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Straßenverkehr – Beispiele für Patiententypen

Cannabis medication in road traffic regulations – Examples  
for patients

Einleitung
Am 6. März 2017 trat das Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und an-

derer Vorschriften in Kraft. Cannabis (Pflanzenteile und -extrakte) wurden von Anlage I 
in Anlage III Betäubungsmittelgesetz (BtMG) übernommen. Damit sind nicht mehr nur 
die cannabishaltigen Fertigarzneimittel Sativex® (Wirkstoffe THC und CBD), Canemes® 
und Marinol® (importiert aus USA) oder Rezepturarzneimittel wie Dronabinol-haltige  
Lösungen auf Betäubungsmittelrezept verschreibungsfähig, sondern auch getrockne-
te Cannabisblüten. Somit entfiel das bisherige Prozedere einer Ausnahmeerlaubnis zum 
Bezug von Cannabisblüten aus der Apotheke nach §  3 Abs.  2 BtMG durch das Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). 

Eine jüngst erschienene, vom Bundesgesundheitsministerium selbst in Auftrag gege-
bene Metaanalyse zur Evidenz einer Cannabistherapie bei verschiedenen Erkrankungen 
(Capris 2017) beschreibt „inkonsistente Ergebnisse bei meist unzureichender Studien- 
lage“. Angesichts fraglicher Indikationen und Evidenz wird eine Verordnung insbesondere 
von Medizinal-Cannabisblüten derzeit nur im Rahmen eines individuellen Heilversuchs 
erfolgen können, bei dem an den Arzt besondere Anforderungen der Aufklärungspflicht 
gestellt sind (Graw & MußhoFF 2016), von daher sollte eigentlich von einem eher zurück-
haltenden Verschreibungsverhalten der Ärzte auszugehen sein. Die im Deutschen Ärzte-
blatt (2017) berichtete hohe Zahl an Anträgen bei den Krankenkassen lässt allerdings eine 
starke Nachfrage gerade auch seitens der Patienten vermuten, immerhin 13.000 bis Ende 
2017; nicht erfasst sind Privatpatienten/-rezepte. Durchaus denkbar ist, dass angesichts der 
neuen Gesetzeslage cannabisaffine Personen versuchen, über diesen Weg den Gebrauch 
zu legalisieren; es wird postuliert, dass künftig drei Patientengruppen zu beobachten sein 
werden (Brenner-hartMann et al. 2017):

1.  Patienten, bei denen ein Arzt erstmals eine Indikation stellt, welche die Verschreibung 
von Cannabis als Medikament zur Folge hat. Hier stehen die Frage der Aufklärung und der 
Behandlungscompliance des Patienten sowie die Problematik einer Fahrunsicherheit (z. B. 
während der Einstellungsphase der Therapie) im Vordergrund. 

2.  Patienten, die in der Krankheitsvorgeschichte Erfahrungen mit Cannabis-Eigenthera-
pie gemacht haben und nun auf eine Verschreibung durch den Arzt wechseln. 

3.  Konsumenten, die eine Missbrauchsvorgeschichte und/oder eine drogenbezogene 
Delinquenz aufweisen und die eine Cannabisverschreibung aus medizinischen Gründen 
anstreben, um illegalen Konsum zu legalisieren. 
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Vor diesem Hintergrund möchten wir aus aktuellen Begutachtungsfällen drei Beispiele 
von Patientenverhalten – jeweils mit besonderer Ausprägung – exemplarisch vorstellen:

Fall 1
Ein 67jähriger Mann kontaktierte unser Labor mit der Bitte um Analyse von Serumpro-

ben nach der Aufnahme von Medizinal-Cannabisblüten. Aufgrund von neuropathischen 
Schmerzen habe er über viele Jahre hinweg Schmerzmittel eingenommen (insbesonde-
re Ibuprofen 600), niemals allerdings Opioide, leide bei der Einnahme aber an Magen-
schleimhautreizungen, zeige Allergie-Symptome und befürchte Nierenschädigungen bei 
einer dauerhaften Medikation in höherer Dosierung. Mit seinem Hausarzt habe er dann den 
Entschluss gefasst, es mit Medizinal-Cannabisblüten zu versuchen. Andere Cannabiszube-
reitungen seien nicht getestet worden. Er habe ein Privatrezept über Pedanios 20/1 (30  g) 
erhalten, das viele Monate ausreiche, da es sich nur um eine Bedarfsmedikation handele. 
Er würde bei sehr starken Schmerzen 2 Stecknadelkopf große Einheiten (zu wenig, um es 
einzuwiegen) mit 2-3 Zügen über eine Purpfeife aufnehmen. Der Patient ist in der Literatur 
sehr belesen und verfolgt auch die Diskussionen zur Thematik Cannabismedikation und 
Teilnahme am Straßenverkehr sehr intensiv. Auf keinen Fall wolle er mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten und sehe es bei einer Bedarfsmedikation mit einem Betäubungsmittel als 
selbstverständlich an, die Aufnahme des Mittels und eine Teilnahme am Straßenverkehr 
strikt zu trennen. Aus diesem Grund bat er um Analyse von Serumproben 16 Stunden nach 
der Aufnahme einer für ihn typischen Dosis (s. o.) sowie nach weiteren 40 und 64 Stunden.

An den drei gewonnenen Serumproben wurden folgende Befunde erhoben:

Einige Wochen später wurde wiederum 16 Stunden nach der Aufnahme einer für ihn 
therapeutischen Dosis einer Serumprobe gewonnen und bei der Analyse wurden folgende 
Befunde erhalten:

Tetrahydrocannabinol 
(THC)

11-Hydroxy-Δ-9-Tetra- 
hydrocannabinol 
(11-Hydroxy-THC)

Δ-9-Tetrahydrocanna- 
binol-9-Carbonsäure 
(THC-COOH)

16 Stunden nach 
Aufnahme:

0,5  ng/ml 0,3  ng/ml 5,7  ng/ml

40 Stunden nach 
Aufnahme:

0,4  ng/ml 0,2  ng/ml 4,6  ng/ml

64 Stunden nach 
Aufnahme:

0,4  ng/ml 0,2  ng/ml 3,8  ng/ml

Tetrahydrocannabinol 
(THC)

11-Hydroxy-Δ-9-Tetra- 
hydrocannabinol 
(11-Hydroxy-THC)

Δ-9-Tetrahydrocanna- 
binol-9-Carbonsäure 
(THC-COOH)

16 Stunden nach 
Aufnahme:

0,27  ng/ml nicht nachweisbar < 3  ng/ml
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Fall 2
Ein 31jähriger Mann erschien zu einer Haarabnahme und erteilte einen Auftrag für ein 

sog. polytoxikologisches Screening  im Sinne der BEURTEILUNGSKRITERIEN (sChu-
Bert et al. 2013). Bei der Anamnese wurde ein Amphetaminkonsum angegeben, der 1½  
Jahre zurückliege.

Bei Analyse eines 6 cm langen proximalen Haarsegmentes wurde folgender Befund er-
halten: 

Tetrahydrocannabinol (THC): 0,26   ng/mg
Weitere zentral wirksame Mittel wurden nicht nachgewiesen.
Zudem wurden ein Segment a (0–2  cm) und ein Segment b (2–4  cm) auf den THC-Me-

taboliten Tetrahydrocannabinol-9-Carbonsäure (THC-COOH) analysiert mit folgenden 
Befunden:

Segment a:  THC-COOH 0,02   pg/mg
Segment b: THC-COOH 0,30   pg/mg
Diese Befunde belegen einen Konsum von Cannabisprodukten. Insbesondere aufgrund 

der ermittelten Konzentration des THC-Stoffwechselproduktes war von einem zumindest 
gelegentlichen Konsum auszugehen.

Sechs Monate später erschien er zu einer weiteren Haarprobennahme über 6  cm. Laut 
Anamnese sei ein letztmaliger Amphetaminkonsum Jahre zuvor erfolgt. Aufgrund einer 
nicht näher eingegrenzten neurologischen Erkrankung würde nun eine Behandlung mit 
Medizinal-Cannabisblüten erfolgen und es wurden Kopien von drei Privat-Rezepten eines 
580 km entfernt praktizierenden Arztes vorgelegt mit folgendem Inhalt:

Verschreibung 1 (13 Tage nach Versand des ersten Labor-Befundes):
„Cannabis, Sorte Bedrocan 15  g, gemäß schriftlicher Anweisung. Bitte unzerkleinert 

abgeben. Cannabis Sorte Houndstooth 15  g, gemäß schriftlicher Anweisung. Bitte unzer-
kleinert abgeben.“

Verschreibung 2 (1 Monat nach 1. Verschreibung):
„Cannabis, Sorte Bedrocan 15  g, gemäß schriftlicher Anweisung. Bitte unzerkleinert 

abgeben. Cannabis Sorte Houndstooth 15  g, gemäß schriftlicher Anweisung. Bitte unzer-
kleinert abgeben.“

Verschreibung 3 (2 Monate nach 2. Verschreibung):
„Cannabis, Sorte Bedrocan 30  g, gemäß schriftlicher Anweisung. Bitte unzerkleinert 

abgeben.“
Bei Analyse wiederum eines 6  cm langen proximalen Haarsegmentes wurden folgende 

Befunde erhoben:
Cocain  0,35   ng/mg
Cocainmetabolit (Benzoylecgonin) 0,025  ng/mg
Methylendioxymethamphetamin (MDMA) 0,23   ng/mg
Tetrahydrocannabinol (THC) > 10 (ca. 16)  ng/mg
Zudem wurden die Segment a (0–2  cm), Segment b (2–4  cm) und Segment c (2–6  cm) 

wiederum auf THC-COOH analysiert mit folgenden Befunden:
Segment a: THC-COOH 38,9   pg/mg
Segment b: THC-COOH 23,8   pg/mg
Segment c:  THC-COOH 19,9   pg/mg



Mußhoff/Graw
Cannabisblüten als Medikation und Teilnahme am Straßenverkehr 

– Beispiele für Patiententypen76

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

Fall 3
Ein 45jähriger Mann wurde in den frühen Abendstunden einer allgemeinen Verkehrskon-

trolle unterzogen. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurden u. a. ein Konzentrati-
onsmangel, Gleichgewichtsstörungen und eine Apathie dokumentiert. Er habe angegeben, 
regelmäßig (täglich) Marihuana zu konsumieren, seit 2 Monaten aber Cannabispatient zu 
sein. Im Verlaufe des Tages habe er mehrere Joints geraucht. Einen Cannabis-Patienten-
ausweis habe er mitgeführt. Laut Dosierungsanweisung solle er maximal 4 x 0,5 Gramm 
Marihuana per Vaporisation aufnehmen. 

An seiner Wohnanschrift habe er 10 g medizinisches Cannabis vorgezeigt. Zudem seien 
in einem Druckverschlusstütchen von der Beschaffenheit her anderweitiges Marihuana in 
den Räumlichkeiten aufgefunden worden.

Im Rahmen einer chemisch-toxikologischen Untersuchung wurden im Blutserum fol-
gende Befunde erhoben:

 THC 6,9   ng/ml
 11-OH-THC 2,3   ng/ml
 THC-COOH 91,2  ng/ml.

Einordnung der Patiententypen
Im ersten Fall wird man ohne jeden Zweifel zu der Einschätzung gelangen, dass es sich 

um einen äußerst sorgsamen und verantwortungsbewussten Patienten handelt. Wie per-
sönlich von ihm kundgetan, steht für ihn außer Zweifel, dass Cannabis ein berauschendes 
Mittel mit entsprechenden erwünschten Wirkungen wie auch unerwünschten Nebenwir-
kungen ist, egal ob es illegal konsumiert oder legal als Arzneimittel eingenommen wird. 
Nach seiner Auffassung seien die medizinische Einnahme und eine Teilnahme am Straßen-
verkehr strikt zu trennen. Es ist nicht nur eine hohe Trennbereitschaft zu erkennen, sondern 
auch ein hohes Trennvermögen. Niemals würde er nach eigenen Angaben nach Canna-
bisaufnahme ein Fahrzeug führen oder aber Cannabis einnehmen, wenn er ein Fahrzeug 
führen müsse. Dann würde er auf andere Medikamente ausweichen. Zu seiner eigenen 
Sicherheit führte er die Kontrollmessungen in unserem Labor durch, um sicher einschät-
zen zu können, wie bei seiner Dosierung das Zeitfenster zwischen Cannabiseinnahme und 
möglichem Fahrtantritt anzunehmen sei, wobei er sich an dem analytischen Grenzwert für 
THC von 1  ng/ml Serum zur Feststellung einer Ordnungswidrigkeit gem. Empfehlung der 
Grenzwertkommission orientierte. Diese ist allerdings bei einer Aufnahme von Cannabis-
blüten als Medikation gar nicht zwingend zu berücksichtigen, geht man doch von einer 
„bestimmungsgemäßen Einnahme“ als Medikament aus. Andererseits wird auch vom 
BfArM auf Informationen der Kanadischen Gesundheitsbehörde (Gouvernement of Ca-
nada 2013) verwiesen. Hier finden sich Hinweise für medizinisches Fachpersonal im Hin-
blick auf eine Cannabismedikation und eine Teilnahme der Patienten am Straßenverkehr: 
„Patients using Cannabis should be warned not to drive or to perform hazarder‘s tasks, 
such as operating heavy machinery, because impairment of mental alertness and physical 
coordinations resulting from the use of Cannabis or Cannabinoids may degrees the ability 
to perform such tasks. Depending of dose, impairment can last for over 24 hours after last 
use because of the long halftime of THC“. Genau dieses entspricht den Vorstellungen des 
Patienten 1 auch in Unkenntnis der Quelle.

In Fall 2 handelt es sich dagegen um einen als kritisch einzuschätzenden Patienten, wie 
er derzeit auffallend häufig in unserem Fallgut auftritt. Bei ihm bestand eine Drogenvor-
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geschichte und offensichtlich wurde er erst zu einem Cannabis-Patienten, als er den ers-
ten auffälligen Haarbefund erhielt. Im engen zeitlichen Zusammenhang mit der ärztlichen 
Verordnung kam es zweifellos zu einer deutlich verstärkten Aufnahme von Cannabis. Als 
drastisch ist der Anstieg der THC-COOH-Konzentration in den Haaren nach der ersten 
ärztlichen Verschreibung zu bezeichnen (Abb.  1). Lag sie vor der Verschreibung noch in 
Konzentrationsbereichen, die mit einem gelegentlich bis eher seltenen Konsum vereinbar 
waren, stiegen sie nach der Verordnung auf Werte an, wie sie nicht einmal bei exzessiven 
Cannabiskonsumenten zu beobachten sind, die im Rahmen von Strafprozessen durch uns 
begutachtet werden. 

Bei der ersten Überprüfung (Probennahme (●) Anfang Mai 2017) wurde THC-COOH 
in zwei von drei Segmenten in Konzentrationen nachgewiesen, die deutlich unterhalb des 
Median unserer sonst positiven Fälle liegen und lediglich auf einen seltenen Konsum hin-
weisen In der drei Monate später abgenommenen Probe (●) wurde in drei Segmenten von 
distal nach proximal eine deutliche Erhöhung der THC-COOH-Konzentration beginnend 
mit der ärztlichen Verschreibung von Cannabisblüten festgestellt, beginnend mit der ers-
ten und gefolgt von zwei weiteren Verschreibungen (♦). Alle drei Werte liegen im oberen 
10  %-Bereich unserer sonst positiven Fälle und sprechen für einen außergewöhnlich star-
ken Konsum, wie er selbst bei sonst von uns zu begutachtenden Fällen in Strafverfahren 
bei regelmäßigen Konsumenten mit mehreren Konsumeinheiten pro Tag nicht festgestellt 
wird.

In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, dass es bei Therapie mit Medikamenten mit 
einem Abhängigkeitspotenzial, dazu zählt auch Cannabis, durchaus zu einer iatrogenen 
Begünstigung einer Suchtentstehung kommen kann. Neben den extrem hohen Konzentra-
tionen an THC-COOH wurden zudem nun auch weitere berauschende Mittel nachgewie-
sen, so dass wohl nicht nur von einer Fahrungeeignetheit aufgrund des Konsums auch sog. 
harter Drogen auszugehen, sondern auch die Medikations-Compliance bei der Cannabis-
therapie in Frage zu stellen ist.

In Fall 3 wäre zunächst aufgrund der am Serum erhaltenen Befunde bei unterstellter 
regelkonformer Cannabismedikation keine Ordnungswidrigkeit gem. §  24a StVG anzu-
nehmen, angesichts der Leistungsauffälligkeiten ist aber das Vorliegen einer relativen 
Fahrunsicherheit (§  316 StGB) zu prüfen. Das Auffinden von anscheinend nicht-medi-

Abb.  1:   Verlauf der Konzentration des THC-Stoffwechselproduktes THC-COOH, die eine
Einschätzung des Konsumverhaltens ermöglicht.

Probe 1 (Anfang Mai 2017) Probe 2 (Anfang November 2017)
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zinischem Cannabis deutet zumindest auf einen Beikonsum hin. Die eigene Einlassung, 
mehrere Joints geraucht zu haben, korrespondiert auf jeden Fall nicht mit der Dosierungs-
anweisung in der ärztlichen Bescheinigung (Vaporisation) und spricht daher gegen eine 
bestimmungsgemäße Einnahme von medizinischem Cannabis.

Die Probanden 2 und 3 entsprechen dem „Patiententyp“ 3.

Diskussion
Grundsätzlich ist während der Einstellungsphase mit zentralnervös wirkenden Medika-

menten jeglicher Art dem Patienten seitens des Arztes ein „Fahrverbot“ auszusprechen, 
d. h. der Patient muss eine Karenzzeit bis zur stabilen symptomarmen Therapiephase tole-
rieren. Erst wenn in dieser Phase der gleichbleibenden regelmäßigen Medikation das Leis-
tungsbild verlässlich beurteilt werden kann und auch der Patient selber eine entsprechende 
positive Eigenbeurteilung äußert, kann ärztlicherseits eine „Fahrerlaubnis“ erteilt werden. 
Dieses grundlegende Prinzip gilt auch für die Cannabis-Therapie.

In den Informationen für Ärzte weist das BfArM (2017) darauf hin, dass es keine Thera-
pieempfehlungen zur Anwendung von Cannabisarzneimitteln abgeben könne. Hinsichtlich 
der Frage nach der Straßenverkehrsteilnahme während der Anwendung von Cannabisarz-
neimitteln wird ausgeführt: „Ausreichend verlässliche wissenschaftliche Informationen 
zu dieser Frage liegen nicht vor. Insbesondere zu Beginn der Therapie sowie in der Fin-
dungsphase für die richtige Dosierung ist von einer aktiven Teilnahme am Straßenverkehr 
abzuraten. Ob bei stabiler Dosierung die Teilnahme am Straßenverkehr möglich ist, muss 
in jedem Einzelfall nach Rücksprache mit den Patientinnen und Patienten entschieden 
werden.“

Weiter ist zu berücksichtigen, dass – wie oben bereits erwähnt – derzeit die Therapie 
mit Cannabisblüten letztlich als „individueller Heilversuch“ zu werten ist. Das bedeutet, 
die Standardtherapien, ggfs. auch mit Einsatz von Cannabis-Fertigarzneimitteln, bleiben 
bei „einer schwerwiegenden Erkrankung“ ohne befriedigendes Ergebnis, sodass, wenn 
„eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den 
Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome besteht“ (§  31 VI SGB V), quasi 
erst als ultima ratio die Verordnung von Blüten erfolgen sollte.

Vor diesem Hintergrund verwundern beigebrachte ärztliche Atteste, die uns derzeit ge-
häuft vorgelegt werden: „Mein Patient … hat von mir nach Vorlage seiner Krankenak-
te am heutigen Tag ein BtM-Rezept über medizinisches Cannabis ausgestellt bekommen. 
Dieses Cannabis ist also ab sofort eine vom Arzt verordnete Medizin, welche exakt nach 
den Vorgaben des Arztes einzunehmen ist. Beschlagnahme seitens der Polizei wäre also 
widerrechtlich und hat seitens meines Patienten eine Strafanzeige gegen sich rechtswidrig 
verhaltene Polizisten zur Folge. Mein Patient wurde ausführlich auf die Interaktion von 
Cannabis und Verkehrsverhalten aufgeklärt. Er hat es verstanden. Er wird sich aufmerk-
sam selbst prüfen, in wieweit ein sicheres Führen eines Kraftfahrzeuges unter der von mir 
verordneten Dosierung möglich ist. In der Regel ist dies nach 4–6 Wochen gut zu beurtei-
len.“

Reicht die Vorlage einer Krankenakte zur Verschreibung? Nicht jegliches Cannabis, das 
man bei einem Patienten findet, muss medizinisches sein. Wichtig ist der Hinweis, dass 
die Einnahme exakt nach Verordnung erfolgen muss, demnach wäre alles andere nicht 
bestimmungsgemäß. Die Androhung einer Strafanzeige in einem ärztlichen Attest ist sehr 
ungewöhnlich, das finden wir hinsichtlich anderer Arzneimittel nie. Reicht die Aufklä-
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rung mit Hinweis auf Eigenprüfung oder sollten nicht Arzt und Patient den Erfolg einer 
Einstellungsphase gemeinsam prüfen und dann der Arzt seine Einschätzung abgeben, ob 
auch eine Teilnahme am Straßenverkehr empfohlen werden kann? Wie oben zitiert for-
dert das BfArM, dass bei stabiler Dosierung in jedem Einzelfall gemeinsam von Arzt und 
Patient entschieden werden muss, ob die Teilnahme am Straßenverkehr möglich ist. Ein 
verschreibender Arzt kann die Verantwortung wohl kaum auf die Selbsteinschätzung eines 
Patienten abschieben.

Generell zeigt sich die Zuverlässigkeit der Einnahme von Cannabisblüten ggf. auch an 
der Applikationsart: Der Arzt wird lege artis wegen der Unsicherheiten in der Wirkstoff-
aufnahme und der gesundheitlichen Risiken keine Inhalation mittels Verbrennen („Joint“), 
sondern mittels Verdampfer verordnen. Nach Auffassung der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Apothekerkammern der Bundesapothekerkammer (2017) müssen Cannabisblüten 
zur medizinischen Anwendung mit Blick auf die Dosierungsgenauigkeit vor der Anwen-
dung zerkleinert und gesiebt werden. Auch grob vorzerteilte Cannabisblüten würden 
sich für die ausreichend niedrige, reproduzierbare und der medizinischen Notwendigkeit 
entsprechende Therapie nicht eignen. Nach Mahlen mit einer Kräutermühle und Siebung 
durch ein 2-mm-Sieb können Cannabisblüten – einzeldosiert oder in Kombination mit ge-
eigneter Dosierhilfe – zur medizinischen Behandlung an den Patienten abgegeben werden. 
Von der Abgabe unzerteilter Blüten ist nicht die Rede. Die Rezepturvorschriften für Can-
nabisblüten gemäß Deutscher Arzneimittel-Codex/Neues Rezeptur-Formularium (DAC/
NRF) sehen auch lediglich Folgendes vor:

NRF 22.12.:  Cannabisblüten zur Inhalation nach Verdampfung mittels Vaporisator
NRF 22.13.:   Cannabisblüten in Einzeldosen zur Inhalation nach Verdampfung mittels 

Vaporisator
NRF 22.14.:  Cannabisblüten zur Teezubereitung
NRF 22.15.:  Cannabisblüten in Einzeldosen zur Teezubereitung 
Eine beispielhafte Verordnung ist in Abbildung 2 beschrieben. 

Abb.  2:   Beispielhafte Verordnung für Cannabisblüten nach den Empfehlungen der 
Bundesapothekerkammer (2017). Mit freundlicher Genehmigung durch die ABDA – 

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.
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Werden uns in der täglichen Praxis ausgestellte Rezepte als Belege vorgelegt, enthal-
ten sie nur selten alle geforderten Angaben (insbesondere NRF) und vielmehr ist häufig 
explizit ausgeführt, dass die Blüten im unzerkleinerten Zustand abzugeben seien. Nach 
den Ausführungen der Bundesapothekerkammer ist dies und insbesondere eine Aufnahme 
über Verbrennen nicht angebracht und vorgesehen. Wenn ein Patient dann trotzdem ggf. 
auch in der Öffentlichkeit Cannabis raucht, wären Zweifel an der bestimmungsgemäßen 
Einnahme und ggf. sogar der Verdacht des Missbrauchs und Zweifel an der Fahreignung 
begründet (Graw 2018). Hier sei auf unseren Fall 3 hingewiesen.

Aus unserer Sicht ist aber auch als kritisch anzumerken, dass das eigentlich einzufor-
dernde Zerkleinern derzeit dazu führt, dass sich der ohnehin hohe Preis für Medizinal-Blü-
ten dann noch mindestens verdoppelt. Außerdem sind oftmals nur sehr eingeschränkt die 
verschiedenen Arten von Cannabisblüten erhältlich. Das trägt dazu bei, dass zu häufig 
unzerkleinerte Blüten mit höchsten THC-Gehalten verschrieben werden. Hier muss drin-
gend die Versorgung mit verschiedensten Blüten gewährleistet und an der Preisgestaltung 
gearbeitet werden. Insofern ist es keine gute Nachricht, dass das Ziel, ab 2019 mit in 
Deutschland angebautem Cannabis in pharmazeutischer Qualität zur Patientenversorgung 
beizutragen und nicht mehr nur importieren zu müssen, nach aktuellen Meldungen nicht 
mehr erreicht werden kann.

Fälle aus forensisch-toxikologischen Einrichtungen unterliegen zweifelsohne einer 
Vorselektion und niemand weiß, wie viele Patienten vollkommen unauffällig und kom-
plikationslos ihre Medikation einnehmen und dabei auch unauffällig am Straßenverkehr 
teilnehmen. Insofern sollen die Ausführungen hier in keiner Weise als Stigmatisierung 
von Patienten verstanden werden, die mit Cannabisblüten behandelt werden. Allerdings 
treten in keiner anderen Patientengruppe, auch nicht bei Schmerzpatienten unter Opioid- 
therapie, derartig gehäuft überhaupt Fälle in forensisch-toxikologischen Einrichtungen 
auf, wie eben bei Patienten, die Cannabisblüten verschrieben bekommen. Dies betrifft 
sowohl Fälle mit akuter Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von THC als auch 
solche, bei denen es um Eignungsfragen geht. Auffällig dabei sind folgende Punkte:
 –  Obwohl man bei vielen Erkrankungen und Verschreibungen  i. d. R. eher eine Gleich-

verteilung zwischen Frauen und Männern beobachtet, treten bei uns Fälle in einem 
Verhältnis von 1:10 auf. Am Rande sei erwähnt, dass ein solches Verhältnis auch bei 
Auffälligkeiten mit Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr 
zu beobachten ist.

 –  Während weitestgehend austherapierte Patienten bei anderen schweren Erkrankun-
gen eher ein durchschnittliches Alter > 55 oder 60 Jahren aufweisen, liegt das durch-
schnittliche Alter zumindest der bei uns eingehenden Fälle deutlich darunter (< 30 
Jahre).

Dies entspricht den Beobachtungen (und Vorhersagen), die schon bei Patienten mit 
Sondererlaubnis vor Schaffung der neuen Gesetzeslage getroffen wurden (Graw 2016). 
Patienten vom Typ 3 sind weniger als Patienten, sondern richtigerweise weiterhin als Kon-
sumenten zu bezeichnen. Bei keiner anderen Gruppe von Patienten unter Dauermedikation 
findet man ein solches Klientel, und anscheinend ist auch noch zu unterscheiden zwischen 
Patienten einerseits, die mit cannabishaltigen Fertigarzneimitteln oder Rezepturarzneimit-
teln behandelt werden, und den sog. „Blüten-Patienten“ andererseits. Beinahe nur letztere 
treten in forensischen Einrichtungen auf. „Patienten“ vom Typ 3 gilt es, nicht mit Cannabis 
zu versorgen und insbesondere auch von der Teilnahme am Straßenverkehr auszuschlie-
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ßen. Auch sind sie verantwortlich für den derzeit sehr skeptischen Eindruck in der Öffent-
lichkeit, was die Therapie mit Cannabisprodukten betrifft. Dies wirkt sich auch äußerst 
negativ auf den verantwortungsbewussten Patienten aus, der durchaus adhärent (zur Me-
dikations-Compliance siehe auch MußhoFF & Graw 2016) und leistungsfähig ist und dem 
der Erhalt der Mobilität dann auch ermöglicht werden sollte. Erreicht werden kann das nur 
durch eine verantwortungsvolle Verschreibungspraxis von erfahrenen, geschulten Ärzten. 
Andererseits wird auch die Ärzteschaft in Verruf gebracht; erste strafrechtliche Verfahren 
sind nach uns vorliegenden Informationen in die Wege geleitet.

Auf ein Phänomen ist in diesem Zusammenhang auch noch hinzuweisen: Einige Pati-
enten vom Typ 3 gehen nach eigenen Angaben davon aus, mit einem einmal ausgestellten 
Rezept ab diesem Zeitpunkt durchweg als Cannabispatient gelten zu können, der automa-
tisch dann auch trotz Konsum am Straßenverkehr teilnehmen kann. Ggf. wird einmalig ein 
Rezept eingelöst, ansonsten erfolgt die Versorgung weiterhin über illegal beschaffte Ware. 
Dies ist keine reine Vermutung, sondern entspricht den Erfahrungen aus der forensischen 
Praxis. Ein „Cannabisausweis“ bzw. eine ärztliche Bescheinigung über eine andauernde 
Behandlung sollte erst dann ausgestellt werden, wenn der Patient sich nach Erhalt mehre-
rer Rezepte als adhärent erwiesen hat und die (Neben-)Wirkungen stabil beurteilbar sind. 
Auch im Hinblick auf die Einstellungsphase kann man nicht am Tag der Einlösung eines 
ersten Rezeptes als verantwortungsvoller Cannabispatient gelten, der ohne weiteres am 
Straßenverkehr teilnehmen kann. Bei weiteren Überprüfungen sollte dann immer auch 
darauf geachtet werden, dass weiterhin jeweils gültige Rezepte vorgelegt werden.

Die gesamte Konstellation mit einer schweren Erkrankung, einem komplizierten Thera-
pieverlauf und dem Einsatz eines nicht evident erprobten Arzneimittels lässt bei Dauerme-
dikation mit Cannabinoiden eine schwierige und langwierige Einstellungsphase erwarten, 
die sicher nicht mit einigen Wochen erledigt ist. In einer Stellungnahme vom 15.01.2014 
empfiehlt die Bundesanstalt für Straßenwesen (2014), „dass die Fahrerlaubnisbehörden 
bei ärztlicher Verordnung von einer Dauermedikation mit Cannabisprodukten ggf. eine 
Einzelfallprüfung der psychophysischen Leistungsfähigkeit nach Nr. 9.6.2 der Anlage 4 
der FeV anfordern sollten. Haben die Patienten im Vorfeld der ärztlich verordneten Canna- 
bismedikation gegen das StVG oder die FeV im Zusammenhang mit Cannabis verstoßen, 
so müsste neben der Fahreignungsprüfung hinsichtlich der ärztlich verordneten Cannabis-
medikation auch geprüft werden, ob weiterhin ein Cannabismissbrauch besteht.“

Auch auf dem 56. Verkehrsgerichtstag 2018 in Goslar führte der Arbeitskreis V in sei-
nen Empfehlungen aus: „Auch im Falle einer medizinischen Indikation, insbesondere für 
die Verordnung von Cannabis-Blüten, begründet eine Teilnahme am Straßenverkehr unter 
dem Einfluss von Cannabis Zweifel an der Fahreignung. Aus dem Gebot der Verkehrs-
sicherheit heraus ist es deshalb erforderlich, dass dann auch vor dem Hintergrund der 
Grunderkrankung die Fahreignung zu prüfen ist.“ Der Richter am Bayerischen Verwal-
tungsgericht klaus BorGMann äußert sich dazu wie folgt (BorGMann 2018): „Bei Be-
kanntwerden der Einnahme von Cannabisarzneimitteln kann die Fahrerlaubnisbehörde 
die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens anordnen. … medizinisch-psychologisches 
Gutachten …, etwa um den verantwortungsvollen Umgang des Patienten mit dem Medi-
kament im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr abzuklären. Das Arznei-
mittelprivileg … hat nicht zur Folge, dass die ärztlich verordnete Einnahme von Canna-
bisarzneimitteln fahrerlaubnisrechtlich irrelevant wäre, solange es nicht zu Fahrfehlern 
oder Ausfallerscheinungen kommt.“ Eine derartige Privilegierung gegenüber sonstigen 
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Cannabiskonsumenten werde der staatlichen Pflicht zum Schutz von Leib und Leben an-
derer Verkehrsteilnehmer nicht gerecht. 

Dies würde weiter gehen, als es auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag diskutiert 
wurde. Gemeint war dort nicht grundsätzlich die Veranlassung einer Medizinisch-Psycho-
logischen Untersuchung (MPU), sondern, wie im Übrigen auch bei anderen Erkrankungen 
durchaus praktiziert, die zunächst unterschwellige Überprüfung eines Patienten durch die 
Straßenverkehrsbehörde im Vorfeld des §  11 FeV, um die Notwendigkeit weiterer Anord-
nungen zu eruieren.

