auch der dritte Zeuge A. konnte hierüber keine 
Klarheit bringen. Jedenfalls, so alle Zeugen, sei der 
Betroffene am Anwesen ... Weg ... auf seinen Privat-
parkplatz gefahren. Dort sei er dann der Verkehrskon- 
trolle unterzogen worden. Der Betroffene sei als Fahrer  
aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. Da vom Betroffe-
nen Alkoholgeruch ausgegangen sei, habe man sich 
zu einem Atemalkoholtest entschlossen. Der Vortest 
habe 0,36 mg/l ergeben. Daraufhin sei der Entschluss 
gefasst worden, auf der Dienststelle eine gerichtsver-
wertbare Atemalkoholmessung durchzuführen mit 
dem oben bezeichneten Ergebnis.

Der […] Alkomatenausdruck wurde in der Haupt-
verhandlung verlesen. Hieraus ergaben sich die Ge-
rätebezeichnung, der Aufstellort, obige Werte sowie 
die Eichgültigkeit bis 31.01.2018. Ferner ergibt sich 
hieraus, dass der Zeuge M. als Messbeamter fungiert 
hatte, welcher gemäß eigener Angabe und auf dem Al-
komatenausdruck unterschriebener Erklärung über die 
erforderliche Sachkunde verfügte.

Das Ergebnis der Atemalkoholmessung ist auch 
verwertbar. Soweit die Verteidigung in der Hauptver-
handlung vorbrachte, die Verkehrskontrolle hätte auf 
Privatgrund nicht durchgeführt werden dürfen, da es 
sich um eine verdachtsunabhängige allgemeine Ver-
kehrskontrolle gehandelt habe, begründet dies kein 
Verwertungsverbot für die Atemalkoholmessung. 
Selbst wenn die allgemeine Verkehrskontrolle nicht 
hätte durchgeführt werden dürfen und rechtswidrig 
gewesen wäre, durften die Polizeibeamten aufgrund 
des dabei gewonnenen Tatverdachts wegen der Ord-
nungswidrigkeit nach §  24a StVG die erforderlichen 
Maßnahmen treffen. Diese richteten sich gegen einen 
Verdächtigen. Selbst wenn der Anfangsverdacht aus 
Anlass einer rechtswidrigen Verkehrskontrolle ent-
deckt worden wäre, begründet dies kein Verwertungs-
verbot für die weiteren Ermittlungsergebnisse. Eine 
Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten gibt 
es nicht. Zudem führt nicht jede fehlerhafte Polizei-
maßnahme automatisch zu einem Verwertungsverbot. 
Im vorliegenden Fall ist den Polizeibeamten zudem 
keine fehlerhafte Verhaltensweise vorzuwerfen. Selbst 
wenn sie ohne vorherigen Anhalteversuch die allge-
meine Verkehrskontrolle erst auf dem Privatparkplatz 
des Betroffenen durchgeführt haben sollten, so war 
dies zulässig und gerechtfertigt, da der Betroffene 
zuvor zweifellos am öffentlichen Straßenverkehr teil-
genommen hatte und es nach den Umständen durch-

aus vertretbar war, die Verkehrskontrolle abseits des 
öffentlichen Verkehrsgrundes erst durchzuführen, 
nachdem der Betroffene sein Fahrziel erreicht hatte. 
Zwar heißt es in §  36 V 1 StVO, dass Polizeibeamte 
Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskontrolle einschließ-
lich der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit und zu 
Verkehrserhebungen anhalten dürfen. Die Eigenschaft 
als Verkehrsteilnehmer ist aber nicht nur während der 
unmittelbaren Teilnahme am Verkehrsgeschehen ge-
geben, sondern auch noch unmittelbar nach Erreichen 
des Fahrtzieles und Abstellen des Fahrzeugs außer-
halb öffentlicher Verkehrsflächen. Auch schließt der 
Wortlaut „anhalten“ nicht aus, dass die Kontrolle erst 
durchgeführt wird, wenn der zu kontrollierende Fahr-
zeugführer am Fahrtziel von selbst angehalten hat. 
Denn wenn sogar das Anhalten im fließenden Verkehr 
zum Zwecke der Kontrolle zulässig ist, dann ist die 
Kontrolle erst recht zulässig, wenn der Verkehrsteil-
nehmer dafür nicht einmal angehalten werden muss. 
Aber selbst wenn man die Durchführung der allgemei-
nen Verkehrskontrolle hier als rechtswidrig betrachten 
wollte, was nach Ansicht des Gerichts unabhängig 
von der Frage, ob vorher rechtzeitig ein Anhaltesig-
nal gegeben wurde, nicht der Fall ist, wurde diese 
durch den tatsächlichen Verlauf der Dinge überholt, 
da sogleich am Beginn der Kontrolle der Verdacht der 
Ordnungswidrigkeit nach §  24a StVG entdeckt wurde. 
Im weiteren Verlauf handelt es sich eben nicht mehr 
um eine nach §  36 V StVO zu beurteilende allgemei-
ne Verkehrskontrolle, sondern um die Einleitung und 
Durchführung von Ermittlungen im Bußgeldverfah-
ren nach §  46 OWiG. Weder beruht der Tatverdacht 
auf einer rechtswidrig erlangten Information noch 
wurde das weitere Verfahren in gesetzwidriger Weise 
durchgeführt. Selbstverständlich dürfen auch Ord-
nungswidrigkeiten verfolgt werden, die auf Privat-
grund entdeckt werden, sofern nicht in für spezielle, 
besonders eingriffsintensive Ermittlungsmethoden 
(etwa Telefonüberwachung und dgl.) besondere Rege-
lungen über den Umfang der Verwertbarkeit getroffen 
wurden. Darüber hinaus kann ein Verwertungsverbot 
nur angenommen werden, wenn besondere gesetzliche 
Sicherungen, etwa ein Richtervorbehalt, willkürlich 
umgangen werden sollen. Dies ist hier nicht gesche-
hen. Der von der Verteidigung gestellte, auf den Nach-
weis der Nichtbetätigung von Anhaltesignalen durch 
die Polizeibeamten gerichtete Beweisantrag auf Ver-
nehmung der Beifahrerin des Betroffenen wurde daher 
mangels Entscheidungserheblichkeit der unter Beweis 
gestellten Tatsache abgelehnt. Es ist völlig belanglos, 
ob und ggf. wann ein Anhaltesignal betätigt wurde.

III.  Der Betroffene hat daher mindestens fahrlässig 
eine Ordnungswidrigkeit nach §  24a I, III StVG be-
gangen. Aufgrund des genossenen Alkohols hätte er 
erkennen können und müssen, dass er den erlaubten 
Grenzwert für das Führen eines Kraftfahrzeugs im 
Straßenverkehr überschreiten konnte. Er hätte daher 
die Fahrt nicht durchführen dürfen.

IV.  Zu den persönlichen Verhältnissen des Betroffe-
nen wurden folgende Feststellungen getroffen:
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Die Verlesung der Fahreignungsregisterauskunft für 
den Betroffenen ergab, dass er dort keinen Eintrag hat.

Der Betroffene führte zu seinen persönlichen Ver-
hältnissen glaubhaft aus:

Er sei erst kürzlich zum Teamleiter befördert wor-
den. Als solcher betreue er ein Projekt bis Ende dieses 
Jahres. Die Beförderung sei am 21.08.2018 erfolgt. 
Die Beförderungsstelle habe er am 01.09.2018 auf 
Probe angetreten. Er sei beruflich überwiegend bei 
den Kunden draußen, welche in ganz Deutschland 
verteilt seien und welche er oftmals auch mit dem 
Pkw aufsuchen müsse. Er sei angestellt. Der jährliche 
Urlaubsanspruch betrage 28 Tage. Bei einem Fahr-
verbot befürchte er, da er dann seine Arbeit nicht in 
vollem Umfang erledigen könne, dass ihm die Team-
leiter-Stelle wieder entzogen werde.

V.  Die verfahrensgegenständliche Ordnungswid-
rigkeit ist in Nr. 241 BKatV mit einer Geldbuße von 
500,– Euro bedroht. Diese erscheint hier auch ange-
messen. Es besteht keine Veranlassung, hiervon aus-
nahmsweise abzuweichen.

Nach §§  25 I StVG, 4 III BKatV, Nr.  241 BKatV 
ist auch ein Fahrverbot von 1 Monat im Regelfall an-
zuordnen. Auch insoweit besteht keine Veranlassung, 
von der Regel abzuweichen, auch nicht ausnahms-
weise gegen Erhöhung der Geldbuße (§  4 IV BKatV). 
Eine unverhältnismäßige Härte liegt nicht vor. Die 
vom Betroffenen befürchteten beruflichen Nachteile 
müssen zum einen nicht zwangsläufig eintreten, ins-
besondere ist die Einbringung von Urlaub möglich. 
Zum anderen wären sie selbst dann, wenn sie eintreten 
würden, zumutbar und stünden nicht außer Verhältnis 
zur Bedeutung der Sache. […]

34. 1.  Zur Klärung der Fragestellung, ob regel-
mäßiger Cannabis-Konsum (Nr. 9.2.1 der Anlage 4 
zur FeV) vorliegt, ist die Anordnung der Beibrin-
gung eines chemisch-toxikologischen Gutachtens 
unverhältnismäßig, wenn neben einer Blutuntersu-
chung auch die Untersuchung von Urin gefordert 
wird.

2.  Die Vorgabe einer konkreten Stelle für die Un-
tersuchung ist nur in Fällen zulässig, in denen im 
Hinblick auf die konkrete Fragestellung (§  11 Abs.  6  
Satz  1 FeV) aus zwingenden fachlichen Gründen – 
etwa in Ansehung einer sehr seltenen Erkrankung 
– lediglich eine einzige Stelle zur Untersuchung in 
der Lage ist.

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 7. März 2019 – 16 E 457/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Kläger begehrte die Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe für seine Anfechtungsklage gegen die 
Ablehnung der Ersterteilung der Fahrerlaubnis. Nach-
dem der Kläger bei einem Polizeieinsatz geäußert 
hatte, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, ordnete 

der Beklagte die Beibringung eines chemisch-toxi-
kologischen Gutachtens einer konkreten Stelle über 
den Cannabis-Gehalt in einer Blut- und Urinprobe 
des Klägers an. Der Kläger legte das Gutachten nicht 
vor, woraufhin der Beklagte die Erteilung der Fahr- 
erlaubnis ablehnte und hierfür eine Gebühr in Höhe 
von 100,00 Euro festsetzte. Das VG lehnte den Antrag 
auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe ab. Die hier-
gegen gerichtete Beschwerde hatte Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde ist begründet.
Dem Kläger, der nach den von ihm dargelegten 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die 
Kosten der Prozessführung nicht aufbringen kann, ist 
für das erst-instanzliche Klageverfahren Prozesskos-
tenhilfe zu bewilligen. Die beabsichtigte Rechtsver-
folgung bietet hinreichende Aussicht auf Erfolg und 
erscheint nicht mutwillig (§  166 Abs.  1 Satz  1 VwGO 
i. V. m. §  114 Abs.  1 Satz  1 ZPO). […]

Die Annahme des Beklagten, er habe gemäß §  11 
Abs.  8 FeV auf die Nichteignung des Klägers zum 
Führen von Kraftfahrzeugen schließen dürfen, ist vor-
aussichtlich nicht zutreffend. Nach §  11 Abs.  8 Satz  1  
FeV darf die Fahrerlaubnisbehörde auf die Nicht-
eignung des Betroffenen schließen, wenn dieser sich 
weigert, sich untersuchen zu lassen, oder das von 
der Fahrerlaubnisbehörde geforderte Gutachten nicht 
fristgerecht beibringt. Der Schluss auf die Nichteig-
nung ist aber nur dann zulässig, wenn die Anordnung 
des Gutachtens formell und materiell rechtmäßig, ins-
besondere anlassbezogen und verhältnismäßig sowie 
hinreichend bestimmt ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 
09.06.2005 – 3 C 25.04 –, NJW 2005, 3081 = juris, 
Rn.  19; OVG NRW, Beschluss vom 14.11.2013 – 16 
B 1146/13 –, Blutalkohol 2014, 35 = juris, Rn.  3 f.).

Es spricht vieles dafür, dass die Gutachtenanord-
nung des Beklagten diese Voraussetzungen nicht er-
füllt. Zwar dürften mit Blick auf den Polizeibericht 
hinreichende Tatsachen vorliegen, die gemäß §  14 
Abs.  1 Nr.  2 FeV die Annahme begründen, dass der 
Kläger regelmäßig Cannabis konsumiert; Bedenken 
bestehen aber gegen die materielle Rechtmäßigkeit der 
Gutachtenanordnung.