Gerade in der jetzigen Anfangsphase auch mit den Problemen um den Typus 3 sollte bei 
der Diskussion um Cannabisblüten als Medikament im Kontext mit der aktiven Verkehrs- 
teilnahme eines im Fokus bleiben: Die Sicherheit im Straßenverkehr für den Patienten und 
die Allgemeinheit steht im Vordergrund, und es steht in der verkehrsmedizinischen Verant-
wortung der Ärzte, sorgfältig zu prüfen, in jedem Einzelfall. Einen Automatismus „Can-
nabisblüten sind verschrieben, also darf der Patient fahren“ kann und darf es nicht geben.

Z u s a m m e n f a s s u n g
In Deutschland sind nicht mehr nur cannabishaltige Fertigarzneimittel oder Rezepturarzneimittel verschrei-

bungsfähig, sondern auch getrocknete Cannabisblüten. Angesichts fraglicher Indikationen und Evidenz wird 
eine Verordnung insbesondere von Medizinal-Cannabisblüten derzeit nur im Rahmen eines individuellen Heil-
versuchs erfolgen können, bei dem an den Arzt besondere Anforderungen an die Aufklärungspflicht gestellt sind. 
Durchaus denkbar ist, dass angesichts der neuen Gesetzeslage cannabisaffine Personen versuchen, über den 
Weg einer Verschreibung ihren illegalen Gebrauch zu legalisieren. Entsprechende Beispielfälle, die regelhaft 
in forensischen Laboren auftreten, werden vorgestellt. Bei der Diskussion um Cannabisblüten als Medikament 
im Kontext mit der aktiven Verkehrsteilnahme sollte die Sicherheit im Straßenverkehr für den Patienten und 
die Allgemeinheit im Vordergrund stehen. Das bedeutet eine jeweilige Einzelfallprüfung. Einen Automatismus 
„Cannabisblüten sind verschrieben, also darf der Patient fahren“ kann und darf es nicht geben.

S c h l ü s s e l w ö r t e
medizinisches Cannabis – Verschreibung – Straßenverkehr – Fahrsicherheit – Fahreignung

S u m m a r y
In Germany, not only cannabis-containing prepared pharmaceuticals or manufactured recipes in pharmacies 

can be prescribed, but also dried cannabis flowers. Considering questionable indications and evidence, a pre-
scription especially of medicinal cannabis can currently only be carried out as part of an individual therapeutic 
attempt in which the doctor has an increased obligation to inform. Given the new legislation it is conceivable that 
individuals prone to cannabis attempt to legalize their illegal use by means of prescription. Example cases which 
regularly occur in forensic laboratories will be presented. When discussing cannabis as a prescribed drug in the 
context of active road users, road safety should be a priority for the patient and the general public. This requires a 
respective case-by-case examination. An automatism „cannabis flowers are prescribed, so the patient may drive“ 
cannot and must not be accepted.

K e y w o r d s
medical cannabis – prescription – road traffic – driving safety – fitness to drive
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Jurisdiction concerning traffic law – an overview 2017/2018 

A.  Vorbemerkung
Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über wichtige Entscheidungen zum 

Straßenverkehrsrecht. Sie schließt an die Übersicht in BLUTALKOHOL 54, (2017), 351 
an und behandelt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, den Zeitraum zwischen Mitte 2017 
und Ende 2018. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal die Entscheidungen des 4. Strafsenats 
des Bundesgerichtshofs in den sog. Raser-Fällen. Weitere Entscheidungen des Verkehrs-
strafsenats des Bundesgerichtshofs, u. a. eine Grundsatzentscheidung zur Auslegung des 
Tatbestandes des §  142 Abs.  1 Nr.  1 StGB, schließen sich an. Es folgen einige Entschei-
dungen der Gerichte der Länder zu verkehrsrechtlichen Fragen von allgemeinem Interesse. 

B.  Materielles Verkehrsstrafrecht
I.  Zum bedingten Tötungsvorsatz im Straßenverkehr
1.  Bedingter Tötungsvorsatz und Verdeckungsabsicht – BGH, Urteil vom 15. Februar 
2018 – 4 StR 361/17, StV 2018, 416

Dem ersten in diesem Zusammenhang darzustellenden Fall lagen folgende tatrichterli-
che Feststellungen zu Grunde:

Der einfach strukturierte Angeklagte ließ sich von der Freundin seines Bruders nach anfänglicher Weigerung 
wegen seiner Alkoholisierung überreden, mit dieser einen Ausflug mit dem Motorrad zu unternehmen. Während 
der Fahrt kippte das Motorrad mit beiden aus ungeklärter Ursache auf die Straße. Durch den Sturz erlitt die Ne-
benklägerin lebensbedrohliche Kopfverletzungen und der Angeklagte eine schwere Gehirnerschütterung. Als der 
Angeklagte aus seiner Bewusstlosigkeit erwachte, kroch er zu der reglos am Boden liegenden Nebenklägerin, sah 
ihre stark blutende Kopfwunde und nahm – zutreffend – an, sie habe das Bewusstsein verloren. Er dachte daran, 
sie in die stabile Seitenlage zu bringen, wusste jedoch nicht, wie er dies anstellen sollte. Stattdessen versuchte 
er, das Smartphone der Nebenklägerin zu betätigen und legte es, nachdem ihm auch dies nicht gelungen war, 
neben dem Tatopfer auf dem Boden ab. Sodann hob er sein Motorrad auf und fuhr nach Hause. Später wurde die 
Nebenklägerin gefunden und ärztlich versorgt, sie trug jedoch schwere bleibende Schäden davon. Dem Ange-
klagten war nach den Feststellungen beim Verlassen des Unfallortes bewusst, dass die Nebenklägerin aufgrund 
ihrer schweren Verletzungen dringend auf Hilfe angewiesen war und ohne umgehende medizinische Versorgung 
sterben könnte. Er wusste ferner, dass es wegen der Tageszeit und der Lage des Unfallortes dem Zufall überlassen 
blieb, ob der leblos auf dem Fußweg liegenden Nebenklägerin geholfen werden würde. Durch das Wegfahren 
von der Unfallstelle wollte der Angeklagte seine Teilnahme an der vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt bewusst 
verschleiern. Er habe, so das Landgericht, den Tod der Nebenklägerin deswegen billigend in Kauf genommen, 
um die Beteiligung an dem Unfall zu verdecken. Zuhause angekommen überlegte er erneut, ob er durch einen 
Anruf medizinische Hilfe herbeiholen sollte, entschied sich jedoch dagegen und legte sich ins Bett. Das Landge-
richt verurteilte den Angeklagten wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen (in Tateinheit mit unerlaubtem 
Entfernen vom Unfallort) zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren mit Strafaussetzung zur Bewährung. Eine 
Strafbarkeit wegen Verdeckungsmordes lehnte es ab. Mit ihrer Revision erstrebte die Nebenklägerin eine Verur-
teilung des Angeklagten wegen Mordes in Verdeckungsabsicht.

*) Der Verfasser war von 2009 bis Oktober 2018 Mitglied des 4. Strafsenats des Bundesgerichtshofs, seit Anfang 
2017 dessen stellv. Vorsitzender, und ist nunmehr Vorsitzender des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs.
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Diese Fallkonstellation warf die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis zwischen 
bedingtem Tötungsvorsatz einerseits und Verdeckungsabsicht andererseits auf. Die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs dazu, der der 4. Strafsenat auch im vorliegenden Fall 
gefolgt ist, ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Nach ihr schließen sich Verdeckungs-
absicht und bedingter Tötungsvorsatz nicht aus. Beide können gleichermaßen vorliegen, 
wenn die maßgebliche Handlung des Täters vorgenommen (oder, wie hier, eine gebotene 
Handlung unterlassen) wird, um eine vorangegangene Straftat zu verdecken, dieser Erfolg 
nach seinem Vorstellungsbild aber auch ohne den Eintritt des für möglich gehaltenen und 
billigend in Kauf genommene Todeserfolges bewirkt wird, der bedingt vorsätzlich herbei-
geführte Tod des Opfers also keine verdeckungsspezifische Funktion aufweist. Dies ist 
etwa dann der Fall, wenn der Täter durch Vornahme seiner Verdeckungshandlung vorsätz-
lich eine Person zu Tode bringt, von der ihm – wie er weiß – überhaupt keine Entdeckung 
droht. Geht der Täter dagegen davon aus, dass nur der Tod des Opfers zur Vortatverde-
ckung führt, können Verdeckungsabsicht und lediglich bedingter Tötungsvorsatz nicht ne-
beneinander angenommen werden; es besteht insoweit ein Wertungswiderspruch. Hiervon 
wird in der Regel auszugehen sein, wenn das Opfer den Täter kennt und er deshalb be-
fürchtet, im Falle des Überlebens durch dessen Angaben überführt zu werden.

In dem zu entscheidenden Fall hat der Senat das Urteil des Landgerichts auf Revisi-
on der Nebenklägerin, aber auch wegen durchgreifender Rechtsfehler zum Nachteil des 
Angeklagten, aufgehoben. Die insoweit maßgebliche Vorschrift des §  301 StPO, die ent-
sprechend anzuwenden ist, wird von Nebenklägervertretern übrigens nicht selten über-
sehen. Das Landgericht hatte es versäumt widerspruchsfrei darzulegen, welchen Vorsatz 
der Angeklagte in Bezug auf den Tod der schwer verletzten Nebenklägerin hatte, als er 
die Unfallstelle verließ, ohne die rechtlich gebotene Hilfe herbeizurufen. Einerseits war 
festgestellt, der Angeklagte habe den Tod der Nebenklägerin billigend in Kauf genommen, 
andererseits hatte das Landgericht im Rahmen der rechtlichen Würdigung darauf verwie-
sen, der Angeklagte sei davon ausgegangen, dass seine Trunkenheitsfahrt allenfalls beim 
Tod, nicht aber bei einer Rettung der Nebenklägerin hätte verdeckt werden können. Diese 
Formulierung legte das Vorhandensein direkten Tötungsvorsatzes nahe mit der Folge, dass 
auch die Annahme einer Verdeckungsabsicht nahe gelegen hätte. Ferner ließ sich dem 
Urteil nicht hinreichend entnehmen, dass sich der Angeklagte vorgestellt hatte, die Neben-
klägerin würde ihn im Fall ihres Überlebens als Unfallverursacher benennen. Diese Frage 
hatte das Landgericht überhaupt nicht in den Blick genommen. Aber auch die Annah-
me bedingten Tötungsvorsatzes begegnete nach Auffassung des Senats durchgreifenden 
rechtlichen Bedenken. In die insoweit erforderliche Gesamtschau aller für die subjektive 
Tatseite maßgeblichen Umstände – auf diesen rechtlichen Maßstab wird an anderer Stelle 
zurückzukommen sein – hatte das Landgericht nämlich nicht einbezogen, dass der Ange-
klagte ja diverse Rettungsbemühungen entfaltet hatte. Diese hatten sich zwar als untaug-
lich erwiesen, die Strafkammer hatte aber insoweit nicht bedacht, dass der Angeklagte, wie 
festgestellt, infolge seiner Alkoholisierung im Zusammenwirken mit den erlittenen Schä-
del-Hirn-Trauma im Zustand erheblich verminderter Steuerungsfähigkeit gehandelt hatte.
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2.  Bedingter Tötungsvorsatz bei hochriskantem Verhalten im Straßenverkehr – BGH, 
Urteile vom 1. März 2018 – 4 StR 399/17, 4 StR 158/17 und 4 StR 311/17, BGHSt 63, 
88; JZ 2018, 577; StV 2018, 426
a) zur zeitlichen Koinzidenz zwischen Vorsatz und Tatbestandsverwirklichung

Es besteht in Rechtsprechung und Schrifttum weitgehend Einigkeit dahin, das der Vor-
satz zur Zeit der Tat gegeben sein muss; weder der sog. dolus antecedens noch der dolus 
subsequens können ein Vorsatzdelikt begründen.1) Diese zeitliche Koinzidenz ergibt sich 
schon aus dem Umstand, dass Vorsatz nichts anderes ist als die willentliche Setzung einer 
Vorsatzgefahr.2) Dieser Wille konstituiert sich erst in der Tat und mit der Tat. Das Land-
gericht hatte in dem von ihm entschiedenen Fall, der dem Senat zur Entscheidung über 
die Revision der beiden Angeklagten vorlag,3) einen bedingten Tötungsvorsatz erst – wie 
sich aus der Wendung „spätestens jetzt …“ ergab – für den Zeitpunkt feststellen können, 
als die Angeklagten bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhren, in 
dem sich die Kollision dann letztlich ereignete. Hingegen hatte sich das Landgericht keine 
Überzeugung dahin verschaffen können, dass die Angeklagten den Tod eines anderen Ver-
kehrsteilnehmers als Folge ihrer Fahrweise schon vor dem Einfahren in diesen Kreuzungs-
bereich als möglich erkannten und billigend in Kauf nahmen. Für eine Bestrafung wegen 
eines Vorsatzdeliktes wäre es danach erforderlich gewesen, dass die Angeklagten nach 
dem Zeitpunkt des Einfahrens noch eine Handlung vornahmen, die für den tödlichen Un-
fall ursächlich war. Gerade das hatte das Landgericht aber nicht festgestellt. Schon darin 
lag in diesem Fall ein durchgreifender Rechtsfehler. Aus der dargelegten Notwendigkeit, 
dass der Vorsatz bei Begehung der Tat vorliegen muss, ergibt sich, dass sich wegen eines 
vorsätzlichen Delikts nur strafbar macht, wer ab Entstehen des Tatentschlusses noch eine 
Handlung vornimmt, die in der vorgestellten oder für möglich gehaltenen Weise den tat-
bestandlichen Erfolg – bei Tötungsdelikten also den Todeserfolg – herbeiführt. Fasst der 
Täter, wie hier festgestellt, den Vorsatz erst später, kommt eine Verurteilung wegen einer 
vorsätzlichen Tat nicht in Betracht.

b)  zur vorsatzkritischen Bedeutung des Kriteriums der Eigengefährdung
Bedingt vorsätzliches Handeln setzt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs voraus, dass der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges als möglich 
und nicht ganz fernliegend erkennt, ferner, dass er ihn billigt oder sich um des erstreb-
ten Zieles willen zumindest mit der Tatbestandsverwirklichung abfindet. Die Prüfung, ob 
Vorsatz oder (bewusste) Fahrlässigkeit vorliegt, erfordert insbesondere bei Tötungs- oder 
Körperverletzungsdelikten eine Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstän-
de, wobei es vor allem bei der Würdigung des voluntativen Vorsatzelements regelmäßig 
erforderlich ist, dass sich der Tatrichter mit der Persönlichkeit des Täters auseinandersetzt 
und seine psychische Verfassung bei der Tatbegehung sowie seine Motivation und die zum 
Tatgeschehen bedeutsamen Umstände – insbesondere die konkrete Angriffsweise – mit 
in Betracht zieht. Diese individuelle Gesamtschau sämtlicher objektiven, subjektiven, für 
und gegen den Angeklagten sprechenden Umstände des Einzelfalles ist insbesondere dann 
erforderlich, wenn der Tatrichter, was fast die Regel ist, allein oder im Wesentlichen aus 
äußeren Umständen auf die innere Einstellung des Angeklagten zur Tat schließen musste. 
Sie ist lückenhaft und unterliegt damit unter Umständen der Aufhebung durch das Revi-
sionsgericht, wenn der Tatrichter sich mit wesentlichen, den Angeklagten be- oder entlas-
tenden Umstände nicht auseinandersetzt, die für die subjektive Tatseite bedeutsam sind.4)
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Die drei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu den sog. Raser-Fällen, deren Sach-
verhalte hier als bekannt vorausgesetzt werden, orientieren sich an diesen allgemeinen 
Grundsätzen; es gibt kein Sonderrecht für Autoraser. Die Fallgestaltungen lassen sich 
unter Anwendung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum bedingten 
Tötungsvorsatz lösen. Danach kann im Einzelfall eine Strafbarkeit wegen eines vorsätz-
lichen Tötungsdelikts in Betracht kommen. Besondere Aufmerksamkeit hat der Tatrichter 
aber im Einzelfall dem Gesichtspunkt der Eigengefährdung zuzuwenden, der als vorsatz-
kritischer Umstand von erheblicher Bedeutung ist. Wer etwa in Suizidabsicht mit seinem 
Kraftfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn fährt, um eine Kollision 
herbeizuführen, für den hat der Gesichtspunkt der Eigengefährdung als Umstand, der sei-
nen zumindest bedingten Tötungsvorsatz infrage stellen könnte, erkennbar keinerlei Be-
deutung. Anders beim Raser, auch wenn bei laienhafter Betrachtungsweise die Fahrt mit 
170  km/h durch eine belebte Innenstadt über mehrere Rotlicht zeigende Ampeln als „rei-
ner Selbstmord“ erscheinen mag. An dieser Stelle lag im Fall des Landgerichts Berlin der 
zweite, vom Senat als durchgreifend herangezogene Rechtsfehler: Das Landgericht hatte 
sich mit dem wesentlichen vorsatzkritischen Umstand der möglichen Eigengefährdung 
der Angeklagten im Fall einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug nicht in rechtlich 
tragfähiger Weise auseinandergesetzt. Für diesen Fall hat der Senat in dieser Entscheidung 
– ebenso wie in den beiden anderen Urteilen vom selben Tage  – folgende Grundsätze 
entwickelt:

Es gibt keine Regel, wonach es einem Tötungsvorsatz entgegensteht, dass mit der Vornahme einer fremdge-
fährdenden Handlung auch eine Eigengefährdung einhergeht. Bei riskanten Verhaltensweisen im Straßenverkehr, 
die nicht von vornherein auf die Verletzung einer anderen Person oder die Herbeiführung eines Unfalls angelegt 
sind, kann aber eine vom Täter als solche erkannte Eigengefährdung dafür sprechen, dass er auf einen guten 
Ausgang vertraut hat. Dementsprechend muss sich der Tatrichter beim Vorliegen einer solchen Konstellation 
einzelfallbezogen damit auseinandersetzen, ob und in welchem Umfang aus Sicht des Täters aufgrund seines 
Verhaltens eine Gefahr (auch) für seine eigene körperliche Integrität drohte. Hierfür können sich wesentliche 
Indizien aus den objektiven Tatumständen ergeben, namentlich aus dem täterseitig genutzten Verkehrsmittel und 
den konkret drohenden Unfallszenarien. So kann es sich etwa unterschiedlich auf das Vorstellungsbild des Täters 
zu seiner Eigengefährdung auswirken, ob er sich selbst in einem Pkw oder auf einem Motorrad befindet und ob 
Kollisionen mit Fußgängern oder Radfahrern oder mit einem anderen Pkw oder gar Lkw drohen. Es ist nun nicht 
so, dass das Landgericht den Gesichtspunkt der unfallbedingten Eigengefährdung überhaupt nicht gesehen und 
erörtert hätte. In der öffentlichen Diskussion der Senatsentscheidung ist jedoch nicht ausreichend berücksichtigt 
worden, dass das Landgericht diesem vorsatzkritischen Umstand schon im Ansatz jegliches Gewicht abgespro-
chen hat, und dies unter Zugrundelegung der auf einen nicht existierenden Erfahrungssatz gestützten Annahme, 
die Angeklagten hätten sich in ihren Fahrzeugen sicher gefühlt. Das Landgericht war nämlich von der Hypothese 
ausgegangen, dass mit den Angeklagten vergleichbare Verkehrsteilnehmer regelmäßig kein Eigenrisiko in Rech-
nung stellen würden. Sportlich genutzte Fahrzeuge der in Rede stehenden Art würden, so das Landgericht, ein 
besonderes Gefühl der Sicherheit vermitteln. Die Fahrer solcher Fahrzeuge würden sich in ihren tonnenschweren, 
stark beschleunigenden und mit umfassender Sicherheitstechnik ausgestatteten Autos geschützt, stark und über-
legen „wie in einem Panzer oder in einer Burg“ fühlen und deshalb jegliches Risiko für sich selbst ausblenden. 
Einen Erfahrungssatz dahin, dass sich ein bestimmter Typ Autofahrer in einer bestimmten Art von Kraftfahrzeug 
grundsätzlich sicher fühlt und jegliches Risiko für die eigene Unversehrtheit ausblendet, gibt es jedoch nicht. 
Der Tatrichter muss ein solches Vorstellungsbild auf die konkreten Angeklagten und die konkreten Tatumstände 
bezogen feststellen und belegen. Das war im zu entscheidenden Fall nicht geschehen.

Damit war die Frage, ob das Tatgeschehen als Mord unter Verwendung eines gemein-
gefährlichen Mittels zu werten war, nicht mehr entscheidungserheblich. Der Senat hat zu 
dieser Rechtsfrage aber Hinweise für die neue Verhandlung und Entscheidung gegeben 
und insbesondere eine widerspruchsfreie Gesamtbewertung der subjektiven Tatseite ange-
mahnt. Das Landgericht hatte nämlich einerseits erwogen, mögliche Gedanken der Ange-
klagten an die Zerstörung des eigenen Fahrzeugs (mit entsprechenden Folgen für Dritte) 
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seien im Adrenalinrausch des Rennens untergegangen, andererseits aber auch ausgeführt, 
die Täter hätten die Tötung von Personen durch umherfliegende Trümmerteile der betei-
ligten Fahrzeuge billigend in Kauf genommen. Der Senat gab dem neuen Tatrichter auch 
noch die Prüfung des Mordmerkmals der Heimtücke auf.

3.  Strafzumessung bei hochriskantem Fahrverhalten – BGH, Urteil vom 6. Juli 2017 – 
4 StR 415/16, NJW 2017, 3011

Die zeitlich früheste begründete Entscheidung des Senats zur „Raser“-Problematik, er-
gangen bereits am 6. Juli 2017, betriff ausschließlich die Rechtsfolgenseite. Das Land-
gericht hatte zwei Angeklagte jeweils wegen fahrlässiger Tötung zu Freiheitsstrafen von 
zwei Jahren bzw. einem Jahr und neun Monaten verurteilt und die Vollstreckung dieser 
Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr Rechtsmittel wirksam 
auf den Strafausspruch beschränkt. Sie beanstandete sowohl die Höhe der verhängten Stra-
fen als auch die Strafaussetzung zur Bewährung. Die nähere Darstellung des festgestellten 
Tathergangs möchte ich mir auch an dieser Stelle ersparen. Es handelte sich letztlich um 
ein unabgesprochenes Kräftemessen zweier Täter mit übermotorisierten Fahrzeugen. Am 
Ende gab es ein Todesopfer. Was die Höhe der verhängten Strafen anging, sah der Senat 
keinen (durchgreifenden) Rechtsfehler zum Vorteil der Angeklagten. Anders fiel die – von 
der Systematik des §  56 StGB vorgegebene – dreistufige Prüfung der Strafaussetzung zur 
Bewährung aus. Während die den Angeklagten vom Landgericht gestellte positive Legal-
prognose des §  56 Abs.  1 StGB unbeanstandet blieb, sah der Senat durchgreifende Rechts-
fehler bei der Anwendung von §  56 Abs.  2 und 3 StGB in Gestalt einer fehlenden um-
fassenden Gesamtwürdigung. Zu §  56 Abs.  2 StGB beschränkte sich diese tatgerichtliche 
Würdigung nämlich im Wesentlichen darauf, keine über die bereits bei der Legalprognose 
herangezogenen Aspekte hinausgehenden Umstände zu berücksichtigen. Eine günstige Le-
galprognose ist aber für sich genommen nicht schon mit einem Umstand nach §  56 Abs.  2  
StGB gleichzusetzen. Von größerer Bedeutung sind die Ausführungen des Senats zu §  56 
Abs.  3 StGB: Er nimmt die Gelegenheit wahr, die ständige Rechtsprechung zur Ausle-
gung des Merkmals der Verteidigung der Rechtsordnung zu bestätigen. Dies erwies sich 
schon deshalb als besonders heikel, weil die öffentliche Diskussion um die angemessene 
Ahndung derartiger Taten intensiv und teilweise geprägt von atavistischen Vergeltungsbe-
dürfnissen geführt wurde. Es geht aber weder um ein als intensiv identifiziertes Medien-
interesse noch um in sonstiger Weise öffentlich geäußerte Wünsche nach möglichst harter 
Bestrafung. Der Senat musste also nicht nur eine gerechte Entscheidung des Einzelfalles 
treffen, sondern auch – in besonnener Selbstbehauptung – die Gesichtspunkte zur Gel-
tung bringen, die für die Auslegung von §  56 Abs.  3 StGB seit jeher gelten. Dazu gehören 
weder öffentlich geäußerte Bestrafungsverlangen noch medial transportierte Rachegelüste 
o. ä. Der gesetzgeberische Gedanke hinter §  56 Abs.  3 StGB ist ebenso simpel wie über-
zeugend: Die staatliche Gemeinschaft kann vom Einzelnen nur dann Gesetzesgehorsam 
erwarten, wenn dieser seinerseits uneingeschränktes Vertrauen in die Unverbrüchlichkeit 
der Rechtsordnung hat. Das kann im Einzelfall nach sorgfältiger Abwägung aller maßgeb-
lichen Umstände und unter maßgeblicher Berücksichtigung generalpräventiver Gesichts-
punkte die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe als sichtbare Reaktion auf die Verletzung 
einer Norm des Strafrechts gebieten, auch wenn im Übrigen – siehe §  56 Abs.  1 und 2 
StGB – die Vollstreckung eigentlich nicht angezeigt ist.5) Hier sah der Senat in der Begrün-
dung des Landgerichts letztlich durchgreifende Rechtsfehler: Die gebotene umfassende 
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Würdigung hatte das Landgericht nicht vorgenommen. Wesentliche Gesichtspunkte waren 
hier unerörtert geblieben, so vor allem die bewusste Schaffung einer tödlichen Gefahr 
durch die äußerst aggressive Fahrweise schon vor der eigentlichen Kollision, ferner die 
verschiedenen Eintragungen der Angeklagten im Fahreignungsregister. Stattdessen hatte 
die Strafkammer – lediglich – die bloße Selbstüberschätzung der Angeklagten in den Vor-
dergrund gerückt, ebenso ihre fehlende Zugehörigkeit zur Raserszene.

4.  Konsequenzen des Gesetzgebers
Überraschend schnell hat der Gesetzgeber auf die signifikante Zunahme illegaler Kraft-

fahrzeugrennen mit schweren Unfallfolgen reagiert. Durch das 56. Strafrechtsänderungs-
gesetz hat er die Veranstaltung von und die Teilnahme an nicht genehmigten Kraftfahr-
zeugrennen aus dem Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts herausgenommen und in  
§  315d StGB zu einem neuen Straftatbestand erhoben.6) Erste Entscheidungen der Strafge-
richte bestätigen die Erwartung, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung noch einiges 
an Auslegungsarbeit zu leisten haben wird.7)

II.  Voraussetzungen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort – BGH, Beschluss 
vom 11. April 2018 – 4 StR 583/17, BGHSt 63, 121 = NJW 2018, 2341

In diesem Fall stellte ein Unfallbeteiligter das von ihm geführte Fahrzeug im Anschluss 
an den Unfall am Straßenrand ab und kehrte zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Dort gab er 
sich bewusst nicht als Unfallbeteiligter zu erkennen, sondern schilderte den in der Zwi-
schenzeit erschienenen Polizeibeamten, er habe den Unfall als am Fahrbahnrand befind-
licher Fußgänger beobachtet. Er machte Angaben zum Unfallhergang, ersetzte jedoch in 
seiner Schilderung seine eigene Unfallbeteiligung durch die eines vermeintlich unbekann-
ten Fahrers. Schließlich verließ er den Unfallort zu Fuß, wobei das Landgericht nicht fest-
zustellen vermochte, ob zu diesem Zeitpunkt noch Polizeibeamte vor Ort waren oder der 
Angeklagte als letzter die Unfallstelle verließ.

Auf die Revision des Angeklagten hatte sich der 4. Strafsenat mit der Frage zu beschäf-
tigen, ob sich gemäß §  142 Abs.  1 Nr.  1 StGB auch derjenige strafbar macht, der den Un-
fallort erst nach der feststellungsberechtigten Person verlässt, sofern er zuvor seine Vor-
stellungspflicht verletzt hat. Diese Frage war bislang in Rechtsprechung und Schrifttum 
unterschiedlich beantwortet worden.8) Der BGH hat sich der vorherrschenden Auffassung 
angeschlossen, wonach §  142 Abs.  1 Nr.  1 StGB nicht voraussetzt, dass der Feststellungs-
berechtigte noch am Unfallort anwesend ist, wenn sich der Täter von dort entfernt. Dies 
fordere weder der Wortlaut der Vorschrift noch ergebe sich diese Voraussetzung aus Ent-
stehungsgeschichte, Systematik sowie Sinn und Zweck der Strafbestimmung. Die Fassung 
des Gesetzes, wonach erforderlich ist, dass sich der Täter entfernt, „bevor“ er die gebote-
nen Feststellungen ermöglicht hat, sei so zu verstehen, dass der Täter den Unfallort verlas-
sen haben muss, ohne zuvor die gebotenen Feststellungen ermöglicht zu haben. Dafür ist 
es jedoch nach Auffassung des Senats ohne Bedeutung, in welcher Reihenfolge die Unfall-
beteiligten den Unfallort verlassen und ob der Täter im Zeitpunkt seines Sich-Entfernens 
die Pflicht noch gegenüber einer anwesenden Person hätte erfüllen können. Die gegen-
teilige Ansicht führt im Übrigen zu erheblichen Wertungswidersprüchen, wenn sich ein 
Unfallbeteiligter, der sich nach Ablauf der Wartepflicht (§  142 Abs.  2 Nr.  1 StGB) bzw. be-
rechtigt oder entschuldigt (§  142 Abs.  2 Nr.  2 StGB) vom Unfallort entfernt hat, bei nicht 
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unverzüglicher nachträglicher Ermöglichung der Feststellungen strafbar machte, hingegen 
ein Unfallbeteiligter, der sich nach Verletzung seiner Vorstellungspflicht als letzter vom 
Unfallort entfernt, endgültig straffrei bliebe.9) Auch nach Sinn und Zweck der Vorschrift 
könne es keinen Unterschied machen, in welcher Reihenfolge sich die Unfallbeteiligten 
vom Unfallort entfernen.

III.  Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
1. Pistolenschuss aus dem fahrenden Kraftfahrzeug – BGH, Beschluss vom 30. August 
2017 – 4 StR 349/17, NStZ-RR 2017, 356

In diesem Fall verurteilte das Landgericht den Angeklagten wegen versuchten Tot-
schlags in Tateinheit mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Verstoßes 
gegen das WaffG. Nach den Feststellungen hatte der Angeklagte mit bedingtem Tötungs-
vorsatz einen Schuss mit seiner halbautomatischen Selbstladepistole auf den Fahrer des in 
Tatzeitpunkt neben ihm befindlichen Fahrzeugs abgegeben. Das Projektil verfehlte sein 
Ziel und schlug – vom Fahrer zunächst unbemerkt – in die B-Säule des von ihm gefahre-
nen Fahrzeugs ein.

Der BGH vermisste einen hinreichenden Beleg für die Voraussetzungen eines gefährli-
chen Eingriffs in den Straßenverkehr im Sinne des §  315b Abs.  1 Nr. 3 StGB. Eine Verur-
teilung nach dieser Vorschrift setzt, so der Senat, bei Schüssen auf Fahrzeuge im Straßen-
verkehr voraus, dass die konkrete Gefahr für eines der in §  315b Abs.  1 StGB genannten 
Schutzobjekte jedenfalls auch auf die Wirkungsweise der für Verkehrsvorgänge typischen 
Fortbewegungskräfte (Dynamik des Straßenverkehrs) zurückzuführen ist. Daran fehle es, 
wenn der Schaden ausschließlich auf der durch die Pistolenschüsse freigesetzten Dyna-
mik der auftretenden Projektile beruht. Mit Blick auf eine mögliche Strafbarkeit wegen 
Versuchs fehlte es an Feststellungen dazu, ob der Angeklagte in seine Vorstellung billi-
gend aufgenommen hatte, dass es infolge des Schusses zu einem Beinahe-Unfall kommen 
könnte.