Zur Klärung der hier in Rede stehenden Fragestel-
lung, ob der Kläger tatsächlich regelmäßig Cannabis 
konsumiert und folglich gemäß Nr. 9.2.1 der Anlage 4 
zur FeV ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ist, dürfte die Aufforderung, beim Institut für Rechts-
medizin der Universität zu L. eine Blut- und Urinprobe 
auf Cannabiskonsum untersuchen zu lassen, unver-
hältnismäßig sein, weil der Beklagte neben einer Blut- 
abnahme auch die Abgabe einer Urinprobe fordert. Es 
spricht vieles dafür, dass die Untersuchung einer Urin-
probe des Klägers zur Klärung der hier maßgeblichen 
Fragestellung ungeeignet ist. Denn es ist nicht ersicht-
lich, dass etwaige im Urin zu ermittelnde Konzentra-
tionen von THC oder THC-COOH nach dem Stand 
der Wissenschaft Auskunft darüber geben könnten, 
ob von einem regelmäßigen Cannabiskonsum i. S. der  
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Nr.  9.2.1 der Anlage  4 zur FeV auszugehen ist. Dem 
Senat sind keine wissenschaftlich gesicherten Erkennt-
nisse bekannt, aus denen sich für das Untersuchungs-
material Urin Grenzwerte für die Annahme eines re-
gelmäßigen Cannabiskonsums ableiten ließen (vgl. 
hingegen zur Aussagekraft von THC-COOH im Blut-
serum etwa OVG NRW, Beschluss vom 11.02.2015– 
16 B 50/15 –, juris, Rn.  8 f.; BayVGH, Beschluss vom 
27.01.2017 – 11 CS 16.2403 –, juris, Rn.  15 m. w. N.).

Vielmehr dürfte eine Harnuntersuchung zur Fest-
stellung des Konsumverhaltens wegen zu starker 
Schwankungen der Ergebnisse ausscheiden (so Dal-
dup/Käferstein/Köhler/Maier/Mußhoff, Entscheidung 
zwischen einmaligem/gelegentlichem und regelmäßi-
gem Cannabiskonsum, Blutalkohol 2000, 39, 40).

Dementsprechend misst hierfür auch der vom 
Beklagten zitierte Erlass des Ministeriums für Ver-
kehr, Energie und Landesplanung des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 18.12.2002 – VI B 2-21-03/2.1 –  
lediglich den Ergebnissen einer Blutuntersuchung 
einen entsprechenden Aussagegehalt bei.

Zwar ist eine begleitende Harnuntersuchung zur 
Feststellung des Konsums anderer Drogen geeig-
net (vgl. Daldup/Käferstein/Köhler/Maier/Mußhoff 
ebda.), eine solche Fragestellung wurde jedoch von 
dem Beklagten zu Recht nicht verfolgt, da keine Tat-
sachen ersichtlich sind, die gemäß §  14 Abs.  1 Nr.  2 
FeV die Annahme begründen, dass der Kläger andere 
Betäubungsmittel als Cannabis einnimmt.

Darüber hinaus dürfte die Aufforderung, beim Insti-
tut für Rechtsmedizin der Universität zu L. eine Blut- 
und Urinprobe auf Cannabiskonsum untersuchen zu 
lassen, auch deshalb rechtswidrig sein, weil der Beklag-
te dem Kläger damit eine konkrete Stelle für die Un-
tersuchung vorgibt. Demgegenüber sieht §  11 Abs.  6  
Satz  2 FeV lediglich die Angabe der für die Untersu-
chung in Betracht kommenden Stelle oder Stellen vor. 
Aus §  11 Abs.  6 Satz  3 FeV, nach dem der Betroffene 
die Fahrerlaubnisbehörde darüber zu unterrichten hat, 
welche Stelle er mit der Untersuchung beauftragt hat, 
ergibt sich zudem, dass der Betroffene ein Wahlrecht 
hat. Dementsprechend ermächtigt §  11 Abs.  2 Satz  3 
FeV die Behörde lediglich zu einer abstrakten Ein-
grenzung auf eine der aufgezählten Arztgruppen, aber 
nicht zu einer Festlegung auf einen bestimmten Arzt 
oder eine bestimmte medizinische Einrichtung. Eine 
derartige Festlegung erscheint nur in Fällen zulässig, 
in denen im Hinblick auf die konkrete Fragestellung 
(§  11 Abs.  6 Satz  1 FeV) aus zwingenden fachlichen 
Gründen – etwa in Ansehung einer sehr seltenen Er-
krankung – lediglich eine einzige Stelle zur Untersu-
chung in der Lage ist (vgl. Hamb. OVG, Beschluss 
vom 30.03.2000 – 3 Bs 62/00 – , NZV 2000, 348 = 
juris, Rn.  4; Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, Stra-
ßenverkehrsrecht, 45. Aufl. 2019, §  11 FeV Rn. 46; 
Siegmund, in: Freymann/Wellner, jurisPK-Straßen-
verkehrsrecht, §  11 FeV Rn.  103; a. A. OVG Saarl., 
Beschluss vom 03.05.2007 – 1 B 23/07 -, Blutalkohol 
2008, 148 = juris, Rn.  11  ff.).

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

35. Ergeht eine Fahrerlaubnisentziehungsverfü-
gung nach Inkrafttreten der Neufassung der §§  81a 
Abs.  2 StPO, 46 Abs. 4 OWiG (24.8.2017), so un-
terliegt das Ergebnis einer zuvor ohne richterliche 
Anordnung entnommenen Blutprobe bei Vorliegen 
der tatbestandlichen Voraussetzungen der neuge-
fassten Vorschriften keinem Verwertungsverbot.

Saarländisches Oberverwaltungsgericht, 
Beschluss vom 4. Dezember 2018 – 1 D 317/18 –

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

febeschluss des Verwaltungsgerichts ist zulässig, aber 
nicht begründet.

Nach den §§  166 VwGO, 114 Satz  1 ZPO erhält auf 
Antrag Prozesskostenhilfe, wer nach seinen persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten 
der Prozessführung nicht oder nur zum Teil oder nur 
in Raten aufbringen kann, wenn die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig 
erscheint.