2.  Verkehrsfeindlicher Inneneingriff – BGH, Beschluss vom 24. Oktober 2017 – 4 StR 
334/17, StV 2018, 429 [LS]

Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat vielfach entschieden, dass eine Strafbarkeit 
nach §  315b Abs.  1 StGB bei einem sog. verkehrsfeindlichen Inneneingriff voraussetzt, 
dass zu dem bewusst zweckwidrigen Einsatz des Fahrzeugs in verkehrsfeindlicher Einstel-
lung hinzukommen muss, dass es der Täter mit zumindest bedingtem Schädigungsvorsatz 
– etwa als Waffe oder Schadenswerkzeug – missbraucht. Erst dann liegt die erforderliche, 
über den Tatbestand des §  315c StGB hinausgehende und davon abzugrenzende verkehrs- 
atypische „Pervertierung“ eines Verkehrsvorgangs zu einem gefährlichen „Eingriff“ in den 
Straßenverkehr im Sinne des §  315b Abs.  1 StGB vor.10) Damit sind die im tatrichterli-
chen Urteil darzulegenden Voraussetzungen für einen vollendeten gefährlichen Eingriff in 
den Straßenverkehr aber noch nicht erschöpft: Erforderlich ist nach der Rechtsprechung 
zudem, dass durch eine der in den Nrn.  1 bis 3 des §  315b Abs.  1 StGB genannten Tathand-
lungen eine Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs herbeigeführt worden ist 
und sich diese abstrakte Gefahrenlage zu einer konkreten Gefährdung von Leib und Leben 
eines anderen Menschen oder einer fremden Sache von bedeutendem Wert verdichtet hat. 
Der Tatrichter muss in einem solchen Fall, was nicht selten Schwierigkeiten bereitet, fest-
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stellen, dass die Tathandlung über die ihr innewohnenden latenten Gefährlichkeit hinaus 
zu einer kritischen Situation geführt hat, in der – was nach allgemeiner Lebenserfahrung 
aufgrund einer objektiven nachträglichen Prognose zu beurteilen ist – die Sicherheit einer 
bestimmten Person oder Sache im Sinne eines „Beinahe-Unfalls“ so stark beeinträchtigt 
war, dass es nur noch vom Zufall abhing, ob das Rechtsgut verletzt wurde oder nicht.11) 
In dem hier zu entscheidenden Fall hatte das Landgericht festgestellt, dass der Angeklagte 
– nachdem der betroffene Polizeibeamte, als das Fahrzeug noch etwa fünf bis acht Meter 
entfernt war, zur Seite gewichen war und so den Fahrweg freigegeben hatte – in einer 
Entfernung von etwa „einer Armlänge“ an dem Zeugen vorbeifuhr. Ein Verkehrsvorgang, 
bei dem es zu einem „Beinahe-Unfall“ gekommen ist, also ein Geschehen, bei dem ein un-
beteiligter Beobachter zu der Einschätzung gelangt, „das sei noch einmal gut gegangen“, 
erschloss sich für den Senat daraus nicht.

In derartigen Fällen empfiehlt sich die Feststellung der tatsächlich gefahrenen Ge-
schwindigkeiten, der konkreten Abstände zwischen den beteiligten Kraftfahrzeuge bzw. 
Personen sowie – im Fall der Annahme eines drohenden bedeutenden Sachschadens – ein-
gehende Angaben zu dem zu erwartenden Schadensbild und dessen Bewertung. Dabei ist 
insbesondere die bloße Angabe des Fahrzeugwertes nicht ausreichend.12)

IV. Straßenverkehrsgefährdung – BGH, Beschluss vom 15. März 2018 – 4 StR 469/17, 
StV 2018, 431 

Nach den Feststellungen befuhr der Angeklagte mit seinem Kraftfahrzeug die linke von zwei Geradeaus-Spu-
ren einer Straße in Richtung einer Kreuzung. Im Bereich dieser Kreuzung war die vom Angeklagten befahrene 
Straße zusätzlich mit einer Links- und einer Rechtsabbiegespur ausgebaut. Der Angeklagte näherte sich mit 
deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Kreuzung; alle Ampeln der dort befindlichen Lichtzeichenanlage zeig-
ten Rotlicht. Auf beiden Geradeaus-Spuren standen jeweils mehrere Fahrzeuge, ebenso auf der Rechtsabbiege-
spur. Der Angeklagte, der die Kreuzung in Geradeausrichtung passieren, sich aber nicht hinter den haltenden 
Fahrzeugen einreihen wollte, wechselte auf die freie Linksabbiegespur, um die im Geradeausverkehr haltenden 
Fahrzeuge links zu überholen, anschließend auf eine Geradeausspur zurück zu wechseln und auf diese Weise die 
Kreuzung zu überqueren. Trotz andauernden Rotlichts beschleunigte der Angeklagte, der – nicht ausschließbar 
– irrtümlich davon ausging, einen Wechsel des Ampellichts von Rot auf Gelb-Rot wahrgenommen zu haben, mit 
deutlich wahrnehmbar aufheulendem Motor und fuhr bei Rotlicht mit einer Geschwindigkeit von 40 bis 60  km/h 
in die Kreuzung ein, wo er mit einem damals 13 Jahre alten Fahrradfahrer kollidierte, der gerade im Begriff war, 
als Radfahrer auf der Fußgänger- und Radwegefurt die vom Angeklagten befahrene Straße bei Grünlicht zu über-
queren. Sodann entfernte sich der Angeklagte unerlaubt vom Unfallort. Der Nebenkläger erlitt lebensgefährliche 
Verletzungen mit Folgeschäden.

Die Verurteilung des Angeklagten wegen tateinheitlich begangener vorsätzlicher Ge-
fährdung des Straßenverkehrs hielt einer rechtlichen Nachprüfung durch den BGH nicht 
stand. Der 4. Strafsenat änderte den Schuldspruch mit der Maßgabe, dass der Angeklagte 
lediglich einer fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs (in Tateinheit mit fahrlässiger 
Körperverletzung sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort) schuldig sei und 
führte zur Begründung unter anderem Folgendes aus:

Indem der Angeklagte in der festgestellten Weise trotz Rotlichts in die Kreuzung fuhr und mit dem vorrang-
berechtigten Radfahrer zusammenstieß, hat er fahrlässig den Tatbestand der Straßenverkehrsgefährdung in der 
Begehungsvariante des §  315c Abs.  1 Nr.  2 a, Abs.  3 Nr.  2 StGB verwirklicht. Eine Vorfahrtsverletzung im Sinne 
des §  315c Abs.  1 Nr.  2 a StGB begeht auch, wer bei Rotlicht in eine Kreuzung einfährt und dadurch den be-
vorrechtigten Querverkehr beeinträchtigt (…). Da der Angeklagte um seines schnelleren Fortkommens willen 
bewusst auf die Rotlicht zeigende Ampel zufuhr und sich daher zu ganz besonderer Sorgfalt bei der Beobachtung 
der Ampelschaltung veranlasst sehen musste, steht entgegen der Ansicht der Revision die grobe Verkehrswidrig-
keit seines Verhaltens außer Frage (…).
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Nach Ansicht des Senats erfüllte die Fahrweise des Angeklagten aber weder die Voraussetzungen eines vor-
sätzlichen falschen Überholens (§  315c Abs.  1 Nr.  2 b, Abs.  3 Nr.  1 StGB) noch lag eine fahrlässige Gefährdung 
des Straßenverkehrs in der Tatbestandsalternative des §  315c Abs.  1 Nr.  2 d, Abs.  3 Nr.  2 StGB vor. Überho-
len (…) meinte, so der BGH, dass Vorbeifahren von hinten an sich in derselben Richtung bewegenden oder 
verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen auf derselben Fahrbahn oder unter Benutzung von Flächen, die mit der 
Fahrbahn nach den örtlichen Gegebenheiten einen einheitlichen Straßenraum bilden.13) Ein falsches Fahren beim 
Überholen ist danach gegeben, wenn der Täter eine der in §  5 StVO normierten Regeln verletzt oder einen 
anderweitigen Verkehrsverstoß begeht, der das Überholen als solches gefährlicher macht, sodass ein innerer 
Zusammenhang zwischen dem Verkehrsverstoß und der spezifischen Gefahrenlage des Überholens besteht (…) 
Der Annahme einer vorsätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs steht (…) entgegen, dass sich in der Gefähr-
dung und Schädigung des Nebenklägers kein Risiko verwirklichte, dass sich gerade aus der Nichtbeachtung 
der durch eine entsprechende Fahrbahnmarkierung getroffenen Anordnung zur Fahrtrichtung ergab (…) §  315c 
Abs.  1 StGB setzt voraus, dass die (…) Tathandlung zu einer konkreten Gefahr für Leib oder Leben eines an-
deren Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert geführt hat. Wie dem Wortlaut der Norm („und 
dadurch“) zu entnehmen ist, muss ein innerer Zusammenhang zwischen der herbeigeführten Gefahr und den 
mit den verschiedenen Tatbestandsalternativen typischerweise verbundenen Risiken in der Weise bestehen, dass 
sich in der eingetretenen Gefahrenlage gerade das spezifische Risiko der Tathandlung verwirklicht hat (…) Dass 
der Gefahrenerfolg nur gelegentlich der Tathandlung des §  315c Abs.  1 StGB eintritt, reicht dagegen nicht (…) 
Bei dem festgestellten Unfallgeschehen fehlt es an dem erforderlichen Gefahrverwirklichungszusammenhang, 
weil die zu dem Körperschaden führende Gefährdung des Nebenklägers durch das Einfahren in die Kreuzung 
unabhängig davon eingetreten ist, in welcher Fahrtrichtung der Angeklagte im Kreuzungsbereich seine Fahrt 
fortsetzen wollte. Der Zusammenstoß hätte sich bei einem Überholen unter Einhaltung des Richtungsgebotes in 
gleicher Weise ereignet.

Ob auch das bloße Einfahren in eine Kreuzung unter Missachtung eines Haltegebots 
als zu schnelles Fahren erfasst werden kann, ließ der Senat – mit Blick auf §  315c Abs.  1  
Nr.  2 d StGB – offen. Denn einem sich allein aus einer Vorfahrtsverletzung ergebenden 
Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit wäre angesichts der ohnehin erfüllten Tat-
bestandsvariante des §  315c Abs.  1 Nr.  2 a StGB keine eigenständige unrechtssteigernde 
Bedeutung zugekommen.

V. Konkurrenz zwischen §  21 Abs.  1 StVG und Besitz von Betäubungsmitteln in nicht 
geringer Menge (§  29a Abs.  1 Nr.  2 BtMG) – BGH, Urteil vom 12. September 2018 –  
5 StR 278/18, Verkehrsrecht aktuell 2019, 13

Immer wieder entstehen konkurrenzrechtliche Probleme aus dem Zusammentreffen 
zwischen einem straßenverkehrsrechtlichen Dauerdelikt und einer anderen Straftat. Nicht 
selten trifft das Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittel-
gesetz zusammen. Der 5. Strafsenat hatte in diesem Zusammenhang über folgende Sach-
verhaltskonstellation zu entscheiden:

Beide Angeklagten führten eine Beziehung miteinander und teilten sich eine Wohnung, in der sie jahrelang 
unterschiedlichste Drogen gemeinsam im Übermaß konsumierten. Am Tattag kam es zu einer polizeilichen Kon-
trolle der beiden Angeklagten und zu einer Durchsuchung des Kraftfahrzeugs des einen Angeklagten, der damit 
ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war. Im Pkw wurden 17,82 Gramm Crystal mit einer Wirkstoffmenge 
von 9,65 Gramm Metamphetamin-Base und eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Das Crystal hatte der 
eine Angeklagte wenige Tage zuvor unter finanzieller Beteiligung des Mitangeklagten erworben. Beide hatten 
ihren Vorrat an Crystal außerhalb der gemeinsamen Wohnung bei sich, „um den weiteren Besitz zu garantieren 
und um die Tagesdosis zu gewährleisten“. Einer der beiden Angeklagten führte in dem Fahrzeug ferner eine 
Federdruckpistole nebst Munition mit sich. Das Landgericht konnte sich nicht davon überzeugen, dass die Ange-
klagten die Betäubungsmittel zum Zweck des Handeltreibens mit sich führten.

Danach war die vom Landgericht vorgenommene konkurrenzrechtliche Bewer-
tung, das zwei selbständige Taten angenommen hatte, rechtsfehlerhaft. Zwischen den 
gleichzeitig verwirklichten Delikten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis (§  21 Abs.  1 
StVG) und des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gemäß §  29a  



Franke
Aus der Rechtsprechung zum Straßenverkehrs(straf)recht 2017/2018 93

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

Abs.  1 Nr.  2 BtMG, bestand nach den Feststellungen nicht nur ein äußerer Zusammen-
hang. Vielmehr diente die Aufbewahrung der Betäubungsmittel im Fahrzeug gerade deren 
Sicherung während der gemeinsamen Fahrt der Angeklagten. Das Mitführen der Betäu-
bungsmittel stand danach in einem inneren Beziehungszusammenhang mit dem Fahrvor-
gang.14) Auf Grund dieses Zusammenhangs erweist sich das gesamte Verhalten der Ange-
klagten als einheitliches Tun; beide Taten stehen zueinander im Verhältnis der Tateinheit 
im Sinne von §  52 StGB.

VI.  Entziehung der Fahrerlaubnis bei Nicht-Katalogtat – BGH, Beschluss vom  
23. November 2017 – 4 StR 427/17, ZfSch 2018, 49

Das Landgericht hatte in diesem Fall neben einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tö-
tung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe eine Entziehung der Fahr-
erlaubnis angeordnet und eine Sperrfrist für die Wiedererteilung von drei Jahren verhängt. 
Auf eine gesonderte Begründung dieser Maßnahme hatte es – entgegen §  267 Abs.  6  
Satz  1 StPO –  jedoch verzichtet.

Die Anordnung der Maßregel hielt rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Soll einem 
Täter wegen einer anderen Straftat, die nicht im Katalog des §  69 Abs.  2 StGB enthalten 
ist, die Fahrerlaubnis entzogen werden, muss der Tatrichter nach der ständigen Rechtspre-
chung des BGH eine Gesamtwürdigung der Tatumstände und der Täterpersönlichkeit vor-
nehmen, mit der die fehlende Eignung belegt wird. Der Umfang der Begründungspflicht 
hängt dabei von den Umständen des Einzelfalles ab.15) Zwar belege das im zu entschei-
denden Fall festgestellte Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem deutlichen und zumin-
dest mitunfallursächlichen Einfluss von Amphetaminen, so der Senat, in aller Regel eine 
erhebliche charakterliche Unzuverlässigkeit, die auch die Ungeeignetheit des Täters zum 
Führen eines Kraftfahrzeugs nahe lege. Dies rechtfertige jedoch ein Absehen von jeglicher 
Begründung nicht; mit Blick auf die erhebliche Dauer der Sperrfrist wäre eine solche bei 
dem bislang nicht vorbestraften Angeklagten erst recht erforderlich gewesen.

VII.  Der Begriff des Verletzten im Sinne von §  46a Nr.  1 StGB – BGH, Beschluss vom 
6. Juni 2018 – 4 StR 144/18, NJW 2019, 319

In dieser Entscheidung hatte sich der BGH mit der Frage zu beschäftigen, ob Hinterblie-
bene eines bei einer Verkehrsstraftat umgekommenen Tatopfers als Verletzte im Sinne des 
§  46a Nr.  1 StGB anzusehen sind. Dem Fall lag Folgendes zu Grunde:

Nach den Feststellungen des Landgerichts kollidierte der infolge der Beschäftigung mit seinem Mobiltelefon 
abgelenkte Angeklagte, der mit seinem Kleinlaster eine Kreisstraße befuhr, mit dem beleuchteten Pedelec des 
82 Jahre alten Tatopfers, das ebenfalls auf dieser Straße unterwegs war. Obwohl der Angeklagte die Kollision 
wahrgenommen hatte und annahm, dass er einen Menschen erfasst und nicht unerheblich verletzt hatte, setzte 
er seine Fahrt ohne anzuhalten fort und rief auch keine Hilfe herbei. Damit wollte er verhindern, für den von 
ihm schuldhaft herbeigeführten Unfall strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Er handelte in dem 
Bewusstsein, dass das Tatopfer möglicherweise schwer verletzt überlebt haben und bei unverzüglicher medizini-
scher Versorgung gerettet werden könnte, nahm aber dessen Versterben als Folge seiner Untätigkeit billigend in 
Kauf. Tatsächlich verstarb das Opfer unmittelbar nach der Kollision ohne Rettungsmöglichkeit an seinen Verlet-
zungen. Wegen der Unfallfolgen leistete der Angeklagte einen Geldbetrag an die beiden Nebenklägerinnen, die 
Ehefrau und die Tochter des Verstorbenen.

Der BGH billigte auf Revision des Angeklagten die Verurteilung wegen fahrlässiger 
Tötung und wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit unerlaubtem Entfernen vom Un-
fallort. Eine Einbeziehung der Nebenklägerinnen als Hinterbliebene des Tatopfers mit 
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der Folge einer Strafmilderung nach den Grundsätzen des Täter-Opfer-Ausgleichs gemäß  
§  46a Nr.  1 StGB komme, so der BGH wie schon das Landgericht, nicht in Betracht. Der 
Gesetzgeber habe sich bei der Verankerung des Täter-Opfer-Ausgleichs in §  46a Nr.  1 
StGB inhaltlich an die Definition des §  10 Abs.  1 Nr.  7 JGG angelehnt, wonach die Er-
füllung einer entsprechenden jugendgerichtlichen Weisung einen förmlichen, tatsächlich 
praktizierten Ausgleich in direkter Konfrontation des Täters mit der Situation des Opfers 
erfordert.16) Schon das gesetzgeberische Konzept setze das Vorhandensein des unmittelbar 
geschädigten Opfers in Gestalt einer „greifbaren natürlichen Person“ notwendig voraus. 
Angesichts der ausdrücklichen Bezugnahme auf §  10 JGG in den Materialien sei auszu-
schließen, dass der Gesetzgeber bei der Übernahme des Täter-Opfer-Ausgleichs in das 
Erwachsenenstrafrecht von diesem Konzept des Ausgleichs zwischen Täter und unmit-
telbar Verletztem abgehen wollte. Auch aus §  395 Abs.  2 StPO ergibt sich nach Auffas-
sung des BGH nichts anderes. Durch diese Bestimmung hat der Gesetzgeber den Hin-
terbliebenen lediglich anstelle des Getöteten eine prozessuale Befugnis zur Nebenklage 
eingeräumt. Die Möglichkeiten eines Täters, eine Strafmilderung nach §  46a Nr.  1, §  49 
Abs.  1 StGB zu erlangen, sollten dadurch erkennbar nicht erweitert werden. Außerdem 
ist in Absatz 1 der Vorschrift von der „verletzten Person“ die Rede, während in Absatz 2  
weiteren Personen in abschließender Aufzählung nur die „gleiche Befugnis“ verliehen 
wird.17) Auch die Einführung eines Hinterbliebenengeldes mit Gesetz vom 17. Juli 201718) 
rechtfertigt keine andere Beurteilung. Die dortige Neuregelung – eine Erweiterung der 
Ersatzansprüche Dritter bei Tötung in §  844 Abs.  3 BGB – beschränkt sich ersichtlich auf 
die bürgerlich-rechtlichen Ansprüche aus dem Recht der unerlaubten Handlungen.19)

VIII.  Der Kampf um die Überlassung von und die Einsichtnahme in digitale Messda-
teien in Bußgeldverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung – VerfGH Saar-
land, Beschluss vom 27. April 2018 – LV 1/18, NZV 2018, 275 und OLG Bamberg, 
Beschluss vom 13. Juni 2018 – 3 Ss OWi 626/18, NZV 2018, 425

Keine prozessuale Frage im Recht der Ordnungswidrigkeiten ist gegenwärtig umstritte-
ner als die nach der Berechtigung des Betroffenen, nach Erhalt eines Bußgeldbescheides 
wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Grundlage eines Ra-
dar-Messgerätes Einsicht zu nehmen in die digitalen Messdateien. Die beiden Entschei-
dungen weisen nicht nur erschöpfend den kontroversen Meinungsstand in Rechtsprechung 
und Schrifttum nach, der an dieser Stelle nicht wiederholt werden soll, sondern legen die 
unterschiedlichen rechtlichen Ansichten in erstaunlicher, teilweise polemischer Zuspit-
zung dar. Während das OLG Bamberg die Frage letztlich nach den Regeln des Beweis- 
antrags behandelt wissen will, der Betroffene also regelmäßig keinen Anspruch auf die 
begehrte Ansicht haben dürfte, sieht der VerfGH des Saarlandes in der Verweigerung der 
Einsicht einen Verstoß gegen die rechtsstaatlichen Grundsätze des fairen Verfahrens und 
des rechtlichen Gehörs. Keine Seite will nachgeben, obgleich die Praxis nach Kenntnis 
des Verfassers längst pragmatische Lösungen im Einzelfall gefunden hat. Der zur Ent-
scheidung derartiger Divergenzen nach §  121 Abs.  2 GVG berufene BGH sollte zu einer 
solchen Grundsatzfrage zeitnah angerufen werden.
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IX.  Zulässigkeit der Aufzeichnung von Verkehrsverstößen durch sog. Dash-Cams – 
OLG Celle, Beschluss vom 4. Oktober 2017 – 3 Ss OWi 163/17, DAR 2018, 35

Auch diese Frage harrt für das Recht der Ordnungswidrigkeiten noch der grundsätzlichen 
Klärung. In der in diesem Zusammenhang anzuzeigenden Entscheidung des OLG Celle 
kam eine besondere Facette hinzu: Nicht die Verwertbarkeit einer derartigen Aufzeich-
nung in einem Bußgeldverfahren gegen den Verkehrssünder stand in Rede, sondern die 
datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Aufzeichnung mutmaßlicher Verstöße durch einen 
Bürger, der über Jahre hinweg in etwa 56.000 Fällen Verstöße gegen Verkehrsvorschrif-
ten mittels einer On-Board-Kamera dokumentierte und zur Anzeige brachte, nicht ohne 
sich selbst in jedem Fall zusätzlich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Das Amtsgericht 
hatte ihn daraufhin wegen fahrlässiger unbefugter Erhebung und Verarbeitung nicht all-
gemein zugänglicher personenbezogener Daten zu einer Geldbuße verurteilt. Die Rechts-
beschwerde des Betroffenen hatte beim OLG Celle keinen Erfolg. Es bestätigte vielmehr 
die Verurteilung auf der Grundlage von §§  1 Abs.  1, Abs.  2 Nr.  3, 43 Abs.  2 Nr.  1 BDSG. 
Die festgestellte Art und Weise der Datenerhebung stelle eine unzulässige Beeinträchti-
gung des Persönlichkeitsrechts der jeweiligen Verkehrsteilnehmer dar und sei durch §  43  
Abs.  2 Nr.  1 BDSG sanktioniert. Im Ergebnis liegt die Entscheidung auf der Linie der 
neuesten Rechtsprechung des BGH zur Zulässigkeit der Aufzeichnung des Verkehrsge-
schehens durch derartige Kameras im zivilrechtlichen Unfallhaftpflichtprozess.20)
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57. Deutscher Verkehrsgerichtstag vom 23. bis 25. Januar 2019 
in Goslar

Bericht über die Eröffnungsveranstaltung und die Arbeitskreise 

Traditionell fand dieses Jahr wieder in Goslar der Verkehrsgerichtstag (VGT) statt und 
doch war diesmal einiges anders: Erstmals begrüßte Prof. Dr. ansGar staudinGer, Lehr-
stuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privat-, Verfahrens- und Wirtschaftsrecht an 
der Universität Bielefeld, als neuer Präsident des VGT die rund 2.000 Tagungsteilnehmer. 
Generalbundesanwalt a. D., kay nehM, beendete nach zehn Jahren seine Tätigkeit als Prä-
sident des VGT. Er ließ es sich jedoch nicht nehmen, sozusagen als letzte Amtshandlung 
im Pressegespräch vor der Mitgliederversammlung noch die diesjährigen Arbeitskreise 
vorzustellen.

Ungewohnt war auch der Anblick, der sich einem auf dem historischen Marktplatz bot: 
ein roter ausgerollter Teppich, der von etwa 40 Autos flankiert wurde. Damit wollte die 
Harzstadt symbolisch ihre Verbundenheit mit dem VGT ausdrücken, der seit 1963 jedes 
Jahr in Goslar stattfindet.

Nachdem die Stadt Leipzig im Jahr 2017 ein sehr verlockendes Angebot unterbreitet 
hatte, wonach die gesamte Veranstaltung in der Messestadt unter einem Dach stattfinden 
könnte, war die Diskussion um eine Standortverlegung immer wieder geführt worden. In 
der Mitgliederversammlung des diesjährigen VGT äußerten sich fast alle Angehörigen 
des neuen Vorstandes positiv zum bisherigen Standort Goslar. Das dürfte nicht zuletzt auf 
die Anstrengungen der Stadt in den vergangenen zwei Jahren zurückzuführen sein. Diese 
führten u. a. zu einer neuen Tagungsstätte „GoTec“ auf dem Energiecampus, erweiterten  
Hotelangeboten für die Teilnehmer und zum geplanten Ausbau des Pfalzquartiers mit einer 
Veranstaltungshalle. Vom Berliner Meinungsforschungsinstitut forsa findet derzeit unter 
den Teilnehmern eine Umfrage über den Verbleib der Veranstaltung in Goslar statt, deren 
Ergebnis noch offen ist. Aufgrund der bisher stattgefundenen und der geplanten Änderun-
gen in der Harzstadt stehen die Chancen jedoch gut, dass der VGT dem Standort Goslar 
treu bleiben wird.

In seiner Eröffnungsansprache erklärte dann auch staudinGer, dass er als Referent, Ar-
beitskreisleiter und Mitglied im VGT-Vorstand immer gern in Goslar gewesen sei und dies 
auch in Zukunft als Präsident sein würde. Trotzdem solle der VGT als „Marke“ weiter-
entwickelt und durch die Meinungsumfrage von forsa herausgefunden werden, wo noch 
Verbesserungspotenziale bestünden. 

Goslars Oberbürgermeister Dr. oliver Junk sprach sich erwartungsgemäß in seiner Be-
grüßungsansprache für den Verbleib des VGT in Goslar aus und stellte dabei insbesondere 
die Verbundenheit kay nehMs mit der Harzstadt heraus. Er betonte, dass dessen besonde-
res Engagement dazu beigetragen hat, dass der VGT mit den Jahren zum bedeutendsten 
Kongress seiner Art geworden ist und diesen Ruf auch über die Grenzen Deutschlands 
hinaus genießt. Und eben diese Verbundenheit und das Engagement nehMs sei maßgeblich 
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dafür, dass der VGT bis heute in Goslar stattfindet. Junk stellte deshalb fest, dass es an der 
Zeit sei, dass die Stadt nehM etwas zurückgebe und verlieh ihm die Ehrenplakette der Stadt 
Goslar. Diese ist nach dem Ehrenbürgerrecht die zweithöchste Auszeichnung, welche die 
Stadt zu vergeben hat. Sie kann an Persönlichkeiten verliehen werden, die durch außeror-
dentliche und herausragende Leistungen besondere bleibende Verdienste um das Wohl und 
das Ansehen der Stadt Goslar erworben haben.

Neben der Eröffnungsansprache wurde in diesem Jahr auch der Plenarvortrag von stau-
dinGer gehalten. Er thematisierte darin die neue Pauschalreiserichtlinie II der EU, die zum 
1. Juli 2018 in Kraft getreten ist.

Die Teilnehmer hatten auch in diesem Jahr die Wahl zwischen acht interessanten Ar-
beitskreisen (AK). Der AK I unter Leitung von susanne Geis, Richterin am Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof, München, stellte die Punktereform auf den Prüfstand. Die Refe-
renten und Teilnehmer gingen dabei fast fünf Jahre nach Einführung des neuen Fahreig-
nungs-Bewertungsystems u. a. der Frage nach, ob dessen Ziel, das Punktesystem einfacher 
und transparenter zu gestalten, erreicht wurde und bei welchen Regelungen noch Verbes-
serungsbedarf besteht. Aber auch die neuen Punkteregelungen, z. B. im Zusammenhang 
mit dem Fahrverbot bei allgemeiner Kriminalität wurden diskutiert und die Frage, ob die 
Regelung zum Punkteabzug bei Besuch eines Fahreignungsseminars über das Jahr 2020 
hinaus weitergeführt werden oder sogar erweitert werden soll. Nähere Informationen zu 
diesem AK finden sich im Bericht von heinriCh in dieser Dokumentation, auf ihn wird an 
dieser Stelle verwiesen. 

„Das Automatisierte Fahren (Strafrechtliche Fragen)“ war Thema des AK II unter 
Leitung von Prof. Dr. Dr. eriC hilGendorF, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik, Julius-Maximilians-Universität, 
Würzburg. Aktuell knüpft die strafrechtliche Verantwortung bei Delikten im Straßenver-
kehr regelmäßig an ein Fehlverhalten des Fahrzeugführers an. Jedoch führt die unaufhalt-
same Fortentwicklung von Assistenzsystemen zu einer wachsenden Verantwortungsverla-
gerung vom Faktor „Mensch“ auf den Faktor „Technik“. Die Referenten betrachteten das 
Thema in ihren Vorträgen aus unterschiedlichen Perspektiven. Im Anschluss an die Refe-
rate wurde diskutiert, wer künftig die strafrechtliche Verantwortung trägt, wenn sich z. B. 
der Fahrzeugführer, von Pflichten entbunden, im gesetzlich erlaubten „Standby-Modus“ 
befindet. Auch das Problem der Beweisgewinnung und der Beweismittel im Rahmen von 
Ermittlungen wurde diskutiert. Der AK kam in seiner Empfehlung u. a. zu dem Schluss, 
dass die aufgeworfenen Fragen auf Grundlage des bisherigen Strafrechts zu lösen sind. 
Die Erforderlichkeit eines Sonder- oder Unternehmensstrafrechts wird nicht gesehen. Die 
Einführung eines Fahrmodusspeichers durch §  63a StVG begrüßt der AK ausdrücklich. 
Er fordert zudem eine Vereinheitlichung sowie Standardisierung der Datenspeicherung 
und empfiehlt eine geeignete Kennzeichnung der maximalen Automatisierungsstufe eines 
Fahrzeugs zur effektiveren Verfolgung von Delikten.

AK III „Ansprüche nach einem Verkehrsunfall mit einem geleasten/finanzierten Fahr-
zeug“, geleitet von Dr. Jur. hans-Joseph sCholten, Vorsitzender Richter am Oberlandes-
gericht Düsseldorf, 1. Zivilsenat, Düsseldorf, beschäftigte sich mit den Ansprüchen des 
Leasinggebers bzw. der finanzierenden Bank aufgrund eines Verkehrsunfalls, bei dem 
das geleaste/finanzierte Fahrzeug beschädigt wird. Diskutiert wurde dabei über die Be-
rechtigung der Haftungsprivilegierung für den nichthaltenden Kfz-Eigentümer und die 
Regressmöglichkeiten des vollhaftenden Unfallgegners sowie die Ansprüche im Innen-
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verhältnis. Der AK sieht aufgrund der hohen praktischen Relevanz von Unfällen, bei 
denen die Halter- und Eigentümerstellung auseinanderfallen und der gefestigten höchst- 
richterlichen Rechtsprechung dringenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Es wird 
vom Gesetzgeber die Gleichstellung von Halter und Eigentümer im Bereich der Haf-
tung nach Verkehrsunfällen gefordert. Der AK schlägt dazu folgende Ergänzung des  
§  17 Abs.  2 StVG vor: „Dies gilt auch für den Eigentümer eines Kraftfahrzeuges, der nicht 
Halter ist.“ Darüber hinaus soll der Gesetzgeber prüfen, ob es einer weitergehenden Rege-
lung im Hinblick auf deliktische Ansprüche des Eigentümers bedarf.

Unter Leitung von FriedhelM röttGer, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, 
Vorsitzender des 7. Zivilsenats, Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Schleswig, 
tagte der AK IV zum Thema „Abfindung von Personenschäden und vergleichsweise Rege-
lung“. Im Mittelpunkt standen dabei praxisrelevante Fragen bei der Abfindung von Perso-
nenschäden. Hierbei ging es insbesondere darum, ob ein genereller gesetzlicher Anspruch 
auf Abfindung eingeführt werden soll und welche Grundlagen für die Höhe der Abfin-
dung herangezogen werden können. Der AK stellte u. a. in seiner Empfehlung mit knapper 
Mehrheit fest, „dass eine Änderung des §  843 Abs.  3 BGB dahingehend, ein Wahlrecht des 
Geschädigten zwischen Rente und Kapitalabfindung zu schaffen, nicht erforderlich ist, da 
jener von einer funktionierenden Rechtspraxis ausgeht. Eine Minderheit des AKs ist dage-
gen der Auffassung, dass eine Änderung notwendig ist, da sie eine richterliche Kontrolle 
von Kapitalisierungen für erforderlich hält.“ Empfohlen wird auch „eine einzelfallbezo-
gene Dynamisierung nach Schadensposten, sofern diese nicht bereits in der Prognose zur 
zukünftigen Entwicklung berücksichtigt ist“ und mit knapper Mehrheit, „dass die Haft-
pflichtversicherung auf ihre Kosten dem Geschädigten die Berechnung des Abfindungs-
betrages durch einen unabhängigen Sachverständigen ermöglicht.“ 

Im AK V „Alkolock“ referierten renate Bartelt-lehrFeld, Ministerialrätin, Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn, Dr. Dipl.-Psych. don devol, Leiter 
des Instituts für Verkehrssicherheit TÜV Fahrzeug GmbH & Co. KG, Erfurt, und Prof. 
Dr. Jan ZopFs, Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, Johannes Gutenberg-Uni-
versität, Mainz, unter der Leitung von Christian kellner, Hauptgeschäftsführer DVR, 
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., Bonn, zu internationalen Erfahrungen und gesetz-
geberischen Möglichkeiten. Die Vorträge der Referenten sind nachfolgend in diesem Heft 
publiziert. 

Beim AK VI „Lkw- und Busunfälle“, geleitet von kirsten lühMann, MdB, Deutscher 
Bundestag, Berlin, standen insbesondere die Notbrems- und Abbiegeassistenten im Mit-
telpunkt der Referate und anschließenden Diskussion. Aber auch andere Maßnahmen aus 
den Bereichen Fahrzeugtechnik, Straßeninfrastruktur und Mensch wurden diskutiert. In 
seiner abschließenden Empfehlung fordert der AK die Bundesregierung u. a. dazu auf, in 
den internationalen Gremien darauf hinzuwirken, dass Notbremsassistenten dem neuesten 
Stand der Technik entsprechen und alle neuen Lkw und Busse mit Abbiegeassistenten 
ausgerüstet sein müssen. Außerdem müssen die Einhaltung der Vorschriften effektiver 
überwacht und dazu das Bundesamt für Güterverkehr, BAG sowie die Polizei personell 
deutlich aufgestockt werden.

AK VII, unter Leitung von Chrstian reiniCke, Generalsyndikus ADAC e.V., Rechtsan-
walt und Notar, Hannover, tagte zu dem Thema „Dieselfahrverbote nach dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts“. Er ging dabei insbesondere der Frage nach, ob es bereits 
nach geltendem Recht einen durchsetzbaren Rechtsanspruch auf kostenlose Nachrüstung 
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der Soft- oder Hardware gegen den Hersteller oder den Staat gibt bzw. wie eine entspre-
chende Regelung für die Zukunft aussehen könnte. Im Ergebnis kam der AK zu seiner  
Empfehlung, in der er u. a. die Europäische Kommission auffordert, „zeitnah den Gren-
zwert für Stickstoffdioxid auf seine wissenschaftliche Fundiertheit und Belastbarkeit zu 
überprüfen und künftig eine gesetzlich verpflichtende Evaluierung von Grenzwerten vor-
zusehen.“ Außerdem wird der Gesetzgeber dazu aufgefordert, ein Gesamtkonzept zur Re-
duzierung sämtlicher relevanter Schadstoffe zu entwickeln. Für eine schnellstmögliche 
Reduzierung der Stickstoffdioxidwerte empfiehlt der AK eine zeitnahe Hardware-Nach-
rüstung und fordert die Autoindustrie dazu auf, sich an den Kosten zu beteiligen. Zudem 
erfolgt ein Aufruf an den Gesetzgeber, eindeutige und standardisierte Vorgaben für die 
Positionierung von Messstationen festzulegen. Auch empfohlen wird eine fortlaufende 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit erlassener Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.

Der AK VIII beschäftigte sich traditionell mit einem schifffahrtsrechtlichen Problem. 
Geleitet von Prof. Dr. jur. Dr. h. c. peter ehlers, Präsident und Professor des Bundesamtes 
für Seeschifffahrt und Hydrographie a. D., Hamburg, ging es diesmal um „Brandschutz auf 
Seeschiffen – weltweit eine Herausforderung“. Im Fokus standen dabei die internationalen 
Sicherheitsstandards, Unfallstatistiken, Haftung und Versicherung sowie Brandbekämp-
fung und Unfallmanagement. Gerade in jüngster Zeit ereigneten sich Schiffsbrände und 
Explosionen mit schweren oder sehr schweren Folgen wie dem Verlust von Menschenle-
ben oder erheblichen Umweltschäden. Die Referenten griffen in diesem Zusammenhang 
u. a. die Frage auf, ob Deutschland mit seinen föderalen Strukturen ausreichend auf solche 
Szenarien vorbereitet ist und präsentierten Lösungsansätze.

Die in diesem Beitrag nur auszugsweise dargestellten Empfehlungen der einzelnen Ar-
beitskreise sind vollständig einsehbar unter: https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/

Traditionsgemäß wurde auch der 57. VGT durch das Streitgespräch unter dem Titel 
„Nachschlag“, beendet. Moderiert von karl-dieter Möller, dem ehemaligen Leiter der 
ARD-Fernsehredaktion Recht und Justiz in Karlsruhe, stand diesmal JürGen resCh, Bun-
desgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, in dem öffentlichen Streitgespräch Rede 
und Antwort.

Dipl.-Jur. Ulrike Nathow, Frankfurt (Oder)
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Claudia heinriCh

Bericht über Arbeitskreis I: Punktereform auf dem Prüfstand

I. Referate
Zum 57. Verkehrsgerichtstag (VGT) kamen mehr als 1.800 Fachleute aus den Gebieten 

des Verkehrsrechts und den diesem Rechtsgebiet verbundenen Wissenschaften in Goslar 
zusammen. Verkehrsrichter, Staatsanwälte, Verwaltungsjuristen, Fachanwälte und Ver-
kehrspsychologen, Fahrlehrer sowie Vertreter von Fahrerlaubnisbehörden, Verwaltungs-
beamte aus Bundes- und Länderministerien und sonstige Behördenvertreter diskutierten 
auf dem bedeutendsten Fachkongress dieser Art über Themen des Verkehrs. Dabei standen 
rechtliche Belange, solche der Verkehrspolitik, Verkehrspsychologie, -medizin und -tech-
nik sowie angrenzender Bereiche der Verkehrswissenschaft im Vordergrund. Nach der Er-
öffnung der Tagung durch den Präsidenten des Deutschen Verkehrsgerichtstages und den 
Oberbürgermeister der Stadt Goslar besuchten die Teilnehmer ihre Arbeitskreise.

Mit Bezug zum Beitrag Rehabilitation und Begutachtung von Kraftfahrern mit Verkehrs- 
auffälligkeiten oder sonstiger strafrechtlicher Auffälligkeit von kraniCh, pirke und Zent-
traF (Blutalkohol Vol. 56/2019, S.  21) folgt der Bericht aus dem Arbeitskreis I, dessen 
Teilnehmer sich mit der Reform des Punktesystems aus dem Jahr 2014 und somit auch 
dem Fahreignungsseminar (FES) beschäftigten. Nach nunmehr fünf Jahren sollte hier eine 
Bilanz gezogen werden.

Diesen Arbeitskreis I besuchten ca. 180 Teilnehmer. Er wurde von susanne Geist, Rich-
terin am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München, geleitet. Die Referate von Dr. 
Frank alBreCht, Dipl. Verw.-Wirt wolFGanG Juris, der das Referat von Dipl.-Verw. Wirt 
volker kalus hielt und Rechtsanwalt Gerhard hilleBrand zeigten zunächst unterschied-
liche Sichtweisen auf das Thema.

Der Vortrag von Dr. alBreCht bilanzierte schwerpunktmäßig die knapp fünf Jahre, die 
seit der Punktereform vergangen sind. Die Ziele der Punktereform waren die Erlangung 
von Transparenz, eine Vereinfachung des Punktesystems, das Erreichen einer Verhältnis-
mäßigkeit, sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Grundlage des Referates waren die Ergebnisse einer Umfrage bei den Länderbehörden, 
den Führerscheinstellen und bislang unveröffentlichte Ergebnisse der Studie der Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BASt) zur Evaluation des Fahreignungsseminars. Diese muss 
laut §  4b StVG bis zum 1. Mai 2019 dem Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur zur Weiterleitung an den Deutschen Bundestag vorgelegt werden.

An der Umfrage hatten sich 13 Bundesländer beteiligt. Der Tenor war, dass die Länder 
die Verbesserung der Transparenz als gelungen bewerten. Aufgrund der Reduktion der 
Rechtsmittel habe es weniger Nachfragen von Seiten der Betroffenen gegeben und auch 
die Online-Abfrage der Punkte würde gut genutzt, wenngleich die Anzahl der Anfragen 
zurückgegangen sei. Die Führerscheinstellen berichteten von einem spürbaren Rückgang 
der Unsicherheit der Betroffenen.

Das Drei-Punkte-System mache die Berechnung einfacher. Allerdings habe es auch  
Kritik gegeben, so z.  B. an der Ahndung von Delikten, die mit drei Punkten zum Entzug 
der Fahrerlaubnis führten. An der Zahl der Führerscheinentzüge habe sich seit der Punkte-
reform nichts geändert. Die Rückmeldung von Seiten der Länder zum Fahreignungssemi-
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nar habe sich vor allem auf den Preis bezogen und darauf, dass es noch zu selten genutzt 
werde.

Eine Verhaltensverbesserung durch die Teilnahme am Fahreignungsseminar lasse sich 
derzeit noch nicht nachweisen. Dr. alBreCht plädierte deshalb für die Beibehaltung der 
bisherigen gesetzlichen Regelungen inklusive der Regelungen zum Punkabzug nach  
Seminarbesuch. 

Dipl. Verw.-Wirt Juris trug das Referat von Dipl. Verw.-Wirt kalus vor, der kurzfristig 
verhindert war. Es bezog sich auf die verwaltungsspezifischen Erfahrungen, die seit der 
Reform des Punktesystems gemacht wurden. Einschränkend zu berücksichtigen sei bei 
einer solchen Betrachtung, dass aufgrund der Tilgungsfristen und der Überliegefrist die 
Reform streng genommen erst ab dem 01.05.2019 beurteilt werden könne, da immer noch 
Delikte aus der Zeit vor der Reform im System Berücksichtigung finden würden. Reform-
bedarf bestünde seines Erachtens hinsichtlich der Konkretisierung des Begriffs Kennt-
nisnahme durch die Behörde. Leite die Fahrerlaubnisbehörde Maßnahmen ein, müsse  
klar und einheitlich definiert sein, welche Delikte für diese Maßnahmen berücksichtigt 
werden.

Klarstellung bedürften die Regelungen des Verzichtes auf die Fahrerlaubnis nach §  4 
Abs.  10 StVG und die regelkonforme Anwendung der Verwertungsregelungen bei einer 
Begutachtung nach Entzug der Fahrerlaubnis. Schwierigkeiten bereite auch der Umgang 
mit ausländischen Fahrerlaubnissen. 

Rechtsanwalt Gerhard hilleBrand beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der Thema-
tik systemwidriger Eintragungen, sowie mit der Problematik Tattag versus Rechtkraftprin-
zip. Darüber hinaus thematisierte er auch Schwierigkeiten mit der Überliegefrist sowie das 
Fahreignungsseminar. 

Zur Verdeutlichung der Problematik zeigte er beispielhaft Widersprüche auf: Mit der 
Reform des Punktesystems sollte erreicht werden, dass von nun an nur Fehlverhalten er-
fasst werden solle, das für die Fahrsicherheit relevant sei. Beim unerlaubten Entfernen 
vom Unfallort beispielsweise zeige sich jedoch ein Systembruch. Dieser Tatbestand sei 
nicht für die Fahrsicherheit relevant. Der Zweck der gesetzlichen Regelung sei vorrangig 
in der Sicherung von Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüchen bzw. dem Vertreten 
von privaten Interessen, sowie in der Sicherung von Beweismitteln zu sehen. Systemwid-
rig werde das unerlaubte Entfernen vom Unfallort dennoch bepunktet.

Bei der Forderung nach alleiniger Gültigkeit des Rechtskraftprinzips wurde argumen-
tiert, dass die zurzeit gültige Kombination aus Tattag- und Rechtskraftprinzip zur Un- 
eindeutigkeit führe. Ebenso wurde die Sinnhaftigkeit der Überliegefrist kritisch beleuch-
tet.

Bezüglich des Fahreignungsseminars wurde eine Beibehaltung befürwortet, unter Um-
ständen mit einer Modifikation der Abfolge der verkehrspsychologischen und der ver-
kehrspädagogischen Module. Positiv wurde bilanziert, dass bei dem Fahreignungssemi-
nar die Schwerpunktarbeit auf eine Verhaltensänderung abziele, anstatt allein Bußgelder 
aufzuerlegen, Fahrverbote auszusprechen oder zu strafen. Es wurde eine Überarbeitung 
des Punkterabattes angeregt sowie eine Ausweitung des Rabatts nach Besuch des Fahreig-
nungsseminars über die Fünf-Punkte-Grenze hinaus. Darüber hinaus sollte Kraftfahrern 
mit einem Punktestand von acht Punkten nach Entziehung der Fahrerlaubnis verpflichtend 
ein rehabilitatives Angebot gemacht werden. Diese Gruppe von Kraftfahrern mit sicht-
lich besonders änderungsresistentem Verhalten benötige ein verpflichtendes umfassendes 
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Rehabilitationsangebot. Erst eine solche Maßnahme könne in Verbindung mit einer obli-
gatorisch nachfolgenden Medizinisch-Psychologischen Untersuchung eine stabile Verhal-
tensänderung wahrscheinlich machen. 

II. Diskusion
Die anschließende Diskussion wurde strukturiert von folgenden Fragestellungen:
Hat der Gesetzgeber mit der Punktereform erreicht, was er erreichen wollte? 
Wie ist die Haltung zum Fahreignungsseminar? 
Sind kleinere oder größere Änderungen im System nötig?

1.  Hat der Gesetzgeber mit der Punktereform das erreicht, was er erreichen wollte?
Die Ziele der Reform, d. h. Vereinfachung und Transparenz, Erreichen einer Verhältnis-

mäßigkeit sowie Erhöhung der Verkehrssicherheit sei in großen Stücken erreicht worden. 
Vor allem die Abschaffung der Tilgungshemmung habe zu größerer Transparenz beige-
tragen. Gefordert wurden klare und eindeutige Regelungen zur Problematik Tattagprinzip 
versus Prinzip der Rechtskraft. Vor allem aus den Reihen der Juristen gab es hier eine 
Tendenz zur Forderung des Rechtskraftprinzips zur Herstellung einer Transparenz vor 
allem für den Betroffenen. Der taktische Einsatz von Rechtsmitteln müsse durch eine neue 
Regelung jedoch ausgeschlossen werden.

2.  Wie ist die Haltung zum Fahreignungsseminar (FES)?
Es zeigten sich hier kontroverse Haltungen über freiwillige versus verpflichtende Maß-

nahme. Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei wird eine verpflichtende Maßnahme, vor 
allem vor dem Hintergrund der Zahl von Verkehrstoten als sinnvoll angesehen. Auch 
wurde der Wunsch nach verpflichtenden Maßnahmen für Nutzer von elektronischen Kom-
munikationsmitteln am Steuer laut.

Darüber hinaus wurde die Ausweitung der Maßnahme auf die Gruppe der Kraftfahrer 
mit einem Punktestand von mehr als fünf Punkten, also den Gefährdern mit sechs und 
sieben Punkten gefordert. Außerdem sollte es eine Maßnahme für Auffällige nach Fahrer-
laubnisentzug geben.

Nach einer Neuerteilung nach Fahrerlaubnisentzug wegen Verkehrsauffälligkeiten soll-
te vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) jede Auffälligkeit und nicht erst das Erreichen der 
Vier-Punkte-Grenze (Ermahnstufe) an die Fahrerlaubnisbehörden gemeldet werden, ver-
gleichbar mit dem Vorgehen bei Alkoholdelikten.

Den Teilnehmern sollte zudem der Zugang zu einem Fahreignungsseminar erleichtert 
werden. Die bislang nicht belegte verhaltensverbessernde Wirkung im Hinblick auf die 
Verkehrssicherheit der Seminare wurde u.  a. auf die Datenerhebung in der Anfangsphase 
der Einführung des Fahreignungsseminares zurückgeführt. Die Maßnahme sollte fortge-
führt werden, um besser verwertbare Ergebnisse zu bekommen. 

3.  Sind kleinere oder größere Änderungen im System nötig?
Hier wurden noch einmal die bereits oben erwähnten Themen Tattagprinzip vs. Prinzip 

der Rechtskraft, sowie Systembrüche wie bei der Bepunktung des unerlaubten Entfernens 
vom Unfallort diskutiert.
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III. Empfehlungen
Die Empfehlungen des Arbeitskreises lauten:
1) Eine erste Bilanz nach fünf Jahren zeigt:
 a)   Die Reform des Punktsystems im Jahr 2013 hat das System im Vergleich zu den 

vorherigen Regelungen einfacher, transparenter und leichter verständlich gemacht. 
Nachfragen und Rechtsmittel haben abgenommen. Mehr Transparenz wäre mit 
einem durchgängigen Rechtskraftprinzip erreichbar.

 b)   Es gibt zahlreiche Maßnahmen, die auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit 
abzielen. Welchen Anteil die Neuregelungen daran hatten, lässt sich deshalb nur 
schwer ermitteln. Das seit 2014 geltende neue System hat Verschärfungen für 
Personen mit sich gebracht, die wiederholt verkehrssicherheitsrelevante Zuwider-
handlungen begehen, während Erleichterungen für nicht verkehrssicherheitsrele-
vante Verstöße geschaffen worden sind.

2) Folgende Empfehlungen werden gegeben:
 a)   Generell sollten nur verkehrssicherheitsrelevante Zuwiderhandlungen mit Punkten 

belegt werden. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort sowie allgemeine Straf-
taten, auch wenn für sie neuerdings ein Fahrverbot verhängt werden kann, sollten 
nicht mit Punkten bewertet werden.

 b)   Der Gesetzgeber sollte an der Gewährung einer Punktereduzierung für den Besuch 
eines Fahreignungsseminars nach April 2020 festhalten, auch wenn sich eine Ver-
haltensverbesserung durch die Teilnahme derzeit noch nicht nachweisen lässt. Das 
Seminar vermittelt Wissen und zielt darauf ab, die Grundeinstellung zur Verkehrs-
sicherheit zu verbessern. Der Gesetzgeber wird aufgefordert, das Fahreignungsse-
minar weiterzuentwickeln. Ein mögliches Ziel sollte sein, dass bis zu zwei Punkte 
abgezogen werden können und bei einem Stand von sechs bis sieben Punkten der 
Abzug von einem Punkt oder eine Anordnung erfolgen kann.

 c) Im Interesse einer Vereinfachung des Vollzugs sollte der Gesetzgeber
  –   klarstellen, was unter dem Begriff „Kenntnis der zuständigen Behörde“ in §  4 

Abs.  6 Satz  4 StVG zu verstehen ist;
  –   es ermöglichen, in den Fällen der Neuerteilung einer Fahrerlaubnis alle Verstöße, 

die zu der Entziehung bei acht Punkten geführt haben, zu berücksichtigen.
 d)  Im Übrigen sollte der Ablauf der Überliegefrist für registrierte Zuwiderhandlun-

gen ein absolutes Verwertungsverbot nach sich ziehen.

A n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Dipl.-Psych. Claudia Heinrich
AFN Gesellschaft für Ausbildung, Fortbildung und Nachschulung e. V. 
Sülzburgstraße 13
50937 Köln
E-Mail: heinrich@afn.de
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Arbeitskreis V: „Alkolock“

renate Bartelt-lehrFeld

Gesetzgeberischer Reformbedarf

Fahrten unter Alkoholeinfluss stellen im Straßenverkehr nach wie vor ein gravieren-
des Verkehrssicherheitsproblem dar. Alkoholeinfluss war 2017 bei 4,4  % aller Unfälle mit 
Personenschaden eine der Unfallursachen. Gleichzeitig ist aber auch festzustellen, dass 
sich insgesamt die Zahl der Alkoholunfälle mit Personenschaden seit 1975 um 74,1  % 
von 51.593 auf 13.343 im Jahr 2017 verringerte. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung 
sieht sich die Politik weiter in der Pflicht, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Allgemeinheit vor Alkoholmissbrauch im Straßenverkehr zu schützen. Dies umfasst auch 
mögliche Maßnahmen für bereits unter Alkohol auffällig gewordene Kraftfahrer, um die 
Sicherheitswirksamkeit des bisherigen Maßnahmensystems erhöhen zu können. 

1.  Auftrag aus dem Koalitionsvertrag
Auch im aktuellen Koalitionsvertrag haben sich die Koalitionspartner zum Einsatz von 

Alkohol-Interlock-Systemen geäußert: “Wir werden zur Steigerung der Verkehrssicherheit 
den rechtssicheren Einsatz moderner technischer Hilfsmittel wie z. B. Alcolocks ermög-
lichen.“1)

Zuvor sind in der vorangegangenen Legislaturperiode zahlreiche Versuche zwischen den 
Koalitionsfraktionen, sich auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf zu einigen, gescheitert. 

2.  Funktionsweise von Alkohol-Interlock-Systemen
Alkohol-Interlock-Systeme sind atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperren, die fest im 

Kraftfahrzeug installiert werden. Vor jeder Zündung des Motors muss der Fahrer eine 
Atemprobe in ein Atemalkoholmessgerät im Fahrzeug abgeben. Durch ein Zentralgerät 
im  Fahrzeug wird die Stromzufuhr zum Anlasser freigeschaltet oder blockiert. Ein Star-
ten des Motors ohne vorherige Atemalkoholmessung ist ebenso wenig möglich wie ein 
Starten nach einer Messung mit positivem Ergebnis. Um auch bei längeren Fahrten eine 
Alkoholfreiheit des Fahrers sicherzustellen, kann das Gerät nach entsprechender Einstel-
lung in zufälligen Zeitabständen zu wiederholten Atemproben auffordern. Wird die Atem-
probe nicht abgegeben oder der Grenzwert überschritten, findet aus Sicherheitsgründen 
kein Eingriff in den laufenden Motor statt. In diesen Fällen wird die Zündsperre erst nach 
Abschalten des Motors aktiviert. Der Datenspeicher des Gerätes registriert und speichert 
alle relevanten Ereignisse (auch Manipulationsversuche). Diese Daten können in einem 
Protokoll zusammengestellt werden und erlauben eine stringente Überwachung des mit 
Alkohol-Interlock ausgestatteten Fahrzeugs. 

Alkohol-Interlock-Systeme führen zu einer deutlichen Reduktion des Rückfälligkeitsri-
sikos von alkoholauffälligen Fahrern, jedoch nur solange sie im Fahrzeug installiert sind. 
Eine langfristige Verhaltensänderung, und damit auch eine Reduktion des Rückfallrisikos, 

1) Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 7. Februar 2018, S.  79 Ziff. 3641.
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lässt sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Ergebnissen einer BASt-Studie2) 
nur in Kombination mit einer Rehabilitationsmaßnahme erzielen.  Die Frage, ob Alko-
hol-Interlock-Systeme nur im Zusammenhang mit einer entsprechenden Begleitmaßnah-
me (= Alkohol-Interlock-Programm) eingeführt werden sollen, muss daher aufgrund der 
eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Sicht des BMVI nicht mehr grundsätz-
lich diskutiert werden, sondern wird ausdrücklich bejaht. Die inhaltliche Ausgestaltung 
der Begleitmaßnahme wird sich nach der jeweiligen Zielgruppe richten müssen.

3.  Anwendungsbereich
a)  Fahrerlaubnisklassen

Bezüglich des Anwendungsbereiches ist zunächst festzulegen, für welche Fahrerlaub-
nisklassen Alkohol-Interlock-Systeme in Betracht kommen können. Neben möglichen 
technischen Schwierigkeiten etwa beim Einbau und bei der Handhabung bei zweirädrigen 
Krafträdern hat sich die EU im Rahmen der neuen Typgenehmigungsverordnung im Mai 
2018 bei den Spezifikationen für Alkohol-Interlock-Systeme auf die Festlegung von Ein-
bauschnittstellen für die Fahrerlaubnisklasse B festgelegt. Auch unter dem Gesichtspunkt 
der erstmaligen Erprobung entsprechender Systeme spricht vieles dafür, den Einsatz zu-
nächst ausschließlich bei der Fahrerlaubnisklasse B vorzusehen.

b)  Promillegrenze
Eine weitere wichtige Frage betrifft die Festlegung der Promillegrenze für den Einsatz 

von Alkohol-Interlock-Systemen. 
Der Personenkreis, bei dem der Einsatz von Alkohol-Interlock-Programmen als eine 

effektive Ergänzung zum etablierten Fahreignungsinstrument in Betracht kommen kann, 
wird bislang wie folgt definiert:

1. Personen, die Alkoholmissbrauch betreiben, d. h. Personen, 
 a.   die ein Fahrzeug im Straßenverkehr mit einer Blutalkoholkonzentration (BAK) 

von 1,6 Promille oder mehr geführt haben,
 b.   bei denen zwar keine Alkoholabhängigkeit, jedoch Anzeichen für Alkoholmiss-

brauch vorliegen oder sonst Tatsachen die Annahme von Alkoholmissbrauch be-
gründen,

 c.   die wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss be-
gangen haben. 

2. Personen, die ein Fahrzeug im Straßenverkehr mit einer BAK von 1,1 bis 1,59 Pro-
mille geführt haben.

Denkbar ist auch, die Nutzung eines Alkohol-Interlock-Systems in Verbindung mit einer 
Sperrfristverkürzung bereits dann zu ermöglichen, wenn die Entziehung der Fahrerlaub-
nis darauf beruht, dass aufgrund von Ausfallerscheinungen ein Fahrzeug im Straßenver-
kehr mit einer BAK von 0,3 bis 1,09 Promille nicht sicher geführt worden ist. Denn der 
Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet es, nicht nur dem Fahrer mit einer BAK von 1,1 bis  

2) BASt-Projekt FE 82.514/2010: Verbesserung der Sicherheitswirksamkeit von Rehabilitationsmaßnahmen 
für alkoholauffällige Kraftfahrer  durch die Nutzung von Alkohol-Interlocks, Berichte der Bundesanstalt für  
Straßenwesen; Mensch und Sicherheit, Heft M 251.
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1,59 Promille die Möglichkeit eine Sperrfristverkürzung zukommen zu lassen, sondern 
erst recht dem Fahrer, dem aufgrund einer geringeren BAK die Fahrerlaubnis entzogen 
und eine Sperrfrist verhängt wurde. Mit der geplanten Sperrfristverkürzung, die zu einer 
verpflichtenden Teilnahme an einem Alkohol-Interlock-Programm führen soll, können 
bisher unberücksichtigte alkoholauffällige Fahrer einbezogen werden, die ihre Sperre bis-
lang nur „absitzen“ mussten. Die betroffenen Fahrer setzen sich bei dieser Intervention 
frühzeitig mit ihren Eignungsmängeln auseinander, was erfahrungsgemäß auch zu einer 
Verringerung der Rückfallquote beiträgt.3)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Regelung, die alkoholauffälligen Kraft-
fahrern frühzeitig die Teilnahme an einem Alkohol-Interlock-Programm ermöglicht, nicht 
nur den Sicherungszweck der Sperre erfüllt, sondern deutlich effektiver hinsichtlich der 
Besserung und Resozialisierung sein kann als der reine Ablauf der Sperrfrist.

4.  Verkehrssicherer Einsatz bei bedingt fahrgeeigneten Kraftfahrerin-
nen und Kraftfahrern

Alkoholbedingte Einschränkungen der Fahreignung sind z. T. auf einen charakterlichen 
Mangel des ehemaligen Fahrerlaubnisinhabers zurückzuführen. Die Verwendung des Al-
kohol-Interlock-Systems gestattet es ihm, trotz seiner charakterlichen Schwäche – Kon-
sum und Fahren nicht hinreichend trennen zu können –, wieder fahren zu dürfen. 

Um dieser „Bewährungsphase“ gerecht zu werden und um die Verkehrssicherheit zu 
schützen, sind hohe Anforderungen an die Sicherheit des Alkohol-Interlock-Systems zu 
stellen. Dennoch lässt sich mit krimineller Energie nahezu jedes Sicherungssystem umge-
hen. Nicht jeder Missbrauch oder jede Manipulation kann verhindert werden, ist aber, wie 
die internationalen Erfahrungen belegen, äußerst selten.  

a)  Wiederholungstests
Um sicherzustellen, dass der Fahrer auch während der Fahrt keinen Alkohol zu sich 

nimmt, sind Wiederholungstests zur Abgabe einer Atemprobe während der Fahrt unerläss-
lich. Die einfache Handhabung an handelsüblichen, fest installierten Geräten lässt eine 
solche Abgabe während der Fahrt unter Verkehrssicherheitsaspekten grundsätzlich zu und 
ist gem. §  23 Absatz  1b Nummer  2 StVO sogar ausdrücklich erlaubt. Dem Fahrer steht 
eine definierte Zeitspanne zur Verfügung, um die Atemprobe während der Fahrt abzuge-
ben. Gibt er eine Atemprobe ab, die den voreingestellten Promillegrenzwert überschreitet, 
entsteht Handlungsbedarf, um den alkoholisierten Fahrer schnellstmöglich und verkehrs-
sicher aus dem Straßenverkehr zu entfernen. 

Stellt der Fahrer sein Fahrzeug ab, ohne zuvor die während der Fahrt angeforderte Atem-
probe abgegeben zu haben, lässt sich das Fahrzeug ohne erneute positive Atemprobe nicht 
mehr starten. Problematisch sind jedoch die Fälle, in denen der Fahrer die wiederholten 
Aufforderungen ignoriert und es damit möglich wird, dass er über hunderte von Kilome-
tern in alkoholisiertem Zustand fährt.

3) Jacobshagen, W. (2001). Die Wirksamkeit des Modells BUSS – Beratung und Schulung in der Sperrfrist – bei 
alkoholauffälligen Kraftfahrern. Blutalkohol Vol. 38/2001, S. 233–266.
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Ein Eingriff in den laufenden Motor, der zum Stillstand des Motors führt, ist dabei eben-
so wenig denkbar wie eine Drosselung der Motorleistung, da dies u. a. bei Autobahnfahr-
ten zu unkalkulierbaren Unfallrisiken führen könnte. Auch ein zeitlich versetztes Drosseln 
der Motorleistung, um den Fahrer dazu zu bewegen, die nächste Parkgelegenheit anzu-
fahren, ist z. B. bei Staus oder Straßensperrungen kein geeignetes verkehrssicheres Mittel, 
um den alkoholisierten Fahrer zu stoppen. Denkbar ist ein abgestuftes System, das je nach 
den Ergebnissen des ohnehin zunächst als Modellversuch auszugestaltenden Vorhabens 
eingesetzt werden könnte. Aus technischer Sicht ist es möglich, im Kraftfahrzeug selbst 
bei einem verweigerten Atemwiederholungstest einen Piepton zu installieren, der sich in 
der Lautstärke steigert und den Fahrer damit zum Anhalten bewegen soll. Ob drastische-
re Maßnahmen, wie z. B. der Einbau eines GPS-Signals, der den Polizeivollzugsbeamten 
eine Ortung und Verfolgung des alkoholisierten Fahrers – und dies auch länderübergrei-
fend – ermöglicht, überhaupt erforderlich werden, muss in Expertenkreisen noch intensiv 
diskutiert werden. 

b)  Manipulationsschutz
Während der Teilnahme an der Begleitmaßnahme ist der Betroffene verpflichtet, sich 

an die Auflagen des Alkohol-Interlock-Programmes zu halten. Um einen weitgehenden 
Manipulationsschutz zu gewährleisten, kann das Kraftfahrzeug mit einer Kamera mit Ge-
sichtserkennung (Identifikationsfunktion) ausgestattet werden. Diese Kamera ist speziell 
mit der atemalkoholgesteuerten Wegfahrsperre und deren geschütztem und verschlüssel-
tem Speicher verbunden. 

Bei einem Start des Kraftfahrzeugs überprüft die Kamera, ob die Atemprobe vom Fah-
rersitz aus abgegeben wird. Die Kamera überprüft während der Fahrt, ob die Person, die 
die Atemprobe zum Start abgegeben hat, auch dieselbe Person ist, die das Kraftfahrzeug 
führt. Bei einem Wiederholungstest werden auch Bilder zur Identifikationskontrolle auf-
genommen. 

Die Bilder werden in einem flüchtigen Speicher abgespeichert. Erst wenn eine Unre-
gelmäßigkeit, wie z. B. eine Alkoholisierung oder ein Personenwechsel registriert wird, 
erfolgt eine dauerhafte Speicherung der Bilder. 

Zudem ist die Frage zu diskutieren, wie zusätzliche Nutzer des Kraftfahrzeugs, wie etwa 
Familienangehörige, in das System eingebunden werden. Derzeit eröffnet sich keine ande-
re Möglichkeit, als dass alle Fahrer eines Fahrzeugs, das mit einem Alkohol-Interlock-Sys-
tem ausgestattet ist, dieses nur durch Abgabe einer entsprechenden Atemprobe starten kön-
nen. Neben der damit einhergehenden datenschutzrechtlichen Fragestellung muss sich der 
Gesetzgeber auch der gesellschaftspolitischen Fragestellung und der damit einhergehen-
den „Diskriminierung“ von nicht auffälligen Mitnutzern des Fahrzeugs stellen.

Diese bedarf ebenso der Klärung wie die Frage, ob mittels einer GPS-Ortung ein wäh-
rend der Fahrt alkoholauffällig gewordener Fahrer geortet und von der Polizei (länderüber-
greifend) „aus dem Verkehr gezogen“ werden muss oder ob das Risiko als vernachlässi-
genswert eingestuft werden kann. 