Diese Voraussetzungen sind fallbezogen nicht erfüllt.
Zutreffend hat das Verwaltungsgericht in dem ange-

fochtenen Beschluss dargelegt, dass die Klage gegen 
die auf den Konsum harter Drogen gestützte Entzie-
hung der Fahrerlaubnis nicht die für die Bewilligung 
von Prozesskostenhilfe vorausgesetzte hinreichende 
Erfolgsaussicht bietet. Zwar soll mit dem Institut der 
Prozesskostenhilfe dem aus Art.  3 in Verbindung mit 
Art.  19 Abs.  4 GG abzuleitenden Gebot einer weit-
gehenden Angleichung der Situation von Bemittel-
ten und Unbemittelten bei der Verwirklichung von 
Rechtsschutz Rechnung getragen werden, weshalb die 
Anforderungen an die Erfolgsaussichten nicht über-
spannt werden dürfen (BVerfG, Kammerbeschluss 
vom 08.10.2014 – 1 BvR 2186/14 –, juris), und es ist 
insbesondere nicht Sinn des Prozesskostenhilfeverfah-
rens, den Rechtsstreit durch eine weitgehende recht-
liche Vorausbeurteilung des Streitgegenstands quasi 
„vorwegzunehmen“. Daher ist die Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe im Allgemeinen bereits dann ge-
rechtfertigt, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt 
des Antragstellers für vertretbar und bei Aufklärungs-
bedarf in tatsächlicher Hinsicht eine Beweisführung in 
seinem Sinne zumindest für möglich hält (OVG des Saar-
landes, Beschlüsse vom 01.12.2016 – 1 D 333/16 – und 
vom 02.02.2015 – 2 D 371/14 –, jeweils juris m. w. N.).

Unter Zugrundelegung dieses Auslegungsmaßstabs 
hat das Verwaltungsgericht die Erfolgsaussichten der 
vom Kläger erhobenen Anfechtungsklage zu Recht 
verneint. Der Annahme hinreichender Erfolgsaussich-
ten stehen mehrere Aspekte entgegen.

In der Rechtsprechung des Senats zur Relevanz des 
Konsums von Amphetamin für die Beurteilung der 
Kraftfahreignung des Betroffenen (OVG des Saar-
landes, Beschlüsse vom 27.09.2016 – 1 B 241/16 –, 
Rdnr.  3 ff., vom 26.06.2009 – 1 B 373/09 – und vom 
29.05.2009 – 1 A 31/09 –, jew. juris) ist in Überein-
stimmung mit der Rechtsprechung anderer Oberge-



Rechtsprechung 213

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

richte (vgl. z.B. BayVGH, Beschluss vom 05.02.2018 
– 11 ZB 17.2069 –, juris Rdnr.  10 m. w. N.) geklärt, 
dass bereits ein einmaliger Konsum von Amphetamin 
die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen 
bedingt. Denn nach Nr.  9.1 der Anlage  4 zur Fahr- 
erlaubnisverordnung i. V. m. der Vorbemerkung  3 zur 
Anlage  4 ist bei der Einnahme von Betäubungsmitteln 
im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (ausgenom-
men Cannabis), also bei einem Konsum sogenannter 
harter Drogen, zu denen Amphetamin zählt, im Re-
gelfall von fehlender Fahreignung auszugehen. Die 
Rechtsfolge tritt unabhängig von der Menge und Häu-
figkeit der Betäubungsmitteleinnahme, von einer Stra-
ßenverkehrsteilnahme im berauschten Zustand und 
unabhängig davon ein, ob konkrete Ausfallerschei-
nungen im Sinne von Fahruntüchtigkeit bei dem Be-
treffenden zu verzeichnen waren. Ausnahmen von der 
Regelvermutung der Vorbemerkung  3 zur Anlage  4 
zur Fahrerlaubnisverordnung sind dann anzuerkennen, 
wenn in der Person des Betäubungsmittelkonsumenten 
Besonderheiten bestehen, die darauf schließen lassen, 
dass seine Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug im Straßenver-
kehr sicher, umsichtig und verkehrsgerecht zu führen, 
sowie sein Vermögen, zwischen dem Konsum von Be-
täubungsmitteln und der Teilnahme am Straßenverkehr 
zuverlässig zu trennen, nicht erheblich herabgesetzt sind. 
Es obliegt aber insoweit den Betreffenden, durch schlüs-
sigen Vortrag diese besonderen Umstände darzulegen.

Dies vorausgeschickt ist fallbezogen ausweis-
lich des aufgrund mündlicher Verhandlung vom 
15.07.2014 ergangenen Strafurteils des Landgerichts 
B-Stadt aktenkundig, dass der Kläger im Vorfeld 
der damaligen Verurteilung langjähriger Konsument 
u. a. von Amphetamin war und dieses zuletzt – eben-
so wie Cannabis – sogar täglich zu sich genommen 
hat. Zwar war der Kläger in Konsequenz dieses Ur-
teils bis zum 29.10.2015 inhaftiert, was für den da-
maligen Zeitraum eine Entgiftung und Entwöhnung 
und eine mehr als einjährige Abstinenz im Sinne der  
Nr.  9.5 der Anlage  4 zur Fahrerlaubnisverordnung 
nahe legt. Andererseits ist in Bezug auf die nun in 
Rede stehenden Geschehnisse vom 18.02.2017 zwi-
schen den Beteiligten allein im Streit, ob das toxiko-
logische Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin 
der Universität […] vom 11.04.2017 betreffend die 
am 18.02.2017 entnommene Blutprobe, das den vo-
rangegangenen Konsum von Amphetamin und Can-
nabis belegt, vom Antragsgegner im Fahrerlaubnis- 
entziehungsverfahren verwertet werden durfte. Die 
Argumentation in der Widerspruchsbegründung vom 
19.01.2018 und ebenso die Ausführungen des Klägers 
im erstinstanzlichen Klageverfahren und in der Be-
schwerdebegründung beschränken sich auf die Rüge, 
das vorbezeichnete Gutachten sei nicht verwertbar, da 
die Blutprobe unter Missachtung des Richtervorbe-
halts gemäß §  81a StPO willkürlich erlangt worden 
sei. Indes wird das festgestellte Ergebnis, ein Konsum 
von Amphetamin und Cannabis habe stattgefunden, in 
der Sache seitens des Klägers nicht – etwa mit dem 
Vortrag, das Untersuchungsmaterial müsse verwech-
selt worden sein – in Frage gestellt. Damit behauptet 

nicht einmal der Kläger selbst, ihm werde der Konsum 
der harten Droge Amphetamin zu Unrecht vorgewor-
fen, so dass der Konsum als solcher als unstreitig zu 
erachten sein dürfte. Ausführungen des Klägers dazu, 
dass er abweichend von der Regelvermutung aufgrund 
in seiner Person liegender Besonderheiten ungeachtet 
dessen die Fähigkeit besitze, ein Kraftfahrzeug im 
Straßenverkehr sicher, umsichtig und verkehrsgerecht 
zu führen, sind nicht aktenkundig. Da nach Vorgesag-
tem bereits ein einmaliger Konsum von Amphetamin 
die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen 
bedingt, ist eine hinreichende Erfolgsaussicht der 
Klage schon unter diesem Aspekt fernliegend.