5. Durchführung der Begleitmaßnahme
a) Wer führt die Maßnahme durch?

Für die Durchführung der Begleitmaßnahme bietet es sich an, auf die bereits vorhande-
nen Fachkräfte des bestehenden Maßnahmensystems zur Wiederherstellung der Fahreig-
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nung zurückzugreifen. Die Qualifikation der diese Maßnahme durchführenden Fachkraft 
könnte sich daher z. B. an der Qualifikation für die psychologischen Leiter der Kurse nach 
§  70 FeV richten. Aufgrund des deutlich verkehrspsychologischen Schwerpunktes der 
Maßnahme, eine tiefgreifende und nachhaltige Verhaltensänderung des Trink- und Fahr-
verhaltensverhaltens des auffälligen Kraftfahrers herbeizuführen, spricht Vieles dafür, 
ausschließlich die entsprechend qualifizierten Verkehrspsychologen mit der Durchführung 
der Maßnahme zu betrauen.  

b)  Wie lange dauert die Begleitmaßnahme und wie oft muss eine Teilnahme erfolgen? 
Auf der Grundlage der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse4) wird  eine 

grundsätzliche Mindestdauer von sechs Monaten zur Durchführung der verkehrspsy-
chologischen  Begleitmaßnahme vorgeschlagen, wobei ein mindestens einmal im Monat 
erfolgender Kontakt als sinnvoll erachtet wird. Letztlich wird seitens der Wissenschaft 
empfohlen, die Teilnahmedauer an den individuellen „Erfolg“ des Teilnehmers anzupas-
sen. Dabei müssen schon aus Transparenzgründen zuvor festgelegte Kriterien zur Ein-
schätzung festgelegt werden, wie etwa die regelmäßige Teilnahme an der Rehabilitations-
maßnahme, die Häufigkeit fehlgeschlagener Startversuche oder das Ausbleiben weiterer 
Trunkenheitsfahrten. Dauer und Inhalt der Maßnahme könnten auch individuell an den 
jeweiligen Auffälligkeitsgrad (0,3 oder 1,59 Promille) des Teilnehmers angepasst werden. 

6.  Technische Fragestellungen
Wer führt den Einbau und das Auslesen der Daten von Alkohol-Interlock-Geräten durch?
Möglich sind folgende drei Varianten: 
1.  Marktoffene Gestaltung
2.  Anerkannte Werkstätten
3.  Technische Prüfstellen
Zunächst müssen technische Standards für Kraftfahrzeugwerkstätten festgelegt wer-

den. Eine marktoffene Gestaltung scheidet aufgrund dieser Hürde und aufgrund des mit 
der Nutzung von Alkohol-Interlock-Systemen verbundenen hochsensiblen Umgangs 
einerseits mit der Technik (Schnittstellenproblematik) sowie des Zu- und Umgangs mit 
personenbezogenen Daten aus. Sinnvoll, aber aufwendig und bürokratisch, erscheint ein 
Zulassungsverfahren über anerkannte Werkstätten etwa durch die zuständigen obersten 
Landesbehörden oder von ihnen bestimmten zuständigen Stellen. Neben den Anerken-
nungsregelungen wären jedoch zusätzlich u. a. Widerrufs- und Aufsichtsregelungen zu 
schaffen. Ob auch die erforderliche Datenauslesung des Alkohol-Interlock-Gerätes eben-
falls von Werkstätten durchgeführt werden kann, erscheint auch angesichts der denkbaren 
Rechtsfolgen (u.a. Haftungsfolgen) zweifelhaft.

Auch die technischen Prüfstellen kommen grundsätzlich als geeignete Stellen für den 
Einbau und das Auslesen der Daten des Alkohol-Interlock-Gerätes in Betracht. Ob diese 
grundsätzlich und angesichts des dort bestehenden Personalmangels bereit wären, diese 
Aufgabe zu übernehmen, ist bislang nicht abgefragt worden. Auch hier wären entspre-
chende Anpassungen u. a. des Kraftfahrsachverständigengesetzes und der Gebührenord-
nung für Maßnahmen im Straßenverkehr vorzunehmen.

4) Birness, 2001, beschrieben in Klipp et al., 2008, Silverans et al., 2006.
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7.  Datennutzung/Datenschutz
Die technischen bzw. datenschutzrechtlichen Regelungen sollten folgende grundsätzli-

chen Voraussetzungen für das Alkohol-Interlock-Gerät vorsehen:
•   Die Identität des Fahrers wird durch das System festgestellt und aufgezeichnet.
•   Alle bei der Betätigung des Systems anfallenden Daten werden digital und verschlüs-

selt aufgezeichnet und sind vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
•   Es muss ein Datenübertragungs- und -managementsystem vorgehalten werden, um die 

Daten der Wegfahrsperre an die zuständige Behörde und an den zuständigen anerkann-
ten Träger der Begleitmaßnahme zu übermitteln.

•   Das Alkohol-Interlock-System speichert folgende Daten jeweils mit Datum und Uhr-
zeit:

 ❍  Atemproben
 ❍  Testergebnisse
 ❍  Blockieren und Nicht-Blockieren
 ❍   Information über die Fahrzeugnutzung, wie Motorstart und -stopp, Bewegung des 

Fahrzeugs und zurückgelegte Entfernung
 ❍   Fehlende Wiederholungstests
 ❍   Benutzung der Freigabefunktion und Überbrückung
 ❍   Austausch des Handteils
 ❍   Anschließen und Unterbrechen der Versorgungsspannung 
 ❍   Änderung von Parametern und Justierungen
 ❍   Ergebnisse von Kalibrierung, Kontrolle und Nachjustierung
 ❍   Bilder der Kamera zur Überprüfung der Gesichtsmerkmale, soweit dies zu Be-

weissicherungszwecken erforderlich ist
 ❍   Ergebnisse der Identitätsprüfung, soweit dies zu Beweissicherungszwecken erfor-

derlich ist
Es muss gesichert sein, dass nur die zuständige Behörde unverschlüsselten Zugriff auf 

die im System gespeicherten Daten hat sowie die beratende Person beim zuständigen an-
erkannten Träger der Begleitmaßnahme. Die Daten dürfen von der Behörde zu Überwa-
chungszwecken und von der beratenden Person für die Durchführung der Begleitmaßnah-
me verarbeitet werden. 

Offen ist die Frage, ob auch die Polizei zur konkreten Gefahrenabwehr bei alkoholisier-
ten Fahrern Zugriff auf die Daten erhalten soll.

Die Daten sollten 6 Monate, nachdem die Beschränkung aufgehoben wurde, gelöscht 
werden. Lediglich zu Zwecken der Evaluation dürfen anonymisierte Daten verwendet 
werden.

Wer das umfangreiche Datenübertragungs- und -managementsystem übernehmen kann 
und soll, ist eine der umsetzungsrelevantesten Fragen. Es ist offensichtlich, dass dieses 
technisch aufwendige System einen erheblichen Kosten- und Betreuungsaufwand nach 
sich ziehen wird. Der technische und finanzielle Aufwand sowie die Schaffung entspre-
chender  Verwaltungsstrukturen bei den zuständigen Behörden und auch bei der die Be-
gleitmaßnahme durchführenden Person ist bislang nicht geprüft worden. Dies ist jedoch 
als wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonzeptes unabdingbar.
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8.  Sanktionen
Da die Fahrerlaubnis für den in Frage kommenden Personenkreis nur unter der Be-

schränkung zu erteilen sein wird, dass der Betroffene ein Fahrzeug mit einer atemalko-
holgestützten Wegfahrsperre fährt und zudem mindestens sechs Monate an einer verkehr-
spsychologischen Rehabilitationsmaßnahme eines dafür anerkannten Trägers teilnimmt, 
ist eine gesetzliche Definition der Sanktionen zwingend. Das Fahren mit einem Kfz ohne 
atemalkoholgestützte Wegfahrsperre sowie die nicht ordnungsgemäße Teilnahme an der 
vorgeschriebenen Rehabilitationsmaßnahme müssen zum Widerruf der beschränkt erteil-
ten Fahrerlaubnis führen, so dass die Sperre wieder auflebt. Gleiches muss für erkennbare 
Manipulationsversuche am Alkohol-Interlock-System gelten.    

9.  Schlussfolgerungen
Die umrissenen Fragestellungen müssen vor einer dauerhaften Installierung im Fahrer-

laubnisrecht/Straßenverkehrsrecht zwingend geklärt werden. Neben den Fragestelllungen 
zur Praktikabilität des Alkohol-Interlock-Systems bedarf es eines belastbaren Ergebnisses, 
ob die Gesamtmaßnahme tatsächlich das erhoffte Verkehrssicherheitspotenzial aufweist 
und damit effektiver ist als die bisherige Maßnahme des reinen Entzugs der Fahrerlaubnis 
bei gleichzeitiger Verhängung einer Sperrfrist für die Neuerteilung.

A n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Ministerialrätin 
Renate Bartelt-Lehrfeld
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Referatsleiterin StV15
Straßenverkehrsrecht, Zulassung von Personen zum Straßenverkehr, 
Fahrlehrerrecht, Berufskraftfahrerqualifikation
E-Mail: renate.bartelt@bmvi.bund.de
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don devol, Fanny sChreiBer

Alkohol-Interlock –
Ein Gewinn für die Verkehrssicherheit?

Internationale Erfahrungen und Ergebnisse
zur Wirksamkeit von Alkohol-Interlock 

1.  Was ist ein AI-System?
Ein Alkohol-Interlock-System (AI-System) ist ein in einem Fahrzeug verbautes techni-

sches System, das nach einer Atemalkoholmessung alkoholisierte Personen daran hindert, 
den Motor eines Fahrzeuges zu starten. Es handelt sich also um eine Wegfahrsperre, die 
zur Verhinderung von Alkoholfahrten dienen soll. Dabei kann eine Messung des Atem-
alkohols nicht nur vor Antritt der Fahrt erfolgen, sondern auch wiederholt in zufälligen 
Zeitabständen während der Fahrt.

Das technische System selbst besteht aus zwei Komponenten: Einem im Innenraum des 
Fahrzeugs befindlichen Handgerät zur Messung und Anzeige des Atemalkoholgehalts und 
einem unter dem Armaturenbrett verbauten Steuergerät zur ggf. Freischaltung des Anlas-
sers und der Datenspeicherung (vgl. Abb.  1).

Nachdem der Fahrer die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet hat, wird er vom Sys-
tem zur Abgabe der Atemprobe aufgefordert. Kommt die Person dieser Forderung nach 
und wird die Atemprobe vom System akzeptiert, kann der Motor gestartet werden. Dabei 
werden alle Ereignisse im Datenspeicher aufgezeichnet (vgl. Abb.  2). Die gespeicherten 
Daten (z. B. Startversuche, Uhrzeiten, Atemalkoholkonzentrationen) können später von 
dafür zugelassenen Stellen ausgelesen werden.

Abb.  1:   AI-System mit den zwei Komponenten Hand- und Steuergerät.
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2.  Was ist ein AI-Programm?
Ein Alkohol-Interlock-Programm (AI-Programm) geht über die beschriebene techni-

sche Lösung hinaus. Es beinhaltet neben dem AI-System eine zweite Komponente, näm-
lich die psychologische Begleitung. Während ein AI-System lediglich eine Alkoholfahrt 
in der akuten Situation verhindern kann, zielt ein AI-Programm auf eine langfristige Än-
derung devianter Einstellungen und Verhaltensweisen und somit auch eine Vermeidung 
von Alkoholfahrten in der Zukunft ab. Diese Änderung soll erreicht werden, indem die 
psychologischen Hintergründe der bekannten Auffälligkeiten aufgearbeitet und alterna-
tive Verhaltensmuster entwickelt werden. Unterstützend können im Rahmen der psycho-
logischen Beratung die vom AI-System gespeicherten Daten ausgewertet und verwendet 
werden. Die Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme bereits mit Alkohol im Straßenver-
kehr auffällig gewordener Kraftfahrer an AI-Programmen stellt eine sinnvolle Ergänzung 
bestehender sekundärpräventiver Maßnahmen dar, mit dem Vorteil, dass die individuelle 
Mobilität der Betroffenen erhalten bleibt.

Allerdings macht ein AI-Programm die Definition bestimmter Zuweisungs- und Aus-
schlusskriterien (z. B. motivationale und kommunikative Voraussetzungen, kein paralleler 
Konsum anderer psychoaktiv wirksamer Stoffe) sowie die Durchführung einer Eingangs-
diagnostik zur Feststellung der Problemausprägung notwendig. D. h., dass nicht jeder auf-
fällige Kraftfahrer für eine Teilnahme geeignet ist. Die Begutachtung sollte von neutralen 
Sachverständigen einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle durchgeführt werden.

Die individuelle Dauer des AI-Programms kann von festgelegten Erfolgskriterien ab-
hängig gemacht werden, ebenso ist aber auch ein vorzeitiger Abbruch des Programms 
bei Erfüllung definierter Abbruchkriterien (z. B. wiederholte Startversuche unter Alkohol, 
erneute Delikte, Manipulationsversuche) denkbar.

Zur Sicherung der Qualität von AI-Programmen ist die Einhaltung bestimmter Standards 
notwendig. Neben einem gewissen Mindestumfang der Maßnahme sind hier vor allem die 
Durchführung der Programme durch gesondert qualifizierte Verkehrspsychologen sowie 
eine regelmäßige Evaluation zu fordern.

Abb.  2:   Ablauf beim Starten eines Fahrzeugs mit AI-System.
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3.  Verbreitung von Alkohol-Interlock in der EU
In der Abbildung 3 wird die Verbreitung von Alkohol-Interlock in der Europäischen 

Union dargestellt. 

Die Grafik zeigt große Unterschiede in der Nutzung von AI-Systemen innerhalb Euro-
pas. Während der Einsatz von AI-Systemen zu sekundärpräventiven Zwecken in Ländern 
wie Dänemark, Schweden, Finnland, Belgien oder Polen bereits fest im Gesetz verankert 
ist, werden sie in zahlreichen Ländern Osteuropas noch nicht genutzt. Luxemburg, Litauen 
sowie Irland bereiten aktuell Gesetze zum Einsatz von Alkohol-Interlock vor.

Deutschland befindet sich in der Diskussion über die Möglichkeiten eines Modellver-
suches zum Einsatz des AI zu sekundärpräventiven Zwecken. Der freiwillige Einsatz von 
AI-Systemen in der Primärprävention (z. B. im Lkw-Verkehr) ist möglich. Ähnliche Er-
probungsphasen oder der freiwillige Einsatz dieser Systeme finden derzeit z. B. in Italien, 
Spanien, Portugal, Estland und Slowenien statt.

4.  Ergebnisse von Evaluationsstudien
Die Wirksamkeit von AI-Systemen und AI-Programmen wurde bereits mehrfach unter-

sucht. Ein Vergleich amerikanischer Bundesstaaten zeigt, dass in Staaten, in denen der Ein-
bau von AI-Systemen nach einem Alkoholdelikt verpflichtend ist, die Zahl der Verkehrs- 
toten durch Alkoholunfälle um 0,8 pro 100.000 pro Jahr niedriger ist, als in Bundesstaaten 
ohne eine solche Regelung (kauFMann & wieBe, 2016).

Abb.  3:   Verbreitung von Alkohol-Interlock in der EU, Stand: April 2018 
(aus: https://etsc.eu/alcohol-interlock-barometer; bearbeitet).

freiwillige Nutzung
oder Erprobungsphase
Gesetz in Vorbereitung
Gesetz verabschiedet
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Zahlreiche Untersuchungen zu AI-Systemen zeigen allerdings einen nur kurzfristigen 
Nutzen im Sinne reduzierter Rückfallraten während das System im Fahrzeug verbaut ist. 
Nach Deinstallation des AI-Systems erhöhen sich die Rückfallraten auf das Niveau der 
Kontrollgruppen (BeCk et al., 1990; rauB et al., 2003; roth et al., 2007a [speziell für erst-
mals Auffällige], 2007b; voas et al., 1999; willis et al., 2004 [Review]).

Marques (2001, 2010) fand in seinen Überblicksartikeln eben dieses Ergebnis (siehe 
Abb.  4). 

Die durchschnittliche Reduktion der Rückfallraten in den betrachteten Primärstudien 
während der AI-Nutzung betrug 64  % im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Nach Deins-
tallation stiegen die Rückfallraten auf das Niveau der Kontrollgruppen an.

Marques (2010; Marques et al., 2003a, 2003b) weist ebenfalls auf die Aussagekraft 
der aufgezeichneten Daten des AI-Systems hin. So stellen insbesondere eine hohe Rate 
positiver Atemalkoholtests insgesamt sowie das Auftreten positiver Atemalkoholtests in 
den Morgenstunden gute Prädiktoren für das Rückfallrisiko dar. Sie weisen eine hohe Kor-
relation mit weiteren unabhängigen Risikoindikatoren (z. B. Alkohol-Biomarkern) auf und 
können helfen, zusätzlichen Interventionsbedarf zu erkennen.

Auch elder et al. (2011) veröffentlichten einen Review über 9 Primärstudien. Sie fan-
den ebenfalls konsistent geringere Rückfallraten während der AI-Nutzung im Vergleich zu 
Kontrollgruppen ohne AI-System (Median des risk ratio = 0,25). Nach Deinstallation des 
AI-Systems glichen sich die Rückfallraten an die der Vergleichsgruppen an (Median des 
risk ratio = 0,93). Dabei zeigten sich ähnliche Effekte für Erst- und Wiederholungstäter.

Der kurzfristige Nutzen der Installation von AI-Systemen zeigt sich auch in einer Un-
tersuchung von MCCartt et al. (2018). Die Autoren analysierten Daten aus dem Fahr- 
erlaubnisregister des Bundesstaates Washington im Zeitraum von 1999 bis 2012. Mit einer 
zunehmend strengeren Gesetzgebung stieg dort die Installationsrate von AI-Systemen an. 
Gleichzeitig zeigte sich eine Abnahme der Rückfallraten unter den erstmals alkoholauffäl-
ligen Kraftfahrern im betrachteten Zwei-Jahres-Zeitraum. Ein Anstieg der Installationsrate 
um 1  % ging einher mit einer Abnahme der Rückfallrate unter den erstmals Auffälligen 
um 0,06  ‰.

Abb.  4:   Rückfallraten der Interlock-Nutzer (Balken) relativ zur Kontrollgruppe (schwarze Linie) in 8 verschie-
denen Studien während der Interlock-Nutzung (grau) und nach Deinstallation (weiß). (aus: Marques, p. r. et al.,  

2001; bearbeitet).

während AI nach AI
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Die kanadische Provinz Ontario legte im August 2010 ein Regierungsprogramm auf, um 
die Installationsrate von AI-Systemen zu erhöhen. Es wurde die Möglichkeit der Sperr-
fristverkürzung eingeführt, wenn sich Fahrer für eine verpflichtende Installation eines 
AI-Systems entschieden. Übereinstimmend mit den bisher zitierten Ergebnissen fanden 
Ma und Kollegen (2016) im Vergleich zur Kontrollgruppe keine signifikant geringere 
Rückfallrate nach Deinstallation des Systems (N = 9326). Darüber hinaus fanden sie auch 
keine signifikant geringere Rückfallrate in einer Gruppe von Fahrern, bei der der Ausbau 
des AI-Systems von der Compliance abhängig gemacht wurde, d. h. bei der das AI-System 
um jeweils drei Monate länger im Fahrzeug belassen wurde, sobald in den letzten drei Mo-
naten Startversuche mit über 0,2  ‰ aufgezeichnet wurden. Diese reine Feedbackkompo-
nente (ohne psychologische Begleitung) zeigte demnach keine langfristigen Effekte, was 
nach Sicht der Autoren jedoch auch im kurzen followup-Zeitraum begründet liegen kann.

Alkohol-Interlock wurde im Jahr 1999 in Schweden zur Primär- (nicht auffällige Bus-, 
LKW- und Taxifahrer) und Sekundärprävention eingeführt. Im Rahmen der Sekundärprä-
vention konnten mit Alkohol auffällig gewordene Kraftfahrer freiwillig an dem Programm 
teilnehmen, wenn sie nicht aus bestimmten Gründen (medizinische Gründe, Einnahme 
anderer Drogen etc.) ausgeschlossen wurden. Neben dem Einbau des AI-Systems in das 
Fahrzeug wurden die Probanden begleitet von medizinischer Beratung und regelmäßigen 
Gesprächen mit dem Ziel der Reduktion des Alkoholkonsums.

Die Evaluation der schwedischen Erfahrungen (BJerre, 2005) zeigt Folgendes (vgl. Tab.  1):  
Die Rückfallrate (Häufigkeit von Alkoholdelikten) während des Programmzeitraums be-
trägt in der Versuchsgruppe 0  % und in der Kontrollgruppe ohne Interlock-Nutzung 4,4  %. 
Nach Beendigung des Programms bleibt die Rückfallrate mit 1,8  % in der Versuchsgruppe 
deutlich niedriger als in der der Kontrollgruppe mit 4,0  %.

Zu berücksichtigen ist bei der Interpretation der Ergebnisse jedoch, dass lediglich 11 %  
der geeigneten Auffälligen an dem Programm teilnahmen (davon 60 % mit der Diagnose 
Abhängigkeit oder Missbrauch). Zudem wurden Personen mit unverändert hohem Trink-
verhalten während des Programms (erfasst über Fragebogen und biologische Marker) aus-
geschlossen. Diese Gruppe weist mit 4,3 % nach Beendigung des Programms eine ähnli-
che Rückfallrate wie die Kontrollgruppe auf.

Auch die kanadische Evaluationsstudie von vanlaar et al. (2017) spricht für einen lang-
fristigen Effekt von AI-Programmen. In einer Längsschnittstudie wurden zwei Experi-
mentalgruppen (N = 929; alkoholauffällige Kraftfahrer, die freiwillig oder verpflichtend 
an einem AI-Programm teilnahmen) mit einer Kontrollgruppe (N = 326, alkoholauffällige 
Kraftfahrer, ohne Alkohol-Interlock) verglichen. Die Alkoholrehabilitationsmaßnahme 
im Rahmen des AI-Programms beinhaltete u. a. eine zweitägige Gruppenmaßnahme vor 

Tab.  1:   Jährliche Häufigkeit von Alkoholdelikten in der Evaluationsstudie von BJerre, 
B. (2005).

mit Interlock
(N = 171)

ohne Interlock
(N = 865)

Ausgeschlossene
(N = 222)

5 Jahre vor dem
Programm 6,1 4,1 4,9

2 Jahre während
des Programms 0 4,4 0,5

bis zu 2,5 Jahre
nach dem Programm 1,8 4,0 4,3
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Installation des AI-Systems sowie weiterführende Rehabilitationsstunden während das 
AI-System im Fahrzeug genutzt wurde. Diese weiterführenden Stunden basierten auf 
einem individuellen Behandlungsplan und fanden unter Nutzung der Interlock-Daten statt. 
Die Rückfallraten betrugen während der Phase der AI-Nutzung 3  % (verpflichtete Teil-
nehmer) bzw. 0,9  % (freiwillige Teilnehmer). Nach Deinstallation des Systems stiegen die 
Rückfallraten auf 3,7  % (verpflichtete Teilnehmer) bzw. 1,9  % (freiwillige Teilnehmer) 
an. Damit waren sie jedoch weiterhin signifikant geringer (p < 0,001) als die Rückfallrate 
in der Kontrollgruppe ohne Interlock-Nutzung (8,9  %). Die Autoren führen diesen lang-
fristigen Effekt auf die zusätzliche Behandlungskomponente zurück. Einschränkend ist 
jedoch zu erwähnen, dass keine Kontrollgruppe mit einem AI-System aber ohne Behand-
lungskomponente betrachtetet wurde.

Die Evaluation eines weiteren AI-Programms nahmen voas und Kollegen (2016) vor. 
Teilnehmer ihrer Studie waren mehrfach alkoholauffällige Kraftfahrer, die nun ein AI-Sys-
tem nutzten. Traten bei einem Probanden drei oder mehr „Verstöße“ auf, wurde dieser 
einer zusätzlichen Maßnahme (=  AI-Programm) zugeführt. Ein „Verstoß“ war definiert 
als zwei Fehlstarts mit einer BAK über 0,05  ‰ innerhalb von vier Stunden. Es ergaben 
sich Stichprobengrößen von N = 640 (Versuchsgruppe, Fahrer mit drei oder mehr „Ver-
stößen“) bzw. N = 806 (Kontrollgruppe, Fahrer mit zwei „Verstößen“). Die Maßnahme in 
der Versuchsgruppe wurde durch lizensierte Suchtberater durchgeführt und beinhaltete die 
Diagnose des Problems sowie die Erstellung eines individuellen Behandlungsplans, der im 
Einzel- oder Gruppensetting über 8–12 Wochen umgesetzt wurde. Die ausgelesenen Daten 
des AI-Systems konnten während der Maßnahme genutzt werden. Es zeigte sich, dass die 
zusätzliche Durchführung der verkehrspsychologischen Maßnahme zu einer Reduktion 
des Rückfallrisikos nach Deinstallation des AI-Systems um 32  % im Vergleich zur Kont-
rollgruppe führte (vgl. Abb.  5).

Abb.  5:   Kumulierte Rückfallraten über 1, 2 und 3 Jahre nach Deinstallation des Interlocks mit (schwarz) und ohne 
(weiß) zusätzliche Interventionsmaßnahme in der Untersuchung von voas et al., 2016 (aus: voas, R. B. et al.,  

2016; bearbeitet).
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5.  Fazit
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass AI-Systeme allein Alkoholfahrten lediglich 

verhindern, solange sie im Fahrzeug installiert sind. Der Einsatz von AI-Systemen führt 
nicht zu langfristigen Einstellungs- und Verhaltensänderungen. Stabile Veränderungen 
eines problematischen Trink-Fahr-Verhaltens können nur in Kombination mit einer psy-
chologischen Rehabilitationsmaßnahme (=  AI-Programm) erreicht werden.

6.  Empfehlungen
•   Die bisher zusammengetragenen Ergebnisse von Evaluationsstudien zum Einsatz von 

AI-Systemen und AI-Programmen legen unmissverständlich nahe, dass sich die Ver-
kehrssicherheit nur dann nachhaltig verbessern lässt, wenn AI-Programme etabliert 
werden.

•   Vor dem Hintergrund der gegebenen Gesetzes- und Verordnungslage in Deutschland 
sollte ein AI-Programm am ehesten für die Hochrisiko-Gruppen eingeführt werden, die 
sich bislang bezüglich ihrer Kraftfahreignung keiner weiteren Präventionsmaßnahme 
(weder einer Selektions- noch einer Rehabilitationsmaßnahme) unterziehen müssen. 
Dies trifft auf die Gruppe der Kraftfahrer zu, die wegen einer Trunkenheitsfahrt mit 
einer BAK zwischen 1,1  ‰ und 1,59  ‰ verurteilt wurden.

•   Um der gesetzlich geregelten Einführung von AI-Programmen einen Schritt näher zu 
kommen, wird dringend empfohlen, ähnlich wie in anderen Bereichen der Fahrerlaub-
nis, einen zeitlich begrenzten und wissenschaftlich begleiteten Modellversuch zu ini-
tiieren.
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Jan ZopFs

Kann der Einsatz eines Alkohol-Interlocks die strafrechtliche  
Sanktion ersetzen oder ergänzen?

Die Diskussion um den Einsatz des Alkohol-Interlocks als strafrechtliche oder fahr- 
erlaubnisrechtliche Maßnahme wird schon seit längerer Zeit geführt. Der Verkehrsge-
richtstag hat sich bereits im Jahr 2007 ausdrücklich und nochmals im Jahr 2016 im Zu-
sammenhang mit der MPU mit den Möglichkeiten der Verwendung des Alkohol-Inter-
locks beschäftigt. Folgt man den Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages, so zeigt sich 
folgendes Ergebnis: Soll der Alkohol-Interlock im Zusammenhang mit der Sanktionierung 
einer Trunkenheitsfahrt, also strafrechtlich, eingesetzt werden, so lassen sich dafür kaum 
Anwendungsmöglichkeiten ausmachen. Denn mit der Trunkenheitsfahrt habe sich der 
Täter bereits als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen gezeigt, insoweit könne die 
Verwendung des Alkohol-Interlocks seine Eignung als Kraftfahrer nicht wiederherstel-
len.1) Daher stelle die Wegfahrsperre keine Alternative zum Entzug der Fahrerlaubnis dar. 
Zumindest der bloße Einbau des Alkohol-Interlocks rechtfertige auch keine Verkürzung 
der Sperrfrist.2) Allenfalls bei Fahrten mit einer BAK von unter 1,1 Promille und damit auf 
Fahrverbotsebene könne die Wegfahrsperre Bedeutung erlangen.3) 

Wenn vor diesem Hintergrund hier gleichwohl die Diskussion um den Einsatz des Al-
kohol-Interlocks wieder aufgenommen wird, sollen nicht nur die bereits diskutierten Opti-
onen nochmals beleuchtet, sondern auch bisher nicht erwogene Möglichkeiten angespro-
chen werden. Zu fragen ist daher zunächst einmal allgemein, inwiefern im Zuge eines 
Strafverfahrens und der strafrechtlichen Sanktionierung wegen einer verkehrsrechtlichen 
Straftat ein Alkohol-Interlock ggf. in Kombination mit verkehrspsychologischen Maßnah-
men sinnvoll eingesetzt werden kann. 

Dazu bedarf es vorab eines kurzen Blicks auf die möglichen strafrechtlichen Sanktio-
nen, die mit der Trunkenheitsfahrt oder der alkoholbedingten Straßenverkehrsgefährdung 
verbunden sind: Unterscheiden lassen sich die tatbezogenen Strafen, also Geld- oder Frei-
heitsstrafe (§§  40, 38 StGB) sowie als Nebenstrafe das Fahrverbot (§  44 StGB) von den 
täterbezogenen Maßregeln, hier also der strafgerichtliche Entzug der Fahrerlaubnis nebst 
Sperrfrist für die Neuerteilung (§§  69, 69a StGB). Trunkenheitsfahrt und alkoholbedingte 
Straßenverkehrsgefährdung indizieren über §  69 II StGB die Ungeeignetheit des Täters 
als Kraftfahrer und damit die Notwendigkeit eines Fahrerlaubnisentzugs. Belastend für 
den Beschuldigten wirken daneben aber auch solche Maßnahmen, die nicht unmittelbar 
auf eine Sanktionierung abzielen. Zu diesen sogenannten informellen Sanktionen zählen 

1) Vgl. etwa DeVol, Veröffentl. des 54. VGT (2016), 43 (52); Eisenmenger, Veröffentl. des 45. VGT (2007), 212 
(213) sowie Evers (ebenda, S.  216 [219]) und Klipp, BA 2009, 190 (192). Zum Fall der „bedingten Eignung“ 
krit. Geiger, BA 2010, 334 (336 f.: nur bei körperlichen und geistigen Mängeln) und der Deutsche Verkehrssi-
cherheitsrat (DVR), BA 2015, 264 (267), großzügiger wohl Schöch, BA 2010, 340 (342).

2) Eisenmenger, Veröffentl. des 45. VGT (2007), 212 (214) unter Hinweis auf Lohkamp, BA 2003, 208 (212) und 
Schöch, BA 2005, Suppl. I, 20 (22). Wohl weitergehender empfiehlt Evers den Alkohol-Interlock als ergän-
zendes Element zu psychologischen und medizinischen Maßnahmen bei der Neuerteilung der Fahrerlaubnis, 
Veröffentl. des 45. VGT (2007), 216 (219); ebenso Frenz, Veröffentl. des 45. VGT (2007), 222 (234).

3) Dronkovic/Kalus, Veröffentl. des 54. VGT (2016), 55 (65 f.); kritisch aber Lohkamp, BA 2003, 208 (212 f.).
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die Auflagen und Weisungen, die die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren oder das 
Gericht nach Anklageerhebung bei einer Verfahrenseinstellung auferlegen (§  153a StPO). 
Schwer wiegt für den Beschuldigten auch die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis  
(§  111a StPO) während der Dauer des Strafverfahrens. Verfahrenseinstellung und vorläu-
figer Fahrerlaubnisentzug sind bisher im Zusammenhang mit dem Alkohol-Interlock nicht 
näher diskutiert worden. 

I.   Hauptstrafen
Beginnen wir mit den Hauptstrafen. Als Ersatz für eine Geld- oder Freiheitsstrafe wird 

der Alkohol-Interlock nicht eingesetzt werden können. Hier ist schon nicht ersichtlich, 
dass auf diesem Weg überhaupt ein gerechter Tatschuldausgleich (§  46 I 1 StGB) erzielt 
werden kann, da der Einsatz der Wegfahrsperre an die Gefährlichkeit des Täters anknüpft. 
Überdies ist zu bedenken, dass die Trunkenheitsfahrt typischerweise neben der Strafe zum 
Fahrerlaubnisentzug führt. Auch wenn dieser als Maßregel keine Strafzwecke verfolgt, 
so würde – insgesamt gesehen – die Verwendung des Alkohol-Interlocks unter Beibehal-
tung der Fahrerlaubnis und gleichzeitigem Wegfall der Strafe die nötige Strafschwere ver-
missen lassen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Einbau eines Alkohol-Interlocks 
keine übermäßigen Kosten mit sich bringt und ein entsprechendes Gerät auch gemietet 
werden kann.4)

1.  Zu überlegen bleibt deshalb, ob bei einer Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausge-
setzt wird, die Verwendung des Alkohol-Interlocks als Weisung (§ 56c StGB) während der 
Bewährungszeit angeordnet werden kann. 

Neben der Festlegung der Weisung im Bewährungsbeschluss müsste dann die Möglich-
keit für das Gericht geschaffen werden, die Wegfahrsperre als fahrerlaubnisrechtliche Be-
schränkung zeitlich begrenzt anzuordnen, diese Beschränkung im Führerschein vermer-
ken zu lassen5) und dem Kraftfahrt-Bundesamt zu melden. So wäre gewährleistet, dass die 
Nichteinhaltung der Weisung bei einer polizeilichen Kontrolle bemerkt wird. Außerdem 
würde sich der Verurteilte, der trotz Beschränkung der Fahrerlaubnis ohne Alkohol-Inter-
lock ein Kraftfahrzeug führt, nach § 21 I StVG strafbar machen. 