Abgesehen von all dem war der Antragsgegner, 
nachdem er in Anwendung des §  2 Abs.  12 StVG unter 
dem 13.07.2017 über die anlässlich der Polizeikon- 
trolle vom 18.02.2017 getroffenen Feststellungen un-
terrichtet worden war, gehalten, die Fahreignung des 
Antragstellers zu überprüfen und diesen zu den ihn 
belastenden Feststellungen anzuhören (Schreiben an 
den Antragsteller vom 25.07.2017). Dass er dessen 
Einwand im Schreiben seiner Bevollmächtigen vom 
28.08.2017, die in dem toxikologischen Gutachten 
ausgewertete Blutprobe sei ihm unter Missachtung 
des Richtervorbehalts entnommen worden, weswe-
gen das Gutachten im Fahrerlaubnisverfahren nicht 
verwertbar sei, nicht zum Anlass genommen hat, von 
einer Entziehung der Fahrerlaubnis abzusehen bzw. 
zunächst weitere Ermittlungen einzuleiten, führt – wie 
das Verwaltungsgericht in seinem die Gewährung von 
Prozesskostenhilfe versagenden Beschluss ausführlich 
dargelegt hat – nach bundesweiter obergerichtlicher 
Rechtsprechung nicht zur Rechtswidrigkeit der auf die-
ses Gutachten gestützten Entziehung der Fahrerlaubnis.

Soweit der Kläger in der Beschwerdebegründung 
behauptet, nach der Rechtsprechung des Senats könne 
sich die Entziehung der Fahrerlaubnis nicht auf ein 
rechtswidrig erlangtes und daher unverwertbares Gut-
achten stützen […], ist sein Vorbringen nicht nachvoll-
ziehbar. In dem genannten Verfahren ging es um eine 
Beschwerde gegen die Festsetzung des Streitwerts in 
einem Rechtsstreit, der eine Nachdiplomierung betraf 
und gegen das Ministerium der Justiz gerichtet war. 
Soweit der Senat sich bisher mit den Voraussetzungen 
eines Verwertungsverbots hinsichtlich des Ergebnis-
ses einer Blutuntersuchung im Fahrerlaubnisverfah-
ren befasst hat, hat er deren Vorliegen verneint (OVG  
des Saarlandes, Beschluss vom 27.09.2016, a. a. O., 
Rdnr.  7 f.).

Die aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung zur 
Relevanz eines Verstoßes gegen den Richtervorbehalt 
im Fahrerlaubnisrecht, die sich mit den Bedenken des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Nichtannahme-
beschluss vom 28.06.2014 – 1 BvR 1837/12 –, Rdnr.  13)  
bezüglich einer generellen Verwertbarkeit so gewonne- 
ner Erkenntnisse auseinandersetzt (BayVGH, Be-
schluss vom 05.02.2018, a. a. O., Rdnr.  12, SächsOVG, 
Beschluss vom 12.12.2017 – 3 B 282/17 –, Rdnr.  9,  
OVG NRW, Beschluss vom 26.09.2016 – 16 B 685/16 –,  
juris Rdnr.  19 f.), lässt sich dahin zusammenfassen, 
dass eine – unterstellte – rechtsfehlerhafte Beweiser-
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hebung nicht zwingend zur Unzulässigkeit der Ver-
wertung der gewonnenen Beweise führt. Das Fahr-
erlaubnisverfahren diene anders als das Straf- oder 
Ordnungswidrigkeitenverfahren nicht der Verfolgung 
oder Ahndung begangener Rechtsverstöße, sondern 
dem Schutz Dritter vor zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen im öffentlichen Straßenverkehr ungeeigneten Fahr- 
erlaubnisinhabern. Daher sei im Einzelfall zu prü-
fen, ob eine Missachtung des Richtervorbehalts ein 
Verwertungsverbot auslöse (SächsOVG, Beschluss 
vom 12.12.2017, a. a. O., Rdnrn.  9 f., OVG NRW, Be-
schluss vom 26.09.2016, a. a. O., Rdnrn.  15 ff.). Ein 
solches sei von Verfassungs wegen nur bei schwer-
wiegenden, bewussten oder willkürlichen Verfahrens-
verstößen geboten, bei denen die grundrechtlichen 
Sicherungen planmäßig oder systematisch außer Acht 
gelassen worden sind bzw. der absolute Kernbereich 
privater Lebensgestaltung berührt ist. Hiernach blei-
be eine ohne Einschaltung eines Richters angeordnete 
Blutentnahme bei Gefahr im Verzug bzw. unter der 
Prämisse, dass auf der Hand liegt, dass der Richter 
einem solchen Eingriff die Genehmigung nicht hätte 
versagen können, im Fahrerlaubnisverfahren ohne 
Einfluss auf die Verwertbarkeit des Ergebnisses der 
Blutanalyse (BayVGH, Beschluss vom 05.02.2018, 
a. a. O., Rdnrn.  13 f.). Zwar zielt die Argumentation 
des Klägers gerade in diese Richtung, wenn er vor-
trägt, nach den Umständen habe keineswegs auf der 
Hand gelegen, dass ein Richter die Genehmigung in 
Kenntnis des Sachverhalts erteilt hätte. Allerdings ist 
diese Argumentation des Klägers – worauf bereits die 
Widerspruchsbehörde hingewiesen hat – jedenfalls an-
gesichts der am 24.08.2017 in Kraft getretenen Neu-
fassung der §§  81a Abs.  2 StPO und 46 Abs.  4 OWiG 
nicht geeignet, die Rechtmäßigkeit der Entziehung der 
Fahrerlaubnis in Frage zu stellen.

Nach der Neufassung bedarf die Entnahme einer 
Blutprobe keiner richterlichen Anordnung, wenn be-
stimmte Tatsachen den Verdacht von Verkehrsstraf-
taten oder Verkehrsordnungswidrigkeiten unter Al-
kohol– oder Drogeneinfluss begründen. Ein solcher 
Verdacht drängte sich fallbezogen auf, da die Polizei-
beamten anlässlich der Verkehrskontrolle eine verzö-
gerte Reaktion des Klägers, wässrig-glänzende Augen 
und lichtstarre Pupillen festgestellt und diese typi-
schen Anzeichen eines Drogeneinflusses zum Anlass 
einer Überprüfung des Fahrzeuginneren genommen 
und dabei Amphetamin sichergestellt haben.

Im Zeitpunkt des Bescheiderlasses am 16.10.2017 
war mithin infolge der geänderten – auf den durch die 
tatsächlichen Feststellungen gestützten Verdacht einer 
Verkehrsstraftat bzw. Verkehrsordnungswidrigkeit ab-
stellenden – Rechtslage ein etwaig noch im Zeitpunkt 
des polizeilichen Tätigwerdens am 18.02.2017 be-
stehendes Verwertungsverbot entfallen. Der Beklagte 
war unter diesen Gegebenheiten nicht gehindert, im 
Zeitpunkt seiner Entscheidung auf das Ergebnis des 
Gutachtens abzustellen (vgl. hierzu bereits: BayVGH, 
Beschluss vom 05.02.2018, a. a. O., Rdnr.  14 ff., und 
SächsOVG, Beschluss vom 12.12.2017, a. a. O., 
Rdnrn.  5, 11).

Den diesbezüglichen überzeugenden Rechtsausfüh-
rungen der Widerspruchsbehörde ist der Kläger weder 
im Klageverfahren noch im vorliegenden Beschwer-
deverfahren entgegengetreten.

Die Klage bietet nach alldem jedenfalls mit Blick 
auf die geänderte Rechtslage keine hinreichenden 
Erfolgsaussichten, so dass die Beschwerde gegen die 
Versagung von Prozesskostenhilfe zurückzuweisen 
ist. […]

36. Zum Vorliegen zusätzlicher aussagekräftiger 
Umstände, die als sonstige Tatsache im Sinne von  
§  13 S.  1 Nr.  2 Buchst a Alt.  2 FeV die Annahme von 
Alkoholmissbrauch begründen.

Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern,
Beschluss vom 19. März 2019 – 3 M 291/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Antragsgegner wendet sich gegen den Be-

schluss des Verwaltungsgerichts Schwerin vom 1. 
März 2018 […] im einstweiligen Anordnungsverfah-
ren, mit dem er verpflichtet worden ist, der Antrag-
stellerin einstweilen eine Fahrerlaubnis der Klasse B 
inklusive Einschlussklassen zu erteilen.

Nachdem ihr zuvor mit strafgerichtlichem Urteil 
gemäß §§  69, 69a StGB für sechs Monate die Fahrer-
laubnis entzogen worden war, beantragte die Antrag-
stellerin am 9. Oktober 2017 die Neuerteilung einer 
Fahrerlaubnis. Der Antragsgegner forderte sie dar-
aufhin mit Schreiben vom 6. Dezember 2017 (zuge-
stellt am 8. Dezember 2017) gemäß §  13 Satz  1 Nr.  2 
Buchst. a FeV auf, bis zum 6. März 2018 ein Gutach-
ten von einer amtlich anerkannten medizinisch-psy-
chologischen Untersuchungsstelle (MPU) über ihre 
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen beizubrin-
gen. […] Ein solches Gutachten legte die Antragstel-
lerin in der Folgezeit nicht vor, weil sie meinte, hierzu 
nicht verpflichtet zu sein.

Der strafgerichtlichen Fahrerlaubnisentziehung und 
anschließenden Aufforderung zur Beibringung eines 
MPU-Gutachtens lag folgender Sachverhalt zugrun-
de: Die Antragstellerin hatte am 17. März 2017 gegen 
6:45  Uhr unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug geführt 
und einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. 
Nach Maßgabe des strafgerichtlichen Urteils vom 18. 
Juli 2017 […] bzw. darin in Bezug genommenen Straf-
befehls habe sie infolge ihrer alkoholbedingten Fahr- 
untüchtigkeit bei der Auffahrt auf die L 100 fahrlässig 
die Entfernung eines sich nähernden PKW verkannt, 
diesem die Vorfahrt genommen und die Kollision ver-
ursacht. Eine am gleichen Tag um 08:00  Uhr durch-
geführte Blutprobenentnahme hatte zur Feststellung 
einer Blutalkoholkonzentration von 0,52 Promille 
zum Entnahmezeitpunkt geführt. Gegenüber den Poli-
zeibeamten hatte sie angegeben, am Vorabend bis etwa 
19:00 bzw. 20:00  Uhr sechs „Klare“ à 4 cl konsumiert 
und ein belegtes Toastbrot gegessen zu haben. Dass sie 
immer noch unter der Einwirkung von Alkohol stehe, 
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könne sie sich nicht erklären. Gegessen habe sie am Un-
falltag noch nichts. Nach Maßgabe des ärztlichen Be-
richts vom 17. März 2017 ist die – am 2. Mai 1958 ge-
borene – Antragstellerin 1,58  m groß und wiegt 46  kg.  
Hinweise auf einen Nachtrunk hatten sich nicht ergeben.

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung im straf-
gerichtlichen Verfahren gab die Antragstellerin an, ihr 
Führerschein sei Voraussetzung für die Berufsaus-
übung als selbständige Tierärztin. Sie „trinke relativ 
häufig Bier. Habe aber kein Problem mit Alkohol.“ Sie 
„trinke Bier, wenn <sie> nicht mehr fahren <müsse>. 
Wenn <sie> getrunken habe, hol<e> <sie> B… ab.“ 
Im Rahmen der Beweisaufnahme machte die Antrag-
stellerin folgende Angaben:

„Vor dem Vorfall 5-6 Schnaps getrunken. War Ge-
burtstag meines Vaters. Habe Nachbartierarzt verstän-
digt, dass ich nicht mehr fahren kann. Fütterte Tiere 
und ging zu Bett. Schlief gut, fühlte mich gut.“  „Fühlte 
mich abends nicht betrunken. War müde.“  „Morgens 
aufgestanden 5:30 Uhr. 6:30 Uhr losgefahren nach Y., 
9 km. Wollte zum Kunden. Fühlte mich normal. Über-
legte und meinte, ich kann fahren.“ „Fuhr an Kreuzung 
langsam ran. Da kam links 1 Fahrzeug, 3 Fahrzeuge 
von rechts. Dann war links nichts zu sehen. […]“.

Am 21. Dezember 2017 hat die Antragstellerin 
beim Verwaltungsgericht Schwerin den Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß §  123 
VwGO gestellt, um den Antragsgegner verpflichten 
zu lassen, ihr ab dem 26. Januar 2018 vorläufig die 
Fahrerlaubnis für die Klasse B (inklusive Einschluss-
klassen) zu erteilen.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 1. März 
2018 […] hat das Verwaltungsgericht dem Antrag 
stattgegeben und den Antragsgegner verpflichtet, der 
Antragstellerin einstweilen eine Fahrerlaubnis der 
Klasse B inklusive Einschlussklassen zu erteilen. 