Die Beschränkung der Fahrerlaubnis könnte, da es sich originär um eine strafrechtli-
che Maßnahme handeln würde, z. B. als Nebenfolge im StGB geregelt werden, etwa als 
neu zu schaffender § 45c. Darüber hinaus bedürfte es aber auch einer Verankerung im 
Fahrerlaubnisrecht. Denn es würde sich nicht um eine Beschränkung handeln, die auf die 
Kraftfahrzeugart – also auf die  bauliche Eigenart6) – bezogen ist, sondern an eine spezi-
elle Fahrzeugausrüstung anknüpft (Fahrzeug mit atemalkoholsensitiver Wegfahrsperre).7)  
Denkbar wäre im Fahrerlaubnisrecht zwar auch eine an die Person des Fahrers anknüpfen-
de Beschränkung der Fahrerlaubnis im Sinn einer bedingten Eignung aufgrund geistiger 

4) Im Arbeitskreis V (57. VGT) wurden als Einbaupreis ca. 200 EUR und als monatliche Mietkosten ca. 100 
EUR genannt. Zu der Frage, ob die für ein Alkohol-Interlock-Programm anfallenden Kosten von den – auch 
geringverdienenden – Kraftfahrern getragen werden würden, vgl. bei Seidl/Feustel-Seidl, BA 2019, 1 (10 ff.).

5) Ebenso Lohkamp, BA 2003, 208 (213).
6) Kretschmer in Münchner Kommentar zum Straßenverkehrsrecht (MK-StVR), Band 1, 1. Aufl. 2016, §  69a 

StGB Rn.  20 m. w. N. 
7) Mit der Schlüsselzahl 69 gibt es für Führerscheine bereits die Beschränkung „auf Fahrzeuge mit einer alkoho-

lempfindlichen Wegfahrsperre gemäß EN 50436“, vgl. Anlage 9 zu §  25 Abs.  3 FeV, lfd. Nr.  110.
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Mängel. Ob die hier zu diskutierende Alkoholauffälligkeit des Kraftfahrers als geistiger 
Eignungsmangel begriffen werden kann, ist fahrerlaubnisrechtlich jedoch umstritten.8)

2.  Würde man allerdings die Möglichkeit schaffen, den Verurteilten während der Be-
währungszeit zum Fahren mit einem Alkohol-Interlock anzuweisen, so bestünde ein 
grundlegender Wertungswiderspruch zur gesetzlichen Regelung der Maßregel des Fahr- 
erlaubnisentzugs nach §  69 StGB. Derjenige, der wegen einer Trunkenheitsfahrt oder einer 
Straßenverkehrsgefährdung verurteilt wird, ist – qua gesetzlicher Vermutung aus §  69 II 
StGB – als grundsätzlich ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen. Dies 
dürfte besonders bei demjenigen gelten, der als Strafe eine Freiheitsstrafe erhält. Denn 
dies wird häufig ein Wiederholungstäter sein, bei dem die Ungeeignetheit als Kraftfahrer 
besonders auf der Hand liegt. Die bewährungsrechtliche Weisung, ein Kraftfahrzeug mit 
Alkohol-Interlock führen zu können, unterstellt also eine Eignung des Kraftfahrers, die 
ihm über §  69 II StGB gerade abgesprochen wird. Eine nur bedingte Eignung des Kraft- 
fahrers (nur geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, die über eine alkoholsensitive 
Wegfahrsperre verfügen) ist dem strafrechtlichen Maßregelrecht fremd (vgl. auch nach-
folgend unter III. 2.) 

3.  Überdies wäre ungeklärt, wie bei einem Bewährungswiderruf wegen Missachtung 
der Weisung nun mit der Fahrerlaubnis zu verfahren ist. Ein Vorgehen nach §  69 StGB 
kommt für das Gericht nicht (mehr) in Betracht und die Fahrerlaubnisbehörde wäre über 
§  3 IV StVG an die Feststellung im Ausgangsurteil gebunden, dass der Verurteilte – wenn 
zunächst auch nur mit Alkohol-Interlock – zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist.

4.  Ungeachtet dessen ist festzuhalten, dass die Verurteilung wegen einer Trunkenheits-
fahrt oder einer alkoholbedingten Straßenverkehrsgefährdung im untrennbaren Zusam-
menhang mit §  69 II StGB steht. Überlegungen zum Führen eines Kraftfahrzeugs mit  
Alkohol-Interlock als bewährungsrechtliche Weisung stünden dazu im Widerspruch, da 
die Weisung einen geeigneten Kraftfahrzeugführer voraussetzt.

II.  Nebenstrafe – Fahrverbot (§  44 StGB)
Blicken wir auf die Nebenstrafe Fahrverbot, so handelt es sich hier um einen Verurteilten, 

der grundsätzlich zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist und seinen Führerschein 
für einen gewissen Zeitraum nur hinterlegt. Der zuvor unter I. 2. beschriebene Konflikt des 
Alkohol-Interlock-Einsatzes mit der Vermutung der Ungeeignetheit als Kraftfahrer besteht 
hier also nicht. Seit dem Jahr 2017 kann ein Fahrverbot gemäß §  44 I 1 StGB für die Dauer 
von bis zu sechs Monaten angeordnet werden.9) Die Verwendung des Fahrzeugs mit einer 
alkoholsensitiven Wegfahrsperre könnte daher für den Beschuldigten eine mildere Alter-
native zum Fahrverbot sein.

1.  Voraussetzung dafür wäre, dass das Gericht die bereits zuvor (I. 1.) angesprochene 
Möglichkeit erhält, eine solche Fahrerlaubnisbeschränkung als Nebenfolge temporär an-

8) Dazu vgl. Patermann/Reimann/Schubert, DAR 2019, 11 (14) m. w. N.
9) Das Fahrverbot wegen Verstoßes gegen §  24a I StVG (Ordnungswidrigkeit) nach §  25 StVG ist allerdings 

nach wie vor auf drei Monate begrenzt. Es wird gemäß §  25 I 2 StVG i. V. m. §  26a I Nr.  3 StVG i. V. m.  
§  4 III BKatV regelmäßig für einen Monat beim Ersttäter und für drei Monate beim Wiederholungstäter an-
geordnet. 
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zuordnen, in den Führerschein eintragen zu lassen und das Kraftfahrt-Bundesamt zu be-
nachrichtigen. Will der Verurteilte dann seine dergestalt beschränkte Fahrerlaubnis einset-
zen, so muss er sein Fahrzeug entsprechend ausrüsten oder ein passendes Fahrzeug mieten.

2.  Strafrechtsdogmatisch verschiebt sich damit allerdings der Charakter der Nebenstra-
fe. So ist das Fahrverbot zwar auch negativ spezialpräventiv ausgerichtet, weil es über den 
damit erteilten „Denkzettel“ künftige Trunkenheitsfahrten vermeiden will (Täter soll sein 
Verhalten nochmals überdenken). Der Denkzettel selbst soll zugleich aber auch repressiv 
(spürbar) als Tatvergeltung wirken. Entsprechend wird die belastende Wirkung des aufer-
legten Verbots der Verkehrsteilnahme stets bei der Bemessung der Hauptstrafe berücksich-
tigt. Im Vergleich dazu käme dem Einsatz eines Alkohol-Interlocks eine deutlich geringere 
Sanktionswirkung zu, auch wenn der Verurteilte sein Fahrzeug entsprechend ausrüsten 
oder ein Fahrzeug mit einem Alkohol-Interlock anmieten müsste.

3.  Sieht man von der Verschiebung (Nebenstrafe würde zur Nebenfolge) ab, so wäre bei 
der Ausgestaltung weiter zu überlegen, ob es geboten ist, neben dem Alkohol-Interlock 
noch die Teilnahme an verkehrspsychologischen Maßnahmen vorzusehen, das Fahrver-
bot also durch ein Alkohol-Interlock-Programm zu ersetzen. Dagegen spricht, dass der 
Verurteilte zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist, also keiner weiteren Schulung 
bedürfte. Dafür spricht aber die Regelvermutung des §  44 I 3 StGB. Gerade bei Trunken-
heitsfahrern sieht das Gesetz trotz Eignung als Kraftfahrer das Fahrverbot als Regelfall 
vor.10) Deutlich wird damit, dass gerade diese Tätergruppe mit Blick auf die abzuurtei-
lende Tat vor einem künftig drohenden Fahrerlaubnisentzug gewarnt werden soll (Denk-
zettelfunktion des Fahrverbots). Diese Warnung könnte jedoch weitaus effektiver durch 
eine verkehrspsychologische Begleitmaßnahme verwirklicht werden.11) Der Verurteilte 
wäre damit nicht über Gebühr belastet, da er mit dem Alkohol-Interlock – anders als beim 
„plumpen“ Fahrverbot – sein Kraftfahrzeug weiter nutzen kann. Würde man also den Ein-
satz eines Alkohol-Interlock-Programms anstelle eines Fahrverbots vorsehen, so müsste 
die Regelvermutung des §  44 I 3 StGB entsprechend angepasst werden, etwa dergestalt: 

„Ein Fahrverbot ist in der Regel anzuordnen, wenn in den Fällen einer Verurteilung 
nach §  315c Abs.  1 Nr.  1 Buchstabe a, Abs. 3 oder §  316 die Entziehung der Fahrerlaubnis 
nach §  69 unterbleibt und auch die zeitlich befristete Beschränkung auf das Führen von 
Fahrzeugen mit einer alkoholsensitiven Wegfahrsperre gemäß §  45c [ggf. i. V. m. einer 
verkehrspsychologischen Schulung] ausscheidet.“12)

4.  Im Bereich der Strafe könnte also ein Alkohol-Interlock-Programm anstelle eines 
Fahrverbots durchaus Bedeutung erlangen. Damit würden auf die Strafjustiz Mehrbelas-
tungen hinzukommen: So müsste der Richter entscheiden, ob das Alkohol-Interlock-Pro-
gramm eine sachgerechte Alternative zum Fahrverbot wäre und die Strafvollstreckungs-

10) Im Jahr 2017 wurden nach §  44 StGB für Straßenverkehrsdelikte in Trunkenheit 2.444 Fahrverbote ausge-
sprochen (282 im Zusammenhang mit §  315c I Nr.  1a StGB, 1.986 in Bezug auf §  316 StGB), vgl. Quelle: 
Statistisches Bundesamt, Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfolgung 2017, Tab.  5.1 (S.  364 f.).

11) Entsprechende Seminare stehen nach §§  2b II 2, 4a StVG gerade für die geeigneten, aber gefährdeten Kraft-
fahrer zur Verfügung.

12) Ähnlich liegt es deshalb für den Fall, dass der Einbau eines Alkohol-Interlocks ein Fahrverbot nach §  25 StVG 
ersetzen soll. Hier müsste die Regelvermutung aus §  25 I 2 StVG angepasst und eine entsprechende Nebenfol-
ge im Straßenverkehrsrecht geschaffen werden.
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behörde hätte das Programm zu überwachen. Hier könnte ein Modellversuch nähere 
Aufschlüsse über Art und Ausmaß der Mehrbelastungen liefern.13)

III.  Maßregel der Besserung und Sicherung – Fahrerlaubnisentzug (§§  69, 69a StGB) 
Blickt man hingegen auf die Maßregel des Fahrerlaubnisentzugs, so hat die bisher ge-

führte Diskussion bereits gezeigt, dass der an die Tätergefährlichkeit anknüpfende Fahr- 
erlaubnisentzug nicht durch die Verpflichtung ersetzt werden kann, das Kraftfahrzeug mit 
einem Alkohol-Interlock auszurüsten und künftig nur noch ein solches Fahrzeug zu ver-
wenden.14)

1.  Dabei ließen sich durchaus Zielgruppen bestimmen, die von einem Fahrerlaubnis- 
entzug besonders betroffen sind (etwa Berufskraftfahrer), oder Kraftfahrer, die durch die 
begangene Tat ihre Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht nachhaltig verloren 
haben (man denke an erstmals auffällige Täter mit einer BAK von bis zu 1,6 Promille). 
Indes sieht das Gesetz – ungeachtet der Wirkungen des Fahrerlaubnisentzugs auf den Täter 
oder einer vermutlich geringeren Gefährlichkeit des Ersttäters – auch für diese Tätergrup-
pen den Fahrerlaubnisentzug als Regelfall vor. An dieser – an den Täter anknüpfenden – 
Vermutung der Ungeeignetheit kann ein erst umzusetzendes Alkohol-Interlock-Programm 
nichts ändern. Denn diese Maßnahme bewirkt allein noch keine Wiederherstellung der 
Eignung als Kraftfahrer, d. h.: sie widerlegt die gesetzliche Vermutung der Ungeeignetheit 
gerade nicht. Das hat der Tatrichter de lege lata zu beachten. Wenn er bei einer Verurteilung 
nach §  316 StGB gleichwohl von einem Fahrerlaubnisentzug absehen will, so muss er den 
Kraftfahrer aus anderen Gründen als nicht ungeeignet ansehen. Die mögliche Teilnahme 
an einem Alkohol-Interlock-Programm begründet eine solche Entscheidung nicht.

2.  De lege ferenda bedürfte es daher einer gesetzlichen Relativierung der Regelvermu-
tung aus §  69 II StGB. Der Gesetzgeber müsste bestimmte Tätergruppen von der generel-
len Vermutung der Ungeeignetheit ausnehmen können, sofern sie an einem Alkohol-In-
terlock-Programm teilnehmen. Indes gibt es dazu bisher keine eindeutigen empirischen 
Befunde. Es erscheint auch wenig zielführend, solche gesetzlich zu bestimmen, da es doch 
immer eine Einzelfallfrage bleiben wird, ob der Täter für ein Alkohol-Interlock-Programm 
wirklich geeignet ist. Auch ein Ersttäter ist ggf. nur der erstmals aufgefallene Täter, der mit 
der abzuurteilenden Tat durchaus gezeigt haben kann, dass er grundsätzlich Alkohol und 
Fahren nicht trennen kann. Eine „regelhaft festgelegte Ausnahme von der Regelvermutung 
des §  69 II StGB“ ist daher nicht ratsam. Eine gesetzliche Vermutung sollte nicht mit einer 
Gegenvermutung verbunden werden.

Kann man aber keine generell abstrakten Kriterien benennen, die für den Einsatz des  
Alkohol-Interlocks anstelle des Fahrerlaubnisentzugs sprechen, und schafft stattdessen 
nur eine wertungsoffene Ersatzmöglichkeit15), die je nach Einzelfall eingreift, so wäre 

13) Im Zusammenhang mit einer Ordnungswidrigkeit nach §  24a I StVG durch bereits zuvor alkoholauffällige 
Kraftfahrer wird seit 2016 in Dresden ein Modellversuch durchgeführt, dazu bei Seidl/Feustel-Seidl, BA 2019, 
1 (14).

14) Dazu zuletzt nochmals Seidl/Feustel-Seidl, BA 2019, 1 (15); Graw, NZV 2019, 14 (16); jew. m. w. N.
15) Etwa mit der Formulierung „die Teilnahme am Alkohol-Interlock-Programm lässt eine Besserung des Täters 

erwarten“.



Dokumentation 125

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

die durch §  69 II StGB geschaffene Verfahrenserleichterung16) praktisch hinfällig. Denn 
der Tatrichter wäre gezwungen, für jeden Fall die Anwendung des Alkohol-Interlock-Pro-
gramms zu prüfen, und müsste seine Entscheidung entsprechend begründen.17) Im Übri-
gen blieben auch hier weitere Umsetzungsfragen: Wer stellt sicher, dass der Täter nach 
Ablauf der vorgeschriebenen Zeit und der Teilnahme an dem Seminar wirklich wieder 
geeignet ist? Das geltende Maßregelrecht sieht eine nachträgliche abschließende18) Eig-
nungsbeurteilung durch den Strafrichter nicht vor.

3.  Stellt man stattdessen darauf ab, dass der Einsatz des Alkohol-Interlocks nach dem 
Entzug der Fahrerlaubnis nur die angeordnete Sperrzeit verkürzen könne (§  69a VII 
StGB), so ergibt sich zunächst einmal sachlich nichts anderes. Denn die tatrichterliche 
Prognose über die Dauer der Ungeeignetheit des Täters wird durch den Einbau der Sperre 
in ein Fahrzeug nicht tangiert. Auch die Überlegung, dass der Täter durch verkehrspsycho-
logische Maßnahmen und medizinische Kontrollen seine Eignung herstellt und dann den 
Einsatz des Alkohol-Interlocks anbietet, um die noch verbliebene Sperrfrist zu verkürzen, 
führt nicht weiter. Denn ist er als Kraftfahrer geeignet, so hat er einen Anspruch auf eine 
uneingeschränkte Neuerteilung der Fahrerlaubnis, der zusätzliche Einsatz des Alkohol-In-
terlocks ist dann nicht geboten.19) Eine solche Anordnung würde vielmehr zum Ausdruck 
bringen, dass doch erhebliche Zweifel an der Eignung bestehen und zur Sicherung der 
Allgemeinheit ein Fahren nur mit Alkohol-Interlock vertretbar ist. 

4.  Zu überlegen bleibt,20) ob der Tatrichter eine Ausnahme von der Sperrfrist im Sinn 
des §  69a II StGB annehmen könnte, weil der Verurteilte geeignet ist, an einem Alko-
hol-Interlock-Programm teilzunehmen. Dies wäre nur de lege ferenda möglich, da §  69a II  
StGB bisher nur bestimmte Arten von Kraftfahrzeugen kennt, die ihrerseits wiederum 
nach der baulichen Eigenart bestimmt werden – eine atemalkoholsensitive Wegfahrsperre 
begründet eine solche nicht.21) Würde der Tatrichter Kraftfahrzeuge mit einem Alkohol-In-
terlock ausnehmen, würde es gemäß §  69 StGB zwar bei der vollumfänglichen Entziehung 
der Fahrerlaubnis bleiben. Der Verurteilte könnte aber bei der Fahrerlaubnisbehörde eine 
derart beschränkte Fahrerlaubnis beantragen. Der Einbau des Alkohol-Interlocks und die 
Teilnahme an einer verkehrspsychologischen Schulung liegen dabei im Interesse des Ver-
urteilten, da ihm diese ein legales Fahren während der Sperrfrist erlauben. Nach Ablauf der 
Sperrfrist könnte die uneingeschränkte Neuerteilung der Fahrerlaubnis beantragt werden, 
wobei sich die Behörde bei ihrer Entscheidung dann auch auf die Ergebnisse des Alko-
hol-Interlock-Programms stützen könnte. Mit Blick auf §  13 II FeV wird als Zielgruppe 

16) Dass gerade eine solche gewollt war, zeigt die Begründung des damaligen Gesetzentwurfs in BT-Drs. IV/651, 
S.  17: „Die praktische Bedeutung des Absatzes 2 liegt vor allem darin, daß bei Vorliegen seiner Voraussetzun-
gen die sonst erforderliche Gesamtabwägung der Umstände, die für oder gegen die Eignung des Täters zum 
Führen von Kraftfahrzeugen sprechen, unterbleibt“. 

17) Die gleiche Problematik stellt sich bei der oben angesprochenen Relativierung der Regelvermutung aus §  44 I  
3 StGB – allerdings zahlenmäßig in weitaus geringerem Maß: 2.444 strafgerichtlichen Fahrverboten stehen im 
Jahr 2017 54.001 strafgerichtliche Fahrerlaubnisentziehungen gegenüber, vgl. Quelle: Statistisches Bundes-
amt, Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfolgung 2017, Tab.  5.1 (S.  364 f.). 

18) §  69a VII StGB kennt nur die Sperrfristverkürzung, weil sich die Prognosetatsachen verändert haben. Eine 
positive Eignungsbeurteilung ist damit aber nicht verbunden. 

19) Auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat spricht sich deutlich (da unverhältnismäßig) gegen den Einsatz 
eines Alkohol-Interlocks nach bestandener MPU aus, vgl. BA 2015, 264 (268). 

20) Diese Überlegungen gehen auf die Diskussion im Arbeitskreis V des 57. Verkehrsgerichtstages 2019 zurück.
21) Lohkamp, BA 2003, 208 (212). Anders wohl Seidl/Feustel-Seidl, BA 2019, 1 (14).
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für eine solche Teilnahme aber nur der erstmals strafrechtlich auffällige Kraftfahrer mit 
einer BAK von unter 1,6 Promille in Betracht kommen.22) Liegen die BAK-Werte darüber 
oder handelt es sich um einen Wiederholungstäter, sieht das geltende Recht ohnehin ein 
medizinisch-psychologisches Gutachten (MPU) vor, das – wie schon auf dem 54. Ver-
kehrsgerichtstag empfohlen – durch ein Alkohol-Interlock-Programm nicht ersetzt wer-
den sollte. Bei längeren Sperrfristen wäre zu überlegen, ob – wiederum de lege ferenda –  
§  69a  VII StGB nicht um den Fall ergänzt werden kann, dass die Sperre nachträglich nur 
für das Fahren von Fahrzeugen mit atemalkoholsensitiver Wegfahrsperre aufgehoben 
werden kann, weil der Verurteilte mittlerweile für die Teilnahme an einem Alkohol-Inter-
lock-Programm geeignet ist.23)

5.  Festzuhalten ist, dass die beabsichtigte Teilnahme an einem Alkohol-Interlock-Pro-
gramm die strafgerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis nicht ersetzen und auch die 
Sperrfrist für die fehlende Eignung nicht beeinflussen kann. De lege ferenda wäre zu über-
legen, ob Fahrzeuge mit alkoholsensitiver Wegfahrsperre von der Sperre bei der Verurtei-
lung (§  69a II StGB) oder nachträglich (§  69a  VII) ausgenommen werden können.

IV.  Verfahrenseinstellung (§  153a StPO)
Bisher nicht näher untersucht wurde, ob ein Alkohol-Interlock[-Programm] auch als 

Weisung im Bereich der Verfahrenseinstellung nach §  153a StPO eingesetzt werden kann. 
1.  Nach dieser Vorschrift kann die Staatsanwaltschaft bereits im Ermittlungsverfahren 

oder das Gericht nach Anklageerhebung das Verfahren vorläufig einstellen und dem Be-
schuldigten Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, das öffentliche 
Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld dabei der Ein-
stellung nicht entgegensteht. Erfüllt der Beschuldigte die Auflagen und Weisungen inner-
halb einer festgesetzten Frist, so wird das Verfahren endgültig eingestellt. Die in §  153a I  
2 StPO angeführten Auflagen und Weisungen sind dabei nicht abschließend formuliert. 
Staatsanwaltschaft und Gericht können also auch eigenständig Auflagen oder Weisungen 
festlegen. In §  153a I 2 Nr. 7 StPO findet sich zudem eine speziell verkehrsrechtliche Wei-
sung, nämlich die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar. In der Praxis spielt sie aller-
dings fast keine Rolle.24)

2.  Welche praktische Bedeutung hat diese Verfahrenseinstellung nun bei den Trunken-
heitsfahrten nach §  316 StGB? Aufgrund des recht einfachen Nachweises der ermittel-
ten Fälle ist die Verurteilungsquote hier im Vergleich zu anderen Verkehrstaten (etwa der 
Unfallflucht) bekanntlich sehr hoch. Im Jahr 2017 betrug sie 97,14  % aller Aburteilun-
gen nach allgemeinem Strafrecht. Die gerichtlichen Verfahrenseinstellungen machten nur 

22) Verkehrspsychologisch wird diese Differenzierung als nicht zielführend angesehen (keine inhaltlichen und 
prognostischen Unterschiede), vgl. Graw, NZV 2019, 15 (16). 

23) Im Arbeitskreis V wurde dafür eine Eingangsuntersuchung durch medizinisch-psychologisch geschulte Gut-
achter vorgeschlagen, um für den Tatrichter eine geänderte Tatsachengrundlage für die Sperrfristbestimmung 
zu liefern.

24) Für das Jahr 2017 weist die Statistik staatsanwaltlicher Einstellungen (AG und LG) von Straftaten im Straßen-
verkehr nur 14 Fälle einer Einstellung nach §  153a I 2 Nr.  7 StPO auf, vgl. Statistisches Bundesamt, Gerichte, 
Fachserie 10, Reihe 2.6, 2017, Tab.  3.5.1 (S.  88). Die Verfahrenseinstellung durch die Amtsgerichte zeigt ein 
ähnliches Bild: Im Jahr 2017 wurden insgesamt 55.374 Strafverfahren nach §  153a II StPO eingestellt, davon 
entfielen 19 Fälle auf §  153a I 2 Nr.  7 StPO, Statistisches Bundesamt, Gerichte, Fachserie 10, Reihe 2.3, 2017, 
Tab.  2.3 (S.  32).
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2,24  % aller Aburteilungen aus.25) Für das Ermittlungsverfahren ließen sich keine belast-
baren Zahlen zur Verfahrenseinstellung bei Trunkenheitsdelikten finden. Sie dürften – 
auch mit Blick auf die Fälle der relativen Fahrunsicherheit – vermutlich höher liegen.26)

3.  Wie lässt sich die Verfahrenseinstellung mit dem Einsatz eines Alkohol-Interlocks 
verknüpfen? Wird das Verfahren gemäß §  153a StPO nach Auflagenerfüllung eingestellt, 
so fehlt es an einer Verurteilung und damit an einer Anlasstat, die die Ungeeignetheit des 
Täters als Kraftfahrer vermuten lässt. Damit entfällt der zuvor (oben I. 2. und III.1.) be-
schriebene Konflikt mit der Regelvermutung aus §  69 II StGB, falls dem Beschuldigten 
die Weisung erteilt werden würde, künftig für geraume Zeit nur noch mit einem Alko-
hol-Interlock ein Kraftfahrzeug zu führen. Im Rahmen des §  153a StPO sind – etwa bei 
einem sozialen Trainingskurs – Befristungen bis zu einem Jahr vorgesehen. Die Verwen-
dung eines Alkohol-Interlocks könnte entsprechend befristet werden. Kombiniert man 
diese Weisung mit der Teilnahme an einer verkehrspsychologischen Schulung, so wäre 
dies – schon bezogen auf die Trunkenheitsfahrten, in denen gegenwärtig nach §  153a StPO 
verfahren wird – ein Gewinn. Denn die Allgemeinheit würde künftig zusätzlich durch den 
Alkohol-Interlock gesichert und der Beschuldigte in einem darauf abgestimmten Kurs ge-
bessert. Die Einhaltung der Weisung liegt dabei im Eigeninteresse des Beschuldigten – ist 
es doch gerade sein Ziel, die endgültige Verfahrenseinstellung zu erreichen.

4.  Der Einsatz der atemalkoholsensitiven Wegfahrsperre als Weisung im Rahmen einer 
Verfahrenseinstellung wäre zwar de lege lata wohl auch ohne weitere gesetzliche Maß-
nahmen denkbar. Empfehlenswert erscheint dies aber nicht. Vielmehr bedürfte es dann 
einer Ergänzung des §  3 StVG,27) um zu klären, ob die Verwaltungsbehörde den zugrunde-
liegenden Sachverhalt später in einem eigenständigen Entziehungsverfahrens gleichwohl 
verwerten darf. Zum anderen empfiehlt sich auch eine Ergänzung des Beispielskatalogs in 
§  153a I StPO (etwa als §  153a I 2 Nr.  8), um die Voraussetzungen und die mögliche Dauer 
der Weisung klar festzulegen. 

Verfahrenstechnisch dürfte die damit verbundene Beschränkung der Fahrerlaubnis Pro-
bleme mit sich bringen. Beruht die Auflagenerfüllung bei §  153a StPO bisher stets auf 
der freiwilligen Mitwirkung des Beschuldigten, so wäre dies hier nicht möglich, da sich 
der Beschuldigte seine Fahrerlaubnis nicht selbst beschränken kann. Die Einhaltung der 
Weisung wäre von den Strafverfolgungsbehörden zu überwachen, was weiteren Verfah-
rensaufwand mit sich bringen würde. 

25) Statistisches Bundesamt, Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfolgung 2017, Tabelle 2.2. (S.  80). In 
absoluten Zahlen sind dies 1.193 gerichtliche Einstellungsentscheidungen, wobei sich der Statistik nicht ent-
nehmen lässt, ob es sich dabei um Verfahrenseinstellungen handelt, die auch mit Auflagen verbunden waren.

26) Für die Straftaten im Straßenverkehr weist die Statistik 61.086 Einstellungen (davon 59.105 nach §  153a I 2 
Nr.  2 StPO [Zahlung eines Geldbetrags]) durch die Staatsanwaltschaften am LG und die Amtsanwaltschaften 
aus (2017), vgl. Statistisches Bundesamt, Gerichte, Fachserie 10, Reihe 2.6, 2017, Tab.  3.5.1 (S.  88). 

27) Bis zur endgültigen Einstellung des Verfahrens besteht zwar über §  3 III StVG für die hier in Frage stehenden 
Fälle (§§  316, 315c I Nr.  1a StGB) eine Sperrwirkung. Nach endgültiger Verfahrenseinstellung schließt §  3 IV 
StVG eine Berücksichtigung des Sachverhalts hingegen nicht aus (so MK-StVR-Koehl, [Fn.  6], §  3 StVG  
Rn.  74), selbst wenn sich bei einer gerichtlichen Entscheidung (§  153a II StPO) bzw. der Zustimmung des 
Gerichts nach §  153a I StPO das Gericht ausdrücklich für eine Eignung des Täters aussprechen würde. Auch 
um diesen Widerspruch zu vermeiden, bedarf es einer Ergänzung des §  3 IV 2 StVG um einen Hinweis auf den 
neu zu fassenden §  153a I 2 Nr.  8 StPO (Einstellung nach Teilnahme an einem Alkohol-Interlock-Programm).
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V.  Vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis (§  111a StPO)
1.  Bestätigt sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt (§  316 StGB) oder einer alkohol-

bedingten Straßenverkehrsgefährdung durch das Ergebnis der entnommenen Blutprobe, 
so ordnen die Gerichte meist schon wenige Tage nach der Tat die vorläufige Entziehung 
der Fahrerlaubnis an (§  111a I StPO). Da in diesem Fall dringende Gründe dafür vorliegen, 
dass dem Täter nach §  69 StGB die Fahrerlaubnis entzogen wird, geschieht dies regelhaft, 
um die Allgemeinheit vor weiteren Trunkenheitsfahrten zu schützen.28) Es handelt sich 
dabei zwar um eine Ermessensentscheidung, die auch zu berücksichtigen hat, dass der 
vorläufige Entzug für den Betroffenen, der täglich auf die Fahrerlaubnis angewiesen ist, 
mit besonderen Härten verbunden sein kann. In der Praxis dürfte der vorläufige Fahrer-
laubnisentzug zumindest in den Fällen der Trunkenheitsfahrt und der alkoholbedingten 
Straßenverkehrsgefährdung schon wegen der Indizwirkung des §  69 II StGB gleichwohl 
der Regelfall sein. 

2.  Ausnahmen sind nach §  111a I 2 StPO – ebenso wie bei der Bestimmung der Sperr-
frist für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis – für bestimmte Arten von Kraftfahrzeugen 
möglich. Ein mit einem Alkohol-Interlock ausgerüstetes Fahrzeug führt indes – wie bereits 
unter I. 1. ausgeführt – nicht zu einer anderen Kraftfahrzeugart, so dass es einer entspre-
chenden Ergänzung des §  111a I 2 StPO um Fahrzeuge mit atemalkoholsensitiver Weg-
fahrsperre bedürfte, wenn der Einbau des Alkohol-Interlocks und die Teilnahme an einer 
verkehrspsychologischen Schulung die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis ersetzen 
soll. Darüber hinaus müsste §  111a I 2 StPO auch bestimmen, dass das Gericht die Fahrer-
laubnis entsprechend beschränken, diese Beschränkung im Führerschein eintragen lassen 
und das Kraftfahrt-Bundesamt davon in Kenntnis setzen kann.

3.  Verfahrenstechnisch bliebe es bei der Sicherstellung bzw. Führerscheinbeschlagnah-
me durch die Polizei mit nachfolgendem vorläufigen Fahrerlaubnisentzug bei einem po-
sitiven Befund der Blutprobe. Es wäre dann Sache des Beschuldigten – ggf. nach einer 
Eingangsuntersuchung durch einen medizinisch-psychologischen Gutachter zu der Frage, 
ob der Beschuldigte für das Programm geeignet ist29) – die Ausnahme von der vorläufigen 
Entziehung im Sinn des [angepassten] §  111a I 2 StPO beim Gericht zu beantragen und den 
Alkohol-Interlock einbauen zu lassen. Hält sich der Beschuldigte nicht an die Vorgaben 
des Alkohol-Interlock-Programms, so könnte die Ausnahme vom vorläufigen Fahrerlaub-
nisentzug widerrufen werden.

4.  Für eine solche Gesetzesänderung spricht, dass die Ungeeignetheit als Kraftfahrer in 
diesem Verfahrensstadium noch nicht festgestellt wurde. Dafür streitet aber vor allem der 
Umstand, dass die von §  111a StPO bezweckte Sicherung der Allgemeinheit durch den 
eingebauten Alkohol-Interlock sichergestellt wird.30) Für den Beschuldigten wäre diese 
Maßnahme milder als der vorläufige vollumfängliche Fahrerlaubnisentzug. Aus Sicht der 
Allgemeinheit dürfte es – wegen der Möglichkeit eines legalen Fahrens mit Alkohol-In-
terlock – zu weniger (ggf. auch alkoholisierten) Fahrten ohne Fahrerlaubnis kommen. So 

28) MK-StPO-Hauschild, 1. Aufl. 2014, §  111a Rn.  2 m. w. N.; Hentschel/Krumm, Fahrerlaubnis – Alkohol/Dro-
gen, 7. Aufl. 2018, Rn.  354. 