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den 

Beschluss des Verwaltungsgerichts Schwerin vom  
1. März 2018 […] hat Erfolg. […]

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin und 
des Verwaltungsgerichts begründet das aus ihren eige-
nen Angaben, ihrem Verhalten und medizinischen Un-
tersuchungen abzuleitende Alkoholkonsumverhalten 
der Antragstellerin Zweifel an ihrer Eignung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen, die die Behörde nach §  13 
Satz  1 Nr.  2 Buchst. a 2. Alt. FeV verpflichten und be-
rechtigen, zur Vorbereitung der Entscheidung über die 
beantragte Neuerteilung von ihr die Beibringung eines 
medizinisch-psychologischen Gutachtens zu fordern. 
Da die Antragstellerin auf die entsprechende Auffor-
derung des Antragsgegners kein positives Gutachten 
zur Ausräumung der Eignungszweifel vorgelegt hat, 
besteht zurzeit kein Neuerteilungsanspruch bzw. ist 
eine Neuerteilung ausgeschlossen. […]

Eine Gutachtensanforderung kann nur dann auf §  13 
Satz  1 Nr.  2 Buchst. a Alt. 2 FeV gestützt werden, wenn 
Zusatztatsachen vorliegen, die unter Berücksichtigung 
der Wertungen des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. b und c 
FeV geeignet sind, die Annahme von Alkoholmiss-

brauch zu begründen. […] Eine einmalig gebliebene 
Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration 
unter 1,6 Promille genügt ohne zusätzliche aussage-
kräftige Umstände nicht, um als sonstige Tatsache im 
Sinne dieses Tatbestands die Annahme von Alkohol-
missbrauch zu begründen (vgl. zum Ganzen BVerwG, 
Urt. v. 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rn.  13; Urt. 
v. 06.04.2017 – 3 C 13.16 –, juris, Rn.  14); insoweit 
hält der Senat nicht an Rechtsprechung des 1. Senats 
fest, wonach nach einer strafgerichtlichen Entziehung 
der Fahrerlaubnis (§ 69 StGB), die auf einer Teilnah-
me am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss beruht, 
im Wiedererteilungsverfahren unabhängig von der 
Blutalkoholkonzentration die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen sei 
(vgl. OVG Greifswald, Beschl. v. 22.05.2013 – 1 M 
123/12 –, juris, Rn.  14 ff.).

Vorliegend sind zusätzliche aussagekräftige Um-
stände gegeben, die als sonstige Tatsache die Annah-
me eines von der Fahrerlaubnisbehörde zu klärenden 
Alkoholmissbrauchs seitens der Antragstellerin recht-
fertigen:

Eine solche Tatsache stellt etwa eine gewisse Gift-
festigkeit eines Fahrerlaubnisinhabers dar (vgl. BVer-
wG, Urt. v. 06.04.2017 – 3 C 24.15 –, juris, Rn.  28). 
Es liegen jedenfalls nach dem Prüfungsmaßstab des 
einstweiligen Rechtsschutzverfahrens und nach dem 
Erkenntnisstand des Beschwerdeverfahrens hinrei-
chende Anknüpfungstatsachen vor, die die Schlussfol-
gerung einer solchen Giftfestigkeit in der Person der 
Antragstellerin rechtfertigen. Grundlage hierfür ist 
wesentlich das Ergebnis des Gutachtens der Univer-
sität R. vom 13. März 2018 zum Blutalkoholwert der 
Antragstellerin nach Konsumende. Dieses ist entgegen 
der Beschwerdeerwiderung zum einen deshalb berück-
sichtigungsfähig, als es vor Ablauf der Beschwerdebe-
gründungfrist (§  146 Abs.  4 Satz  1 VwGO) vorgelegt 
worden ist. Zum anderen ist nach dem materiellen 
Recht für das Bestehen eines Neuerteilungsanspruchs 
die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten ge-
richtlichen Entscheidung maßgeblich. Soweit die An-
tragstellerin darauf hinweist, dass nach dem Prolog des 
Gutachtens die vom Antragsgegner an die Universität 
übermittelten Angaben wegen schlechter Faxqualität 
nicht sämtlich lesbar gewesen seien und die behörd-
liche Akte dort nicht vorgelegen habe, ist mit Blick 
auf die Beschwerdeerwiderung für den Senat nicht 
erkennbar, dass das Gutachten insoweit fehlerhaft 
oder nicht verwertbar sein könnte. Zum einen hat sich 
die Universität offensichtlich zu der erbetenen Begut- 
achtung dennoch in der Lage gesehen; zum anderen 
zeigt weder die Beschwerdeerwiderung Mängel der 
Begutachtung auf noch sind solche für den Senat er-
kennbar.

Für die Antragstellerin ist von einer ungewöhnli-
chen Giftfestigkeit auszugehen. Nach der gutachterli-
cher Rückrechnung der Universitätsmedizin Rostock 
bestand bei einem (zu Gunsten) der Antragstellerin 
angenommenen Konsumende um 20:00  Uhr am  
16.  März  2017 eine analytisch festgestellte Min-
dest-BAK von 1,72 Promille und eine maximale BAK 
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von 3,12 Promille. Nach dem Gutachten „passt“ dies 
auch grundsätzlich zu der von der Antragstellerin 
angegebenen Trinkmenge und daraus resultierender 
Mindest- bzw. Maximal-BAK (1,29 – 1,55 Promille 
bzw. 1,66 – 2,00 Promille). Nach dem Stand der Al-
koholforschung ist davon auszugehen, dass Personen 
die Blutalkoholwerte von 1,6 Promille und mehr errei-
chen, deutlich normabweichende Trinkgewohnheiten 
und eine ungewöhnliche Giftfestigkeit haben, regel-
mäßig an einer dauerhaften, ausgeprägten Alkoholpro-
blematik leiden und zur Risikogruppe überdurch-
schnittlich alkoholgewöhnter Kraftfahrer gehören, die 
im Straßenverkehr doppelt so häufig alkoholauffällig 
werden wie andere Personen (vgl. BVerwG, Urt. v. 
21.05.2008 – 3 C 32.07 –, DÖV 2008, 777, 778; VGH 
München, Beschl. v. 08.10.2018 – 11 CE 18.1531 –, 
juris, Rn.  22; OVG Greifswald, Beschl. v. 01.09.2014 
– 1 M 89/14 –, juris, Rn.  11).