29) So der Vorschlag im Rahmen der Diskussion des Arbeitskreises V auf dem 57. VGT 2019. 
30) Entbehrlich ist die Anordnung der vorläufigen Entziehung immer dann, wenn die Sicherung auch anderweitig 

erreicht werden kann, vgl. Hentschel/Krumm a. a. O. (Fn.  28).
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betrachtet stellt der Einsatz des Alkohol-Interlocks auch mit Blick auf die Unschuldsver-
mutung eine zu bevorzugende Alternative zum „radikalen“ vorläufigen Fahrerlaubnisent-
zug dar. Zugleich wird die Justiz in diesen Fällen zumindest etwas von den Zwängen des 
Beschleunigungsgebots entlastet, da der Beschuldigte das Fahrzeug weiter nutzen kann. 
Schließlich ist zu bedenken, dass die Teilnahme an dem Programm dem Tatrichter später 
weitere Prognosetatsachen liefern kann, anhand derer er die Geeignetheit des Beschuldig-
ten als Kraftfahrer auf fundierter Tatsachenbasis beurteilen kann. 

VI.  Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Teilnahme an einem Alkohol-Inter-

lock-Programm im Fall der Verurteilung des Täters im Widerspruch zu §  69 II StGB steht. 
Dieser sieht im Fall der Verurteilung regelmäßig den vollumfänglichen Entzug der Fahr- 
erlaubnis vor, weil der Täter ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist. Die Teilnah-
me an einem Alkohol-Interlock-Programm wäre damit unvereinbar, da sie die Eignung des 
Täters impliziert, ein Fahrzeug (wenn auch ein solches mit atemalkoholsensitiver Weg-
fahrsperre) führen zu können. 

Ohne grundsätzliche Verwerfungen mit §  69 StGB verbleibt dem Alkohol-Interlock 
daher nur dort ein Anwendungsbereich, wo der Strafrichter noch nicht oder nicht mehr 
über die Fahrerlaubnisentziehung zu entscheiden hat. Eine solche Entscheidung steht noch 
aus, wenn und solange die Fahrerlaubnis nur vorläufig entzogen ist bzw. das Verfahren 
gegen Weisungserfüllung einzustellen ist. Nicht mehr über den Entzug der Fahrerlaub-
nis entscheidet der Strafrichter, wenn trotz Trunkenheitsfahrt ein Fahrverbot in Betracht 
kommt oder nur die Sperrfrist für die Neuerteilung zu bestimmen ist und Ausnahmen im 
Sinne des §  69a II StGB für ein Fahrzeug mit Alkohol-Interlock geschaffen werden. 

Sämtliche Einsatzmöglichkeiten führen zu einem Mehraufwand für die Strafverfol-
gungs- bzw. Strafvollstreckungsbehörden und besonders im Fall des §  69a II StGB auch 
für die Fahrerlaubnisbehörden. Sie erlauben es aber, fundierter und differenzierter31) auf 
die Trunkenheitsfahrt zu reagieren, weshalb zumindest eine der aufgezeigten Möglichkei-
ten in einem Modellversuch getestet werden sollte.

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s 
Prof. Dr. Jan Zopfs
Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht
Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Jakob-Welder-Weg 9
55128 Mainz
E-Mail: zopfs@uni-mainz.de

31) Bezogen auf die Sicherung der Allgemeinheit durch eine verkehrspsychologische Betreuung des Täters, der 
zudem – da ihm nunmehr eine Fahrzeugnutzung legal möglich ist – womöglich weniger Fahrten ohne Fahr- 
erlaubnis begeht; bezogen auf die Belastungen für den Täter durch die Möglichkeit, das Fahrzeug weiter für 
die Berufsausübung oder familiär und im Freizeitbereich zu nutzen.
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Seiten 130–135

ETSC: Drink Driving Monitor*) 

– Auszug – 

Automatic driving bans in Ireland for drink-drivers above 0.5  g/l
The Irish parliament has approved tougher new penalties for drivers caught over the 

legal BAC limit of 0.5  g/l.
Under the new rules, drivers with a BAC between 0.5  g/l and 0.8  g/l will face an auto-

matic three-month driving ban. The previous penalty for that offence was three penalty 
points, but no ban.

The change in the law has faced a tortuous legislative journey after a handful of parlia-
mentarians attempted to delay its adoption.

Meanwhile ETSC’s Irish member the Road Safety Authority (RSA) has revealed that 
more than 50  % of pedestrians killed on Irish roads between 2008 and 2015 had consumed 
alcohol.

More than half of those drinkers had an extremely high blood alcohol concentrate, 
amounting to well over four times the legal driving limit.

The statistics also revealed the peculiar dangers facing pedestrians in rural areas. While 
the majority of deaths occurred in urban centres, most of those pedestrians who had been 
drinking died on rural roads, many of them elderly. Older people are at greatest risk of get-
ting knocked down and killed on Irish roads, with the highest number of pedestrian deaths 
recorded for those aged 75 and over.

Malta cuts drink-driving limit for novice drivers by 75  %
The United Kingdom is now the last EU Member State with a general blood alcohol limit 

of 0.8  g/l, following a decision by Malta to switch to 0.5  g/l.
Scotland lowered its drink-driving limit to 0.5  g/l, in line with most of Europe, in 2014. 

The rest of the UK remains at 0.8 despite estimates for PACTS, ETSC’s UK member, that 
a move to 0.5 could save 25 deaths and 95 serious injuries every year.

The new Maltese traffic regulations also set a 0.2  g/l limit for drivers of commercial 
vehicles and for novice drivers, and a 0.0  g/l limit for bus and coach drivers.

The Maltese plans also include introduction of mandatory assessment, education and 
treatment for drink-driving offenders and “legislative support” to enable law enforcement 
officers to always be able to carry out random breath testing and behavioural roadside tests 
as well as compulsory road testing following a road collision.

*) European Transport Safety Council, ETSC, Drink Driving Monitor, Winter 2019.

Zur Information



Zur Information 131

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

German drivers “underestimating” drink driving risk
The German Road Safety Council (DVR), an ETSC member, says drivers are still under- 

estimating the risks of drink-driving. According to an opinion survey carried out for DVR 
by Ipsos in December, one in four respondents would drink one or two glasses of beer at a 
party within four hours and then drive home by car.

DVR recommends a zero alcohol policy when driving. “It’s best to stick to a clear rule,” 
said DVR Chief Executive Christian kellner. “Those who drive, don’t drink; those who 
drink, don’t drive.”

DVR has long campaigned for an absolute ban on alcohol at the wheel. The organisation 
is also calling for the use of alcohol interlock devices in Germany particularly for reha-
bilitation of repeat drink-driving offenders. Alcohol interlocks are already established as 
an enforcement measure in neighbouring Austria, Belgium, France, the Netherlands and 
Poland – though the Dutch scheme is currently suspended.

Drink-driving deaths in the UK have not decreased since 2010
New data on drink-driving collisions in the UK has been released by the Department for 

Transport.
The figures for 2016, the latest year available, estimate deaths caused by drink driving 

at 230, a similar level to 2010.
According to the research, the total number of collisions where at least one driver or 

rider was over the alcohol limit rose by 6  % to 6,070 in 2016.
In a 2017 report, ETSC’s UK member PACTS said that the UK government “does not 

appear to have a detailed, overall strategy to tackle drink driving” and made a number of 
recommendations including a review of the Blood Alcohol Concentration (BAC) limit (the 
highest in the EU) and a review of the potential role of alcohol interlocks. Since then, one 
UK police force has initiated a voluntary trial of the devices for repeat offenders.

Scotland reduced the BAC limit from 0.8 to 0.5  g/l in its jurisdiction in December 2014.

Czech Republic debates tougher sanctions for drink-driving
Parliamentarians in the Czech Republic are considering tougher penalties for drink-driving.
The leader of the CSSD party in the Parliament, Jan ChvoJka is understood to be con-

sidering changes to the law that could include a lifetime ban for drivers that cause death 
while driving under the influence as well as longer prison sentences. The Prime Minister 
andreJ BaBiš, who is from the ANO 2011 party in the coalition government with the 
CSSD, is reportedly supportive of the tougher penalties.

The UK government said in 2017 that it would propose legislation to allow for life sen-
tences for causing death by drink or drug driving. Italy passed a “road murder” law in 2016 
that included sentencing of up to 12 years in prison for such an offence.

Half of drug drivers involved in fatal collisions in France were also over the drink 
drive limit

New data from France confirms the large overlap between drink and drug driving in fatal 
collisions.

Among the 439 drivers that tested positive for drugs after being involved in a fatal col-
lision in 2017, half (224) also had a Blood Alcohol Concentration (BAC) level above the 
legal limit in France of 0,5  g/l. The proportion is similar for non-fatal collisions.
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The figures were published in the latest road safety annual report from France’s national 
road safety observatory.

The injury risk of drugs combined with alcohol is comparable to the risk of alcohol 
consumption alone at a BAC of 1.2  g/l or above, according to the DRUID project on drug 
driving.

Scotland: new drug driving laws and roadside testing
Scotland will introduce new drug driving limits and roadside testing on 21 October this 

year, it has been announced.
There will be a zero tolerance approach to eight drugs most associated with illegal use, 

including cannabis, heroin and cocaine, with limits set at a level where any claims of acci-
dental exposure can be ruled out.

Meanwhile, a list of other drugs associated with medical use will have limits based on 
impairment and risk to road safety.

The government says this will make it easier to hold drug drivers to account as there 
will no longer be a requirement to prove that someone was driving in an impaired manner.

The regulations, which are set to be voted on by the Scottish Parliament, will permit 
prosecutions where different drug types are found to be above specified levels.

The drugs which will have a zero tolerance limit are benzoylecgonine; cocaine; del-
ta-9-tetrahydrocannabinol (cannabis and cannabinol); ketamine; lysergic acid diethylami-
de (LSD); methylamphetamine; methylenedioxymethaphetamine (MDMA – ecstasy); and 
6-monoacetylmorphine (6-MAM – heroin and diamorphine).

The drugs with medical uses which will have limits based on impairment are clonaze-
pam; diazepam; flunitrazepam; lorazepam; methadone; morphine; oxazepam; and tema-
zepam.

A separate approach will be taken to amphetamine, balancing its legitimate use for medi- 
cal purposes against its abuse.

England and Wales introduced new legislation on drug driving in 2015.
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Cannabis als Medizin

EU: Einsatz von Cannabis in der Medizin soll gefördert werden

Das EU-Parlament hat am 13. Februar 2019 einen Entschließungsantrag*) angenommen, 
in dem mehr finanzielle Förderung für Cannabis-Forschung und eine klare rechtliche De-
finition des Begriffs „medizinisches Cannabis“ gefordert wird. Die EU-Kommission und 
die Mitgliedstaaten sollten finanzielle und rechtliche Hindernisse abbauen, vor denen der 
Einsatz von Cannabis in der Medizin stehe.

„Zu oft wird der Freizeitkonsum von Cannabis mit dem medizinischen Einsatz verwech-
selt“, erklärte der SPD-Abgeordnete tieMo wölken nach der Abstimmung. „Patientinnen 
und Patienten, denen dieser Einsatz helfen kann, müssen legal und sicher versorgt werden 
können.“

Die Wirkstoffe von Cannabis können Schmerzen bei Krebserkrankungen, Übelkeit nach 
Chemotherapien oder Spastiken bei Multipler Sklerose lindern. Teils ist die medizinische 
Wirksamkeit aber umstritten.

USA: Viele Patienten nehmen nach Konsum von medizinischem  
Cannabis als Fahrzeugführer am Straßenverkehr teil

Viele US-amerikanische Patienten fahren nach der Einnahme von medizinischem Can-
nabis Auto. Das haben Forscher der University of Michigan in den USA herausgefunden. 
Den Wissenschaftlern zufolge fuhren mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer Auto, kurz 
nachdem sie Cannabis konsumiert hatten. 21 Prozent der Befragten, also rund jeder Fünfte, 
gab an, bereits „sehr high“ am Steuer gesessen zu haben.

Für die US-Studie, die im Fachblatt „Drug and Alcohol Dependence“ (Volume 195, 
1 February 2019, Pages 193–197; https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.11.016) er-
schien, wurden 790 erwachsene Cannabis-Patienten aus dem Bundesstaat Michigan nach 
ihren Fahrgewohnheiten in den vergangenen sechs Monaten befragt. Die Ergebnisse seien 
beunruhigend schreiben die Forscher und warnen vor den Gefahren von Cannabis im Stra-
ßenverkehr. Reaktionszeit und die Koordinierung litten deutlich unter dem Cannabiskon-
sum. Den meisten Teilnehmern sei die Gefahr nicht bewusst, erklärte Erstautorin erin 
Bonar.

Die Psychologin und ihre Kollegen fordern darum eine bessere Aufklärung der Patien-
ten. Durch den regelmäßigen Konsum bestehe besonders bei dieser Personengruppe eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie high am Straßenverkehr teilnähmen.

73 Prozent der Befragten gaben an, täglich oder fast täglich Cannabis zu nehmen. In 
welcher Form es konsumiert wurde, erhoben die Forscher nicht. Rund ein Viertel der Be-
fragten schätzte, am Tag drei bis vier Stunden high zu sein.

*) Europäisches Parlament 2014–2019, Angenommene Texte, Vorläufige Ausgabe, P8_TA-PROV(2019)0113, 
Einsatz von Cannabis in der Medizin, Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Februar 2019 
zum Einsatz von Cannabis in der Medizin (2018/2775(RSP)).
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Das Aufstellen einer Faustregel zum Cannabis-Konsum für Autofahrer stellt auch die 
Forscher vor Herausforderungen, wie sie berichten. Sie hätten bisher keinen Grenzwert 
festlegen können, der besagt, wann Cannabis-Patienten bedenkenlos ins Auto steigen dürf-
ten.

Einschränkend zu den Ergebnissen schreiben die Forscher, dass die Teilnehmer die An-
gaben zu ihrem Fahrverhalten aus der Erinnerung heraus gemacht hätten. Die Erkenntnisse 
seien zudem nicht unbedingt übertragbar, da nur Patienten aus Michigan interviewt wor-
den seien.

Daten aus Deutschland zu dem Thema fehlen bisher.

(Aus Mitteilungen der Ärzte Zeitung online vom 14. Januar und 14. Februar 2019)
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Schweiz: Revision der Führerausweisvorschriften und neue  
Verkehrsregeln

Der schweizerische Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 14. Dezember 2018 entschie-
den, die Führerausweisvorschriften zu revidieren. Kernpunkte der Revision sind die Kür-
zung der Weiterausbildung während der Probezeit auf einen Tag und die Einführung der 
Möglichkeit, den Lernfahrausweis für Personenwagen (Kat. B) bereits mit 17 Jahren zu 
erwerben.

Die Weiterausbildung wird künftig nur noch einen Tag dauern und muss im ersten Jahr 
nach der Führerprüfung absolviert werden. Sie beinhaltet praktische Übungen und das 
Erleben von Fahrsituationen unter realitätsnahen Bedingungen. 

Wer den Lernfahrausweis vor dem 20. Altersjahr erwirbt, muss neu eine Lernphase von 
zwölf Monaten durchlaufen. Da das Mindestalter für den Erwerb des Führerausweises für 
Personenwagen nicht angehoben werden soll, kann künftig der Lernfahrausweis bereits im 
Alter von 17 Jahren erteilt werden. Für Personen, die den Lernfahrausweis nach dem 20. 
Altersjahr erwerben, gilt die heutige Regelung weiterhin.

Der schweizerische Bundesrat hat das schweizerische Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UVEK, beauftragt, spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten dieser neuen Regelung ihre Auswirkungen zu evaluieren und anschlie-
ßend einen Bericht über die Ergebnisse der Evaluation zu veröffentlichen sowie ihm einen 
Antrag für das weitere Vorgehen zu stellen.

Zudem treten Anfang 2019 diverse vom schweizerischen Bundesrat beschlossene Neu-
erungen des Straßenverkehrsrechts in Kraft. Davon betroffen ist u. a. die schweizerische 
Verkehrszulassungsverordnung (VZV). Darin werden ab dem 1. Januar 2019 die Altersli-
mite der verkehrsmedizinischen Kontrolluntersuchung erhöht. Ab diesem Datum müssen 
sich Autofahrerinnen und Autofahrer erst ab dem Alter von 75 Jahren alle zwei Jahre einer 
medizinischen Untersuchung unterziehen. Bisher bestand diese Pflicht ab 70 Jahren.

(Aus Medienmitteilungen des schweizerischen Bundesamtes für Straßen, ASTRA,
vom 14. und 21. Dezember 2018)
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13 *) 1.  Das bloße Sitzen im unbewegten Fahr-
zeug fällt auch dann nicht unter den Begriff des 
„Führens“ eines Kraftfahrzeugs i. S. d. §  316 StGB, 
wenn der Motor in Betrieb ist.

2.  Ausnahmsweise ist eine Vorlesungssache 
(hier: Erfordernis des §  21 StGB bei §  323a StGB 
und mögliche Wahlfeststellung zwischen §  316 StGB  
und §  323a StGB) ohne Bescheidung zurückzuge-
ben, wenn die zur Vorlegung führende Würdigung 
des Sachverhalts durch das vorlegende Oberlan-
desgericht schlechthin unvertretbar ist. Dies kann 
insbesondere der Fall sein, wenn die dem Revi-
sionsverfahren zugrundeliegenden tatsächlichen 
Feststellungen völlig unzureichend sind und der 
Sachverhalt ungeklärt ist.

Bundesgerichtshof, 
Beschluss vom 9. Oktober 2018 – 4 StR 652/17 – 

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Die Vorlegungssache betrifft die Fragen, ob das 

Tatbestandsmerkmal des Rausches im Sinne des  
§  323a Abs.  1 StGB das sichere Vorliegen zumindest 
der Voraussetzungen des §  21 StGB erfordert und ob 
eine Wahlfeststellung zwischen den Straftatbeständen 
nach §  316 StGB und §  323a StGB möglich ist.

I.  1.  a)  Dem Angeklagten liegt zur Last, „zwischen 
dem 10. Januar 2015, 0:00  Uhr bis 11. Januar 2015, 
9:00  Uhr“ auf der A.-Straße in M. einen Pkw geführt 
zu haben, obwohl er infolge vorangegangenen Alko-
holkonsums fahruntüchtig gewesen sei. Das Amtsge-
richt München hat daher gegen ihn wegen fahrlässiger 
Trunkenheit im Verkehr einen Strafbefehl erlassen und 
eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 40  € festge-
setzt. Auf den Einspruch des Angeklagten hat ihn das 
Amtsgericht München mit Urteil vom 3. September 
2015 aus rechtlichen Gründen freigesprochen. Zwar 
habe der Angeklagte, so das Amtsgericht, „zwischen 
dem 10. Januar 2015 abends und dem 11. Januar 2015, 
9:00  Uhr“ mit einem Pkw trotz vorangegangenen  
Alkoholkonsums die A.-Straße in M. befahren. Es 
habe aber nicht sicher festgestellt werden können, ob 
die Schuldfähigkeit des Angeklagten zum Tatzeitpunkt 
erheblich vermindert oder aufgehoben gewesen sei. 
Eine Wahlfeststellung zwischen den Straftatbeständen 
nach §  316 StGB und §  323a StGB komme nicht in 
Betracht.

b)  Mit Urteil vom 29. April 2016 hat das Landge-
richt München I die gegen den Freispruch des Ange-
klagten gerichtete Berufung der Staatsanwaltschaft 
verworfen und zur Begründung ausgeführt, es habe 
schon nicht festgestellt werden können, dass der An-
geklagte überhaupt ein Fahrzeug im Straßenverkehr 
geführt habe. Seine insoweit selbstbelastenden An-

gaben aus Anlass einer informatorischen Befragung 
durch die Polizei und bei der anschließenden Beschul-
digtenvernehmung seien unverwertbar, weil gegen Be-
lehrungsvorschriften verstoßen worden sei.

c)  Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hat das 
Oberlandesgericht München mit Urteil vom 23. No-
vember 2016 die vorbezeichnete Entscheidung des 
Landgerichts München I aufgehoben und die Sache zu 
neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere 
Strafkammer des Landgerichts München I zurückver-
wiesen. Es hat auf eine Verfahrensrüge der Staatsan-
waltschaft die Angaben des Angeklagten im Ermitt-
lungsverfahren für verwertbar erklärt; ein Verstoß 
gegen Belehrungspflichten habe nicht vorgelegen.

d)  Im zweiten Rechtsgang ist das Landgericht Mün-
chen I in seinem Urteil vom 23. Mai 2017 erneut von 
der Unverwertbarkeit der Angaben des Angeklagten 
im Ermittlungsverfahren ausgegangen, weshalb, so 
das Landgericht, weiterhin nicht nachzuweisen sei, 
dass der Angeklagte überhaupt ein Kraftfahrzeug ge-
führt habe. Dazu hat das Landgericht im Wesentlichen 
folgende Feststellungen getroffen:

aa)  Der Angeklagte wurde am 11. Januar 2015 
kurz nach 9:00 Uhr von zwei Polizeibeamten in dem 
auf einem Kundenparkplatz abgestellten Pkw seiner 
Ehefrau angetroffen. Der Angeklagte schlief bei lau-
fendem Motor. In den zwei linken Reifen des Fahr-
zeugs befand sich keine Luft mehr. Als der Angeklagte 
nach mehrmaligem Ansprechen und Anklopfen die 
Seitenscheibe öffnete, war deutlicher Alkoholgeruch 
wahrnehmbar. Obwohl die Polizeibeamten von einer 
Straftat nach §  316 StGB oder §  315c StGB ausgin-
gen, wurde der Angeklagte ohne Belehrung zum 
Sachverhalt befragt. Der Angeklagte machte darauf-
hin Angaben zur Sache, ebenso in der anschließenden 
Beschuldigtenvernehmung, der keine qualifizierte 
Belehrung vorausgegangen war. Dem Angeklagten 
wurden um 10:05 Uhr und um 10:25 Uhr Blutproben 
entnommen, die Blutalkoholkonzentrationen von 2,09 
Promille bzw. 2,07 Promille aufwiesen.

bb)  Das Landgericht hat überdies ausgeführt, dass 
bei einem „Tatzeitraum gegen 0:00  Uhr“ die wahr-
scheinliche Blutalkoholkonzentration bei 4,19 Promil-
le gelegen habe, so dass von einer aufgehobenen Ein-
sichts- und Steuerungsfähigkeit ausgegangen werden 
müsse. Bei einer Fahrt kurz vor 9:00 Uhr sei hingegen 
von einer Blutalkoholkonzentration von wahrschein-
lich 2,07 bis 2,09 Promille auszugehen, wobei nicht 
feststellbar sei, ob die Einsichts- und Steuerungsfähig-
keit des Angeklagten zu diesem Zeitpunkt erheblich 
vermindert gewesen sei.

cc)  Der Angeklagte sei daher, so das Landgericht, 
mangels festgestellter Fahrereigenschaft bereits aus 
tatsächlichen Gründen freizusprechen. Zudem hat es 
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darauf verwiesen, dass „selbst für den Fall der Ver-
wertbarkeit“ unklar bleibe, ob eine Trunkenheitsfahrt 
nach § 316 StGB oder eine Vollrauschtat gemäß § 323a 
StGB vorgelegen habe. Somit müsse der Angeklagte 
auch aus Rechtsgründen freigesprochen werden, da 
eine Wahlfeststellung zwischen den Straftatbeständen 
nach § 316 StGB und nach § 323a StGB nicht möglich 
sei.

dd)  Gegen dieses Urteil hat die Staatsanwaltschaft 
Revision eingelegt und insbesondere mit einer Verfah-
rensrüge erneut die fehlerhaft unterbliebene Verwer-
tung der Angaben des Angeklagten im Ermittlungsver-
fahren beanstandet.

2.  Das Oberlandesgericht München hält die Revisi-
on der Staatsanwaltschaft für zulässig und begründet. 
Es sieht sich an der beabsichtigten Entscheidung aber 
durch das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe 
vom 21. September 2004 (1 Ss 102/04, NJW 2004, 
3356) gehindert. Es hat daher die Sache durch Be-
schluss vom 8. Dezember 2017 dem Bundesgerichts-
hof zur Entscheidung der Rechtsfragen vorgelegt, 

„ob
(1) das Tatbestandsmerkmal des Rausches nach  
§  323a StGB erfordert, dass zumindest die Vor-
aussetzungen des §  21 StGB sicher vorliegen, und
(2) eine Wahlfeststellung zwischen den Straftat-
beständen des §  316 StGB und des §  323a StGB 
möglich ist.“

Diese Rechtsfragen sind nach Auffassung des Ober-
landesgerichts entscheidungserheblich, da das Land-
gericht zwar „angedeutet“ habe, dass es aufgrund einer 
Unverwertbarkeit der Angaben des Angeklagten im 
Ermittlungsverfahren bereits von seiner Fahrereigen-
schaft nicht überzeugt sei. Diese Bedenken teile der 
vorlegende Senat jedoch nicht, so dass keine Zweifel 
an der Fahrereigenschaft des Angeklagten bestünden. 
Somit komme es „für den weiteren Gang des Verfah-
rens“ entscheidend auf die Beantwortung der Vorlage-
fragen an.

3.  Der Generalbundesanwalt hat beantragt zu be-
schließen, dass das Tatbestandsmerkmal des Rausches 
im Sinne des §  323a StGB das sichere Vorliegen der 
Voraussetzungen des §  21 StGB nicht erfordere und 
dass eine (echte) Wahlfeststellung zwischen den Straf-
tatbeständen des §  316 StGB und des §  323a StGB 
nicht möglich sei.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II. Der Senat gibt die Sache an das Oberlandesge-

richt München zurück. Die Voraussetzungen für die 
Vorlegung sind nicht gegeben (§  121 Abs.  2 Nr.  1 
GVG), da sich die vorgelegten Rechtsfragen bei dem 
zu beurteilenden Sachverhalt nicht stellen, es mithin 
an der Entscheidungserheblichkeit fehlt.

1.  Ob die tatsächlichen Feststellungen des Tat-
richters, von denen die rechtliche Auffassung des 
vorlegenden Oberlandesgerichts im Revisionsver-
fahren ausgeht, eine ausreichende Grundlage für die 
beabsichtigte Entscheidung bilden, hat der Bundes-
gerichtshof nicht im Einzelnen nachzuprüfen; es ge-
nügt, dass die diesbezügliche Auffassung des vorle-

genden Oberlandesgerichts jedenfalls vertretbar ist 
(vgl. BGH, Beschlüsse vom 26. Oktober 2010 – 3 
StR 6/00, BGHSt 46, 178, 179; vom 23. Mai 1969 – 4 
StR 585/68, BGHSt 22, 385, 386; KK-StPO/Hannich,  
7.  Aufl., §  121 GVG Rn.  43; LR-StPO/Franke,  
26.  Aufl., §  121 GVG Rn.  77; SSW-StPO/Quentin,  
3.  Aufl., §  121 GVG Rn.  21). Ausnahmsweise ist eine 
Sache aber ohne Bescheidung zurückzugeben, wenn 
die zur Vorlegung führende Würdigung des Sach-
verhalts durch das vorlegende Oberlandesgericht 
schlechthin unvertretbar ist (vgl. BGH, Beschlüsse 
vom 21. Februar 1968 – 2 StR 360/67, BGHSt 22, 94, 
100; vom 17. März 1988 – 1 StR 361/87, BGHSt 35, 
238, 240; vom 29. März 1990 – 1 StR 22/90, BGHSt 
36, 389, 393; LR-StPO/Franke, a. a. O., §  121 GVG 
Rn.  78). Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn 
die dem Revisionsverfahren zugrundeliegenden tat-
sächlichen Feststellungen völlig unzureichend sind 
und der Sachverhalt ungeklärt ist (vgl. BGH, Beschlüs-
se vom 27. September 2002 – 5 StR 117/02, NStZ-RR 
2003, 12, 13; vom 13. Juli 1978 – 4 StR 82/78, BGHSt 
28, 72, 74; KK-StPO/Hannich, a. a. O., §  121 GVG  
Rn.  44; LR-StPO/Franke, a. a. O., §  121 GVG Rn. 78).

2.  Gemessen daran ist das Oberlandesgericht Mün-
chen zu Unrecht davon ausgegangen, die aufgewor-
fenen Rechtsfragen seien (bereits) im gegenwärtigen 
Verfahrensstadium entscheidungserheblich.

a) Nach den für das Revisionsverfahren bindenden 
Feststellungen im angefochtenen Urteil des Landge-
richts stellen sich die der Vorlage zugrundeliegenden 
Rechtsfragen nicht. Dem Urteil des Landgerichts Mün-
chen I sind keinerlei Feststellungen dahin zu entneh-
men, dass der Angeklagte überhaupt ein Fahrzeug in 
alkoholisiertem Zustand geführt hat. Das Landgericht 
hat – entgegen den Ausführungen im Vorlagebeschluss 
– die fehlende Überzeugung von der Fahrereigenschaft 
des Angeklagten nicht bloß „angedeutet“, sondern 
dieses Tatbestandsmerkmal ausdrücklich nicht festge-
stellt („Die Fahrereigenschaft konnte weder im Sinne 
des §  316 StGB noch im Sinne des §  323a StGB fest-
gestellt werden.“) und dies auf der Grundlage seiner 
Rechtsauffassung zum Vorliegen eines Verwertungs-
verbots hinsichtlich der Angaben des Angeklagten 
im Ermittlungsverfahren beweiswürdigend unterlegt. 
Somit liegen dem Revisionsverfahren vor dem Ober-
landesgericht München Feststellungen zugrunde, aus 
denen sich weder unter dem Gesichtspunkt von §  316 
StGB noch unter dem des §  323a StGB ein strafbarer 
Sachverhalt ergibt. Das bloße Sitzen im unbewegten 
Fahrzeug fällt auch dann nicht unter den Begriff des 
„Führens“ eines Kraftfahrzeugs, wenn der Motor in 
Betrieb ist (vgl. OLG Düsseldorf, NZV 1992, 197 f.; 
Fischer, StGB, 65. Aufl., §  315c Rn.  3b; MüKo-StGB/
Pegel, 2. Aufl., §  316 Rn.  6 und §  315c Rn.  15).

b)  Dass das Oberlandesgericht München zum Aus-
druck gebracht hat, es bestünden – aus seiner Sicht 
– keine Zweifel an der Fahrereigenschaft des Ange-
klagten, vermag die fehlenden Feststellungen, die der 
Tatrichter unter Bindung an die Rechtsauffassung des 
Oberlandesgerichts München als Revisionsgericht zu 
treffen hat, nicht zu ersetzen. Zudem kommt es für die 

9

10

11

12

13

14

15

16



Rechtsprechung138

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

Entscheidungserheblichkeit der vorgelegten Rechts-
fragen nicht lediglich darauf an, dass der Angeklagte 
das Fahrzeug überhaupt alkoholisiert geführt hat. Erst 
wenn nach tatrichterlicher Würdigung des Sachver-
halts zusätzlich ein Tatzeitfenster offenbleibt, das bei 
der daran anknüpfenden Schuldfähigkeitsbewertung 
sowohl eine voll erhaltene als auch eine aufgehobe-
ne Schuldfähigkeit als möglich erscheinen lässt, sind 
die vorgelegten Rechtsfragen entscheidungserheblich. 
Gerade insofern ist der Sachverhalt in dem angefoch-
tenen Urteil aber ungeklärt geblieben.

c)  Die Entscheidungserheblichkeit ergibt sich auch 
nicht unter Berücksichtigung des Gesamtzusammen-
hangs der Ausführungen in dem Urteil des Landge-
richts München I vom 23. Mai 2017. Soweit sich die-
ses exemplarisch zur Schuldfähigkeit des Angeklagten 
in dem im Strafbefehl genannten Tatzeitraum verhält 
und auf die damit verbundene rechtliche Problematik 
der Vorlegungsfragen verweist, handelt es sich ersicht-
lich um bloße Hilfserwägungen und – unabhängig von 
der prozessualen Bedenklichkeit eines solchen Vorge-
hens – nicht um alternative Feststellungen, ausgehend 
von der Verwertbarkeit der Angaben des Angeklagten. 
Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass das Landge-
richt schon keine Beweiswürdigung zu der Frage der 
möglichen Tatzeitfenster vorgenommen hat, sondern 
abschließend sogar Zweifel an dem im Strafbefehl ge-
nannten Tatzeitraum zum Ausdruck gebracht hat.

14. *) 1.  Soll gegen den Angeklagten wegen einer 
nicht im Katalog des §  69 Abs.  2 StGB enthaltenen 
Straftat eine isolierte Sperrfrist für die Erteilung 
einer Fahrerlaubnis angeordnet werden (§  69a 
Abs.  1 Satz  3 StGB), so ist die Vornahme einer Ge-
samtwürdigung der Tatumstände und der Täter-
persönlichkeit durch den Tatrichter zum Beleg der 
fehlenden Eignung des Angeklagten zum Führen 
von Kraftfahrzeugen erforderlich. Der erforderli-
che Umfang der Darlegung ist hierbei einzelfallab-
hängig.