Zu diesem für sich allein gesehen bereits die Gut-
achtenanforderung rechtfertigenden Umstand tritt 
unterstützend die weitere Tatsache hinzu, dass die 
Antragstellerin nach ihren eigenen Angaben gegen-
über der Polizei und im strafgerichtlichen Verfahren 
jedenfalls am Abend des Alkoholkonsums keine grö-
ßeren Ausfallerscheinungen zeigte. Solche wären 
aber bei den in Rede stehenden Werten zu erwarten 
gewesen, wenn die Antragstellerin einen sonst norm-
gerechten Alkoholkonsum pflegen würde. Sie hat sich 
danach abends „nicht betrunken“ gefühlt, konnte of-
fensichtlich noch koordiniert den „Nachbartierarzt“ 
verständigen und die Tiere füttern. Angesichts der 
anzunehmenden Werte für ihre Blutalkoholkonzen-
tration während dieser Phase kommt es dabei nicht 
darauf an, welcher Zeitraum mit „Abends“ ganz 
präzise gemeint gewesen sein könnte. In diesem 
Kontext macht es keinen Unterschied, ob sie sich 
„direkt“ nach dem letzten Alkoholkonsum nicht be-
trunken gefühlt habe oder später. Zum einen lässt sich 
wohl ein solcher „direkter“ Zeitpunkt nicht bestim-
men, weil die Antragstellerin laut Polizeibericht die 
Schnäpse über einen gewissen Zeitraum in der Zeit 
zwischen 18:00 bis 20:00  Uhr bzw. bis 19:00  Uhr  
zu sich genommen haben will. Zum anderen hat die 
Antragstellerin für keinen der aus Sicht des Verwal-
tungsgerichts in Frage kommenden Zeitpunkte oder 
Zeiträume angegeben, zu denen sie sich betrunken 
oder irgendwie schlecht gefühlt habe; im Gegenteil 
gab sie an, sie habe gut geschlafen und sich gut ge-
fühlt. Soweit sie lediglich von Müdigkeit am Abend 
gesprochen hat, ist im Übrigen schon unklar, ob diese 
nach Ansicht der Antragstellerin – auch oder vor allem 
– alkoholbedingt gewesen sein könnte.

Als weitere ergänzende, die Annahme einer norm- 
abweichenden Giftfestigkeit unterstützenden Tatsa-
che ist zu berücksichtigen, dass die Antragstellerin 
in der Strafverhandlung angegeben hat, sie „trinke 
relativ häufig Bier“. Laut Polizeibericht im „Antrag 
und Protokoll zur Feststellung von Alkohol im Blut“ 
vom 17. März 2017 hat sie zudem zur Frage der Alko-
holgewöhnung „mehrmals wöchentlich“ angegeben. 
In der Zusammenschau dieser beiden Erklärungen 
kann nicht in Frage stehen, dass für die Antragstel-

lerin ein mehrfacher Alkoholkonsum jedenfalls von 
Bier unter der Woche Gewohnheit gewesen ist. Das 
argumentative Vorgehen des Verwaltungsgerichts, 
beide Äußerungen in einem ersten Schritt voneinander 
isoliert zu betrachten, um sie dann in einem zweiten 
Schritt jeweils – zweifach mit einer augenscheinlich 
strafrichterlichen Betrachtungsweise „in dubio pro 
reo“ – für sich gesehen in ihrem Bedeutungsgehalt 
gewissermaßen in Unbestimmtheit aufzulösen, ist 
nicht nachvollziehbar. Dies gilt auch, soweit das Ver-
waltungsgericht auf den Umstand hinweist, dass das 
Polizeiprotokoll nicht durch Unterschrift bestätigt 
worden sei. Soweit damit der Wahrheitsgehalt der be-
treffenden Angabe im Protokoll in Frage gestellt sein 
soll, besteht für solch eine Infragestellung keinerlei 
Anhaltspunkt. Im Gegenteil hat die Antragstellerin mit 
ihrer Angabe „relativ häufigen“ Bierkonsums in der 
Strafverhandlung den Wahrheitsgehalt des Protokolls 
vielmehr bestätigt und die Richtigkeit desselben selbst 
nicht in Frage gestellt. Wenn das Verwaltungsgericht 
bezogen auf die Trinkmenge meint, möglicherweise 
liege nur ein wöchentlich mindestens zweimaliger 
Konsum einer „kleinen Flasche Bier“ vor, ist abgese-
hen von den vorstehend bereits erörterten Umständen 
zur Trinkmenge anzumerken, dass die Antragstellerin 
offenbar schon in der Situation gewesen ist, sich von 
einem nicht näher bezeichneten Bauern abholen las-
sen zu müssen. Hinzu tritt im Übrigen der Umstand, 
dass sie am Abend des 16. März 2017 nicht nur Bier, 
sondern Schnäpse getrunken und dazu in keiner Weise 
zu verstehen gegeben hat, dass es sich dabei um ein 
ungewöhnliches Verhalten ihrerseits gehandelt haben 
könnte. Ergänzend sei angemerkt, dass der Hinweis 
des Verwaltungsgerichts auf eine Beweislast des An-
tragsgegners schon nicht berücksichtigt, dass der Bier-
konsum der Antragstellerin in ihrer Sphäre erfolgt und 
Ungenauigkeiten ihres diesbezüglichen Vorbringens 
ebenfalls ihrer Sphäre zuzuordnen sind. Bezüglich der 
in ihrer Sphäre liegenden Umstände betreffend den 
Nachweis ihrer Fahreignung ist die Antragstellerin im 
Verwaltungsverfahren schon aufgrund allgemein ver-
waltungsverfahrensrechtlicher Bestimmungen (§§  24,  
26 Abs.  2 VwVfG M-V) bei der Sachverhaltsaufklä-
rung in dem Sinne mitwirkungsbelastet, dass eine un-
terlassene zumutbare Mitwirkung – hier eine genauere 
Beschreibung ihres Bierkonsums – die Aufklärungs-
last der Behörde entsprechend mindert (vgl. Ramsau-
er, in: Kopp/Ramsauer, VwVfG, 17. Aufl., §  24  
Rn.  12a ff.).

Schließlich misst der Senat regelmäßig dem Um-
stand, dass ein Fahrerlaubnisinhaber zuvor im Stra-
ßenverkehr nicht auffällig geworden ist, wegen 
der Lückenhaftigkeit der Verkehrsüberwachung 
grundsätzlich keine ausschlaggebende bzw. entlas-
tende Bedeutung zu (vgl. OVG Greifswald, Beschl. 
v. 04.10.2011 – 1 M 19/11 –, juris, Rn.  14; Beschl. 
v. 01.02.2006 – 1 M 124/05 –, juris, Rn.  30). Nach 
alledem kommt es nicht mehr darauf an, ob die Vo-
raussetzungen einer (teilweisen) Vorwegnahme der 
Hauptsache vorliegen (vgl. dazu OVG Greifswald, 
Beschl. v. 24.10.2018 – 3 M 330/18 OVG –) oder ein 
Anordnungsgrund hinreichend glaubhaft gemacht ist.
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