2.  Bei typischen Verkehrsdelikten, zu denen 
auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis zählt, liegt es 
zwar nicht fern, dass der Täter zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs ungeeignet und daher eine isolierte 
Sperrfrist anzuordnen ist. Eine auf den Einzelfall 
bezogene Begründung macht dies indes nicht ent-
behrlich. 

3.  Bei der Bemessung der Sperrfrist bedarf 
es der Darlegung der Prognoseentscheidung zur 
Dauer der voraussichtlichen Ungeeignetheit des 
Täters. 

Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 13. September 2018 – 1 StR 439/18 –

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

laubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht gerin-
ger Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum Handeltrei-

ben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, 
wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln 
sowie vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu 
einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun 
Monaten verurteilt und bestimmt, dass die Verwal-
tungsbehörde dem Angeklagten vor Ablauf von zwei 
Jahren ab Rechtskraft des Urteils keine Fahrerlaubnis 
erteilen darf. Im Übrigen hat es ihn freigesprochen.

Die gegen seine Verurteilung gerichtete und auf 
die Beanstandung der Verletzung materiellen Rechts 
(unter Ausnahme der Nichtanwendung des §  64 StGB) 
gestützte Revision des Angeklagten hat mit der Sach-
rüge in dem aus der Entscheidungsformel ersichtlichen 
Umfang Erfolg (§  349 Abs.  4 StPO) [Auf die Revisi-
on des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts 
Nürnberg-Fürth vom 9. April 2018 aufgehoben, 

a)  im Schuldspruch mit den zugehörigen Feststel-
lungen, soweit der Angeklagte wegen unerlaubter Ein-
fuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge 
in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten Handel- 
treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer 
Menge verurteilt worden ist; 

b)  soweit die Verwaltungsbehörde angewiesen wor-
den ist, dem Angeklagten vor Ablauf von zwei Jahren 
ab Rechtskraft des vorgenannten Urteils keine neue 
Fahrerlaubnis zu erteilen und 

c)  im Ausspruch über die Gesamtfreiheitsstrafe.]; 
im Übrigen ist das Rechtsmittel unbegründet im Sinne 
des § 349 Abs. 2 StPO.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1.  Die auf die Sachrüge veranlasste umfassende 

Überprüfung des Urteils hat hinsichtlich der Schuld-
sprüche wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungs-
mitteln sowie vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaub-
nis und der insoweit verhängten Einzelfreiheitsstrafen 
keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten 
ergeben. Lediglich die Anordnung der Sperrfrist kann 
nicht bestehen bleiben. Dagegen hält der Schuldspruch 
wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in 
nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum 
unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in 
nicht geringer Menge rechtlicher Nachprüfung nicht 
stand. […]

2.  Die Anordnung einer Maßregel der Besserung 
und Sicherung ist im Urteil gemäß §  267 Abs.  6  
Satz  1 StPO zu begründen. Soll gegen den An-
geklagten wegen einer nicht im Katalog des §  69  
Abs.  2 StGB enthaltenen Straftat eine isolierte Sperr-
frist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis angeordnet 
werden (§  69a Abs.  1 Satz [3] StGB), so ist die Vor-
nahme einer Gesamtwürdigung der Tatumstände und 
der Täterpersönlichkeit durch den Tatrichter zum 
Beleg der fehlenden Eignung des Angeklagten zum 
Führen von Kraftfahrzeugen erforderlich. Der erfor-
derliche Umfang der Darlegung ist hierbei einzelfall- 
abhängig. Zwar liegt es bei typischen Verkehrsdelik-
ten, zu denen Fahren ohne Fahrerlaubnis zählt, nicht 
fern, dass der Täter zum Führen eines Kraftfahrzeugs 
ungeeignet und daher eine isolierte Sperrfrist anzu-
ordnen ist (BGH, Beschlüsse vom 19. Juni 2018 – 2 
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StR 211/18, juris Rn.  7 m. w. N. und vom 17. Dezem-
ber 2014 – 3 StR 487/14, juris Rn.  3, NStZ-RR 2015, 
123; Urteil vom 5. September 2006 – 1 StR 107/06, 
NStZ-RR 2007, 40). Eine auf den Einzelfall bezoge-
ne Begründung macht dies indes nicht entbehrlich. 
Zudem bedarf es bei der Bemessung der Sperrfrist 
der Darlegung der Prognoseentscheidung zur Dauer 
der voraussichtlichen Ungeeignetheit des Täters (vgl. 
BGH, Beschlüsse vom 19. Juni 2018 – 2 StR 211/18, 
juris Rn. 7 und vom 22. Oktober 2002 – 4 StR 339/02, 
NZV 2003, 46).

Diesen Anforderungen genügt das angefochtene 
Urteil nicht. Die Strafkammer hat ihre Überlegungen 
zur Anordnung der Maßregel sowie zur Dauer der 
isolierten Sperrfrist nicht dargelegt. Mangels jegli-
cher Ausführung zur Begründung des Maßregelaus-
spruchs ist nicht nachvollziehbar, welche Kriterien 
für die Strafkammer bei der Anordnung der isolierten 
Sperrfrist und der Bestimmung ihrer Länge leitend ge-
wesen sind. Dies erschließt sich auch nicht aus dem 
Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe, auch wenn 
die rechtskräftigen Verurteilungen des Angeklagten 
wegen vorsätzlichem Fahren trotz Fahrverbots und 
fahrlässigem Fahren ohne Fahrerlaubnis für dessen 
charakterlichen Eignungsmangel sprechen.

Die zugehörigen Feststellungen sind von dem 
Rechtsfehler nicht betroffen und können deshalb be-
stehen bleiben (§ 353 Abs. 2 StPO). Die neu zur Ent-
scheidung berufene Strafkammer ist allerdings nicht 
gehindert, weitere Feststellungen zu treffen, sofern sie 
den bereits bestehenden nicht widersprechen.

15. 1.  Die bußgeldrechtliche Ahndung einer Dro-
genfahrt nach §  24a I oder II StVG scheidet gemäß 
§  24a II 3 StVG aus, wenn die im Blut des Betroffe-
nen nachgewiesene Substanz aus der bestimmungs-
gemäßen Einnahme eines für einen konkreten 
Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels her-
rührt, d. h. der Einfluss der Substanz allein auf der 
Einnahme der sich aus der ärztlichen Verordnung 
vorgegebenen Dosierung und auch nicht auf einer 
sonstigen missbräuchlichen Verwendung beruht.

2.  Bringt der Betroffene vor, die nachgewiesene 
berauschende Substanz beruhe auf der bestim-
mungsgemäßen Einnahme als Arzneimittel gemäß 
einer für ihn ausgestellten ärztlichen Verordnung, 
hat sich das Tatgericht hiermit näher zu befassen, 
sofern es nicht von einer reinen Schutzbehauptung 
ausgeht. Die tatrichterliche Beweiswürdigung er-
weist sich deshalb als lückenhaft, wenn sich aus dem 
Urteil nicht ergibt, warum der Einwand des Vorlie-
gens der gesetzlichen Voraussetzungen des §  24a II 
3 StVG als unbeachtlich angesehen worden ist.

Oberlandesgericht Bamberg, 
Beschluss vom 2. Januar 2019 – 2 Ss OWi 1607/18 –

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

ahndeten Betroffenen wegen einer fahrlässigen Dro-

genfahrt (Tatzeit: 15.12.2017; festgestellte THC-Kon-
zentration: 11 ng/ml) gemäß §  24a II, III StVG zu einer 
Geldbuße von 1.000  EUR und ordnete gegen ihn ein 
Fahrverbot für die Dauer von 3 Monaten an. Die hier-
gegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Betroffenen 
führte zur Urteilsaufhebung und Zurückverweisung 
der Sache an das Amtsgericht.

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

und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde des 
Betroffenen ist begründet. Die Sachrüge hat – zumin-
dest vorläufig – Erfolg. Der Schuldspruch wegen eines 
fahrlässigen Verstoßes gegen §  24a II und III StVG 
hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Die ihm zu-
grunde liegende Beweiswürdigung ist lückenhaft und 
ermöglicht dem Senat daher nicht die gebotene Nach-
prüfung (§§  261, 267 StPO i. V. m. §  71 I OWiG).

1.  Nach den Feststellungen des Amtsgerichts im 
Rahmen der Beweiswürdigung hat sich der Betroffene 
„letztlich mit einem Geständnis eingelassen“, jedoch 
geltend gemacht, es habe sich um medizinisch ver-
ordnetes Cannabis gehandelt, weshalb er glaube, dass 
er insoweit berechtigt Auto gefahren sei. Ausweislich 
der Angaben der polizeilichen Kontrollbeamtin hatte 
der Betroffene nach Belehrung und auf Anfrage an-
gegeben, er habe das Cannabis wegen körperlicher 
Beschwerden eingenommen, da er eine Beinprothese 
am rechten Bein trage. Nach den Ausführungen der 
gerichtlich beauftragten Sachverständigen, denen das 
Amtsgericht folgte, mache es „für die Drogenintoxi-
kation aufgrund Cannabis mit entsprechenden Aus-
fallerscheinungen keinen Unterschied [...], ob es sich 
um illegal erworbenes Marihuana oder zu medizini-
schen Zwecken verordnetes handle, da es sich um den 
gleichen Wirkstoff handle“. Der Betroffene habe den 
„Grenzwert im Anhang zu §  24a StVG“ […] um mehr 
als das 10-fache des zulässigen Wertes überschritten. 
Auf der Grundlage dieser Beweisergebnisse hat es das 
Amtsgericht „für vollkommen unbedeutend“ gehalten, 
„ob der Betroffene Marihuana sich auf dem Schwarz-
markt besorgt hat oder ob er medizinisch verordnetes 
Marihuana konsumiert“ hat.

2.  Diese Erwägungen sind lückenhaft und tragen 
eine Verurteilung des Betroffenen wegen eines fahr-
lässig begangenen Verstoßes gegen §  24a II i. V. m. III 
StVG nicht.

a)  Zwar ist es allein Aufgabe des Tatrichters, den 
Sachverhalt festzustellen und die Ergebnisse der Be-
weisaufnahme zu würdigen. Er hat insoweit ohne 
Bindung an gesetzliche Beweisregeln und nur seinem 
Gewissen verantwortlich zu überprüfen, ob er an sich 
mögliche Zweifel überwinden und sich von einem 
bestimmten Tathergang überzeugen kann oder nicht 
(vgl. BGH NJW 1979, 2318). Allein in seinen Ver-
antwortungsbereich fällt, mögliche, wenn auch nicht 
zwingende Folgerungen aus bestimmten Tatsachen zu 
ziehen und zu bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen er zu einer bestimmten Überzeugung kommt. 
Die Überprüfung der tatrichterlichen Beweiswürdi-
gung im Rahmen der Rechtsbeschwerde ist demnach 
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auf die Frage beschränkt, ob dem Tatrichter dabei 
Rechtsfehler unterlaufen sind. Das ist insbesonde-
re dann der Fall, wenn die Beweiswürdigung in sich 
widersprüchlich, unklar oder lückenhaft ist, gegen 
Denkgesetze oder gegen gesicherte Erfahrungssätze 
verstößt.

b)  Soweit der Tatrichter gemeint hat, sich mit dem 
Vorbringen des Betroffenen, wonach es sich bei dem 
von ihm eingenommenen Cannabis um „medizinisch 
verordnetes“ gehandelt habe, nicht weiter befassen 
zu müssen, weil es nicht von Bedeutung sei, ob der 
Betroffene „auf dem Schwarzmarkt“ besorgtes oder 
„medizinisch verordnetes Marihuana“ konsumiert 
habe, da er in keinem Fall ein Kfz habe führen dür-
fen, wenn in seinem Blut eine Wirkstoffkonzentration 
von THC „über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert“ 
erreicht sei, offenbart dies ein rechtsfehlerhaftes Ver-
ständnis der sog. Medikamentenklausel nach §  24a II 
3 StVG. Die Vorschrift des §  24a II 1 StVG gilt nach 
§  24a II 3 StVG nämlich dann nicht, wenn die Sub-
stanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines 
für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen 
Arzneimittels herrührt, wobei die Einnahme des Arz-
neimittels auf einer ärztlichen Verordnung beruhen 
muss und das Arzneimittel nicht missbräuchlich oder 
überdosiert verwendet worden sein darf (jurisPK/Nie-
haus Straßenverkehrsrecht §  24a StVG Rn.  29; König,  
in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht,  
45.  Aufl., §  24a StVG Rn.  22; Hühnermann, in:  
Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, Straßenverkehrs-
recht, 25.  Aufl. §  24a StVG Rn.  5d; vgl. auch KG, Be-
schl. v. 30.07.2015 – 162 Ss 64/15 = BA 53 <2016>, 
188 = VRS 129 <2015>, 220 und Maatz, BA 36 
<1999>, 146, 148). Wenn somit bei dem Betroffenen 
die gesetzlichen Voraussetzungen des §  24a II 3 StVG 
vorgelegen hätten, d. h. die in seinem Blut nachgewie-
sene Substanz (hier THC) aus der bestimmungsgemä-
ßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheits-
fall verschriebenen Arzneimittels herrührte, so wäre 
das Verhalten des Betroffenen nicht ordnungswidrig 
nach §  24a II 1 StVG. Aus dem Erfordernis der bestim-
mungsgemäßen Einnahme folgt allerdings zugleich, 
dass es bei der Ahndung als Ordnungswidrigkeit 
bleibt, wenn der Einfluss der nachgewiesenen Subs-
tanz auf einem nicht der Verordnung bzw. der darin 
vorgegebenen Dosierungsanleitung entsprechenden 
Konsum oder auf sonstigem Missbrauch der Substanz 
beruht (König a. a. O. m. w. N.). Nachdem der Betrof-
fene sich ausdrücklich darauf berufen hatte, ärztlich 
verordnetes Cannabis konsumiert zu haben, und der 
Tatrichter diese Einlassung ersichtlich auch nicht als 
Schutzbehauptung bewertet hat, hätte sich das amts-
gerichtliche Urteil mit der behaupteten Einnahme von 
Cannabis als Medikament jedenfalls näher befassen 
müssen.

c)  Ob die sog. Medikamentenklausel nach §  24a II 
3 StVG vorliegend eingreift oder nicht, vermag der 
Senat auf der Grundlage der im Urteil getroffenen 
Feststellungen nicht zu überprüfen. So schweigt das 
Urteil schon zur Form des verfahrensgegenständlich 
konsumierten Cannabis/Marihuana. Cannabis kann 

aber auch in Form von Medizinal-Cannabisblüten 
zu Therapiezwecken anwendbar sein und unter be-
stimmten Umständen auch ärztlich verordnet werden 
(vgl. zum Ganzen Graw/Mußhoff, BA 2016, 289 ff.). 
Darüber hinaus lässt das angefochtene Urteil jegliche 
Feststellungen dazu vermissen, ob die eingenommene 
Substanz durch einen Arzt verordnet, zur Behandlung 
einer konkreten Krankheit eingenommen und die Do-
sierungsanweisung beachtet worden ist (KG a. a. O. 
unter Hinweis auf Maatz a. a. O.). Beachtet der Betrof-
fene sie nicht und nimmt er am Straßenverkehr teil, 
kann er sich nach §  24a II 1 StVG ordnungswidrig ver-
halten (KG a. a. O.). […]

16. Die Existenz eines Beweisverbots ist auch 
dann allein nach der im Zeitpunkt der Hauptver-
handlung gültigen Verfahrensvorschrift (hier: Blut- 
entnahmeanordnung nach der am 24.08.2017 in 
Kraft getretenen Fassung des § 81a II 2 StPO vom 
17.08.2017 <BGBl. I S. 3202/3203>) zu beurteilen, 
wenn diese im Unterschied zu der im Zeitpunkt der 
Maßnahmeanordnung gültigen ein Beweisverbot 
nicht (mehr) vorsieht und keine abweichende Über-
gangsregelung getroffen wurde (u.a. Anschluss an 
OLG Rostock, Beschl. v. 03.11.2017 – 20 RR 85/17 
= Blutalkohol 55 <2018>, 75 = NStZ-RR 2018, 114 
= NZV 2018, 196 = DAR 2018, 391).

Oberlandesgericht Bamberg, 
Beschluss vom 26. Oktober 2018 – 3 Ss OWi 1410/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Nachprüfung des Urteils aufgrund der Rechts-

beschwerde hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des 
Betroffenen ergeben (§  349 II StPO i. V. m. §  79 III 1 
OWiG). […]

Ergänzend bemerkt der Senat:
Die Rüge, das Ergebnis der Blutentnahme hätte 

nicht verwertet werden dürfen, weil die Rechtsbe-
schwerde einen Verstoß gegen den Richtervorbehalt 
nach §  81a II StPO i. V. m. §  46 IV OWiG erkennen 
will, dringt nicht durch. Aufgrund der Neufassung 
des §  46 IV 2 OWiG mit Wirkung vom 24.08.2017 
ist der Richtervorbehalt bei Verdacht einer Ordnungs-
widrigkeit nach §  24a StVG gestrichen worden. Der 
Umstand, dass die Maßnahme vor Inkrafttreten dieser 
Novellierung getroffen worden war, ist ohne Bedeu-
tung. Da es sich um eine Vorschrift des Prozessrechts 
handelt, kommt es allein auf die Rechtslage im Zeit-
punkt der Hauptverhandlung an (vgl. BGH, Urt. v. 
27.11.2008 – 3 StR 342/08 = BGHSt 53, 64 = NJW 
2009, 791 = NStZ 2009, 224 = wistra 2009, 196 = 
BGHR StPO §  100a Verwertbarkeit 2 = StV 2009, 398 
= JR 2010, 493; OLG Rostock, Beschl. v. 03.11.2017 
– 20 RR 85/17 = Blutalkohol 55 <2018>, 75 = NStZ-
RR 2018, 114 = NZV 2018, 196 = DAR 2018, 391, 
jeweils m. w. N.).

(Mitgeteilt von Richter am Oberlandesgericht  
Dr. Georg Gieg, Bamberg)
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17. 1. Die Mitteilung der Fundstelle eines in der 
Hauptverhandlung verlesenen Sachverständigen-
gutachtens im Urteil kann die unterbliebene Dar-
stellung des wesentlichen Inhalts des Gutachtens 
nicht ersetzen.

2. Aus der Blutalkoholkonzentration allein kann 
ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht auf vor-
sätzliches Handeln in Bezug auf die Fahruntüchtig-
keit geschlossen werden.

Oberlandesgericht Dresden,
Beschluss vom 10. Oktober 2018  

– 2 OLG 22 Ss 399/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Torgau verhängte gegen den An-

geklagten am 5. März 2018 wegen vorsätzlicher Trun-
kenheit im Verkehr die Geldstrafe von 40 Tagesätzen 
in Höhe von 43 EUR, entzog seine Fahrerlaubnis, zog 
seinen Führerschein ein und wies die Verwaltungsbe-
hörde an, dem Angeklagten vor Ablauf von 11 Mona-
ten keine neue Fahrererlaubnis zu erteilen.

Dagegen richtet sich die Sprungrevision des An-
geklagten, mit der die Verletzung sachlichen Rechts 
gerügt wird. Die Generalstaatsanwaltschaft hat bean-
tragt die Revision als unbegründet zu verwerfen. Das 
Rechtsmittel hat Erfolg und führt zur Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung sowie zur Zurückverwei-
sung.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beweiswürdigung des Amtsgerichts hält sach-

lich-rechtlicher Überprüfung nicht stand.
Die Beweiswürdigung ist Sache des Tatrichters  

(§  261 StPO). Zu deren Überprüfung ist das Revisions-
gericht nur eingeschränkt berufen und in der Lage. Es 
hat die tatrichterliche Entscheidung grundsätzlich hin-
zunehmen und sich auf die Prüfung zu beschränken, 
ob die Urteilsgründe Rechtsfehler enthalten. Diese 
sind namentlich dann gegeben, wenn die Beweiswür-
digung lückenhaft, in sich widersprüchlich oder un-
klar ist oder gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze 
verstößt. Die Urteilsgründe müssen erkennen lassen, 
dass die Beweiswürdigung auf einer tragfähigen, ver-
standesmäßig einsehbaren Tatsachengrundlage beruht, 
und dass die vom Gericht gezogenen Schlussfolgerun-
gen nicht lediglich Vermutungen sind, für die es weder 
eine belastbare Tatsachengrundlage noch einen gesi-
cherten Erfahrungssatz gibt (vgl. nur BGH, Beschluss 
vom 20. Dezember 2017 – 2 StR 513/16, juris).

1.  Das Gericht gründet seine Überzeugung hinsicht-
lich der Tatzeit-Blutalkoholkonzentration auf das in 
der Hauptverhandlung verlesene Begleitstoffanalyse-
gutachten und schließt sich diesem im Ergebnis an, 
was grundsätzlich keinen Bedenken unterliegt. Der 
Tatrichter darf sich mangels hinreichender eigener 
Kenntnisse auf den für die Urteilsfindung maßgebli-
chen Wissensgebieten darauf beschränken, sich der 
Beurteilung von Sachverständigen hinsichtlich der 
einschlägigen Fachfragen anzuschließen: Doch ist er 
dann verpflichtet, die wesentlichen Grundlagen anzu-

geben, an die die Schlussfolgerungen des Gutachtens 
anknüpfen, um eine revisionsrechtliche Überprüfung 
zu ermöglichen (BGH Beschluss vom 06.01.1986 
– 4 StR 48/86, juris; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO,  
61. Auflage §  267 Rdn.  13 m. w. N.).

Vorliegend werden die wesentlichen Anknüpfungs-
tatsachen und Darlegungen des Sachverständigen 
nicht wiedergegeben. Die Mitteilung der Fundstelle 
des verlesenen Gutachtens im Urteil kann die unter-
bliebene Darstellung des wesentlichen Inhalts des 
Gutachtens nicht ersetzen. Die Verweisungserlaubnis 
in §  267 Abs.  1 Satz  3 StPO (Verweisung auf Abbil-
dungen) und die Ermächtigung zur Bezugnahme in  
§  267 Abs.  4 Satz  1, 2. Halbsatz StPO schließen zu-
gleich das Verbot sonstiger Bezugnahmen ein, soweit 
mit ihr notwendige Teile der schriftlichen Urteilsbe-
gründung ersetzt werden sollen (Karlsruher Kom-
mentar, StPO 7. Aufl. §  267 Rdnr.  3; Meyer-Goßner, 
a. a. O. §  267 Rdnr.  8; vgl. auch BGH, Beschluss vom 
12. August 2010, 3 StR 227/10; juris).

Die Beweiswürdigung ist daher lückenhaft. Auf 
dem Rechtsfehler beruht das Urteil auch.

Dem steht nicht entgegen, dass das Gericht dem 
Angeklagten zumindest einen Teil des behaupteten 
Nachtrunks geglaubt und auf dieser Grundlege eigene 
Berechnungen zur Tatzeit-Blutalkoholkonzentration 
vorgenommen hat. Mangels Nachvollziehbarkeit des 
Ergebnisses des Begleitstoffanalysegutachtens kann 
das Revisionsgericht nicht überprüfen, ob die Einlas-
sung des Angeklagten zu weitaus größeren Mengen 
des Nachtrunks überhaupt als widerlegt angesehen 
werden kann oder ob seine Behauptungen durch das 
Ergebnis der angestellten Untersuchung doch ganz 
oder zu einem größeren als vom Gericht angenomme-
nen Teil gestützt werden.

2.  Das Gericht nimmt zudem an, dass der Ange-
klagte aufgrund der Gesamtumstände seine Fahrun-
tüchtigkeit erkannt, zumindest aber billigend in Kauf 
genommen hat.

Aus der Blutalkoholkonzentration allein kann nicht 
ohne Hinzutreten weiterer Umstände auf vorsätzliches 
Handeln in Bezug auf die Fahruntüchtigkeit geschlos-
sen werden. Zwar liegt bei einer die Grenze absoluter 
Fahrunsicherheit weit übersteigenden Alkoholisierung 
nahe, dass der Täter seine Unfähigkeit das Fahrzeug 
sicher zu führen, zumindest für möglich hält und in 
Kauf nimmt. Auf der anderen Seite nimmt die Kritik- 
und Erkenntnisfähigkeit mit fortschreitender Trunken-
heit ab, sodass kein Erfahrungssatz existiert, nachdem 
derjenige, der erhebliche Mengen Alkohol zu sich 
genommen hat, seine Fahrunsicherheit erkennt. Daher 
müssen neben der Blutalkoholkonzentration auch wei-
tere objektive Umstände festgestellt werden, die auf 
einen entsprechenden Vorsatz schließen lassen. Allein 
eine hohe Blutalkoholkonzentration genügt nicht, um 
eine vorsätzliche Begehungsweise einer Straßenver-
kehrsgefährdung oder einer Trunkenheitsfahrt zu be-
gründen. Vielmehr müssen weitere Indizien und Um-
stände festgestellt werden (OLG Hamm, Beschluss 
vom 07.10.2004 – 2 Ss 345/04 m. w. N., juris). Das 
ist vorliegend nicht geschehen. Kann der Schluss auf 
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Vorsatz nicht allein auf die hohe Blutalkoholkonzent-
ration gestützt werden, so bedarf es für eine Verurtei-
lung wegen Vorsatzes der Feststellungen zu Trinkan-
lass, Trinkverlauf, Fahrtanlass, dem Zusammenhang 
von Trinkverhalten und Fahrbereitschaft, Fahrtverlauf 
und Nachtatverhalten, aus denen sich möglicherweise 
Schlüsse darauf ergeben, dass der Angeklagte seine 
Fahrunsicherheit erkannt hat (OLG Hamm, a. a. O., 
Fischer StGB, 65. Auflage, §  316 Rdn.  46). Da die 
Umstände, auf die das Gericht neben der Blutalkohol-
konzentration die Bejahung des Vorsatzes hinsichtlich 
der Fahruntüchtigkeit stützt, nicht mitgeteilt sind, ist 
die Beweiswürdigung insoweit ebenfalls lückenhaft, 
worauf das Urteil auch beruht.

18. Das in der 3. EU-Führerscheinrichtlinie für 
das Vorliegen eines am Ausstellungsort der Fahr-
erlaubnis bestehenden ordentlichen Wohnsitzes 
aufgestellte Erfordernis, mindestens 185 Tage im 
Kalenderjahr an diesem Ort zu wohnen, kann auch 
erfüllt sein, wenn ein zusammenhängender Zeit-
raum von 185 Tagen zum Ausstellungszeitpunkt im 
Kalenderjahr selbst noch nicht verstrichen ist, je-
doch dieser entweder in der Folgezeit erreicht wird 
oder aber sich ein solcher unter Berücksichtigung 
eines bereits im Vorjahr verstrichenen Zeitraumes 
ergibt.

Oberlandesgericht Oldenburg, 
Beschluss vom 1. November 2018 – 1 Ss 193/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Cloppenburg hat den Angeklag-

ten mit Urteil vom 21. Juni 2018 wegen fahrlässigen  
Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Zubilligung einer 
Ratenzahlung zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen 
zu je 70 Euro verurteilt, ihm die Fahrerlaubnis entzo-
gen, seinen Führerschein eingezogen und die Verwal-
tungsbehörde angewiesen, ihm vor Ablauf von sechs 
Monaten keine Fahrerlaubnis zu erteilen.

Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht 
eingelegte Revision des Angeklagten, mit der er die 
Verletzung materiellen Rechts rügt und beantragt, das 
Urteil in vollem Umfang aufzuheben.

Das Rechtsmittel hat mit der allein erhobenen Sach-
rüge Erfolg.

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

der Angeklagte nicht im Besitz einer deutschen Fahr- 
erlaubnis. Am 27. Januar 2014 war ihm von der Ge-
meinde S./Polen eine polnische Fahrerlaubnis der 
Klasse B erteilt worden, auf der unter Ziffer 8 als 
Wohnort eine Anschrift in Polen angegeben ist, näm-
lich „S., Z.“. Am 2. November 2017 gegen 12:12  Uhr 
befuhr der Angeklagte mit dem PKW […] die Bun-
desautobahn […] und geriet dabei in eine Abstands-
messung.

Das Amtsgericht ist der Auffassung, dass die polni-
sche Fahrerlaubnis den Angeklagten nicht zum Führen 
von Kraftfahrzeugen in der Bundesrepublik Deutsch-
land berechtigt habe, was er hätte erkennen können 
und müssen.

Vor der Erteilung der polnischen Fahrerlaubnis habe 
der Angeklagte nicht die nach Art. 12 der EU-Richt-
linie 2006/126/EG („3. EU-Führerscheinrichtlinie“) 
erforderlichen 185 Tage des Kalenderjahres in Polen 
gewohnt, was sich aus dem polnischen Führerschein 
selbst ergebe. Denn der Ausstellungstag des Führer-
scheins sei der 27. Januar 2014. Der Angeklagte habe 
damit nur 27 und nicht 185 Tage des Kalenderjahres 
2014 in Polen gewohnt. Somit ergebe sich aus den im 
Führerschein selbst enthaltenen Informationen in Ver-
bindung mit den Mitteilungen des Einwohnermelde-
amtes der Stadt C. vom 15. Mai 2018, wonach der An-
geklagte vom 1. August 2010 bis zum 2. Januar 2014 
durchgängig und seit dem 3. März 2014 bis jedenfalls 
zum 15. Mai 2018 an seiner Wohnanschrift in der G. 
in C. gemeldet und in den 61 Tagen vom 2. Januar 
2014 bis zum 3. März 2014 nach S. in Polen abgemel-
det gewesen sei, dass das Erfordernis des Wohnsitzes 
gemäß Art.  7 Abs.  1 lit e. der 3. EU-Führerscheinricht-
linie nicht eingehalten worden sei. Gemäß §  28 Abs.  4  
Satz  1 Nr.  2 FeV sei der Angeklagte deshalb abwei-
chend von §  28 Abs.  1 Satz  1 FeV nicht berechtigt 
gewesen, in der Bundesrepublik Deutschland Kraft-
fahrzeuge zu führen.

Dem vermag der Senat nicht zu folgen.
Der Europäische Gerichtshof hat in seinen Ur-

teilen zum sog. Führerscheintourismus wiederholt 
bekräftigt, dass nur unter engen und abschließend 
bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen vom ge-
meinschaftsrechtlichen Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung der von Mitgliedsstaaten ausgestellten 
Fahrerlaubnisse gemacht werden dürfen, und betont, 
die Prüfungshoheit insbesondere der Eignungsvor-
aussetzungen und des Wohnsitzerfordernisses liege 
allein beim Ausstellerstaat. Dies gelte selbst dann, 
wenn der die Fahrerlaubnis ausstellende Staat nicht 
dieselben Eignungsanforderungen stelle wie sie der 
Aufnahmemitgliedstaat vorsehe (vgl. EuGH, Urteil 
vom 26. Juni 2008, C-329/06 u. a., 1. Leitsatz). Die 
vom EuGH aufgestellten Ausnahmen vom Grundsatz 
der Anerkennungspflicht beziehen sich abschließend 
auf solche Fälle, in denen der Ausstellerstaat entweder 
selbst die Erfordernisse missachtet hat, weil er einen 
Führerschein ausgestellt hat, aus dem sich bereits der 
Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis ergibt, oder 
zumindest über Informationen verfügt, die unbestreit-
bar den Nachweis für eine Missachtung liefern (vgl. 
auch Senatsentscheidung v. 11.03.2013, 1 Ss 222/12, 
betr. Geständnis). Erst wenn eine dieser Vorausset-
zungen erfüllt ist, dürfen die nationalen Gerichte „alle 
Umstände des bei ihm anhängigen Verfahren berück-
sichtigen“, d. h. etwa auf andere Erkenntnisquellen zu-
rückgreifen (vgl. etwa OLG Zweibrücken, Beschluss 
v. 28.08.2017, 1 OLG 2 Ss 32/17, bei juris m. w. N.).

Unbestreitbare vom Ausstellerstaat herrührende In-
formationen oder ein sich aus dem Führerschein selbst 
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ergebender Umstand, dass bei dessen Erteilung kein 
Wohnsitz im Ausstellungsmitgliedstaat bestanden hat, 
liegen hier aber nicht vor.

Allein der Umstand, dass der Führerschein am  
27. Januar 2014 ausgestellt worden ist und der Ange-
klagte zu diesem Zeitpunkt ersichtlich noch keine 185 
Tage des Kalenderjahres 2014 in Polen gewohnt hatte, 
reicht dazu nicht aus. Soweit das Amtsgericht unter 
Berufung auf die englisch- und französischsprachigen 
Fassungen von Art. 12 der 3. EU-Führerscheinrichtli-
nie den Begriff des Kalenderjahres in den Vordergrund 
stellt [...], ist dem entgegenzuhalten, dass der weitere 
Wortlaut dieser Vorschrift gerade nicht voraussetzt, 
dass der Führerscheininhaber zum Zeitpunkt des Er-
werbs im Ausstellungsmitgliedstaat bereits 185 Tage 
gewohnt hat, diese Frist also bereits verstrichen ist. 
Erforderlich ist ausweislich des in allen Fassungen 
verwendeten Präsens allein, dass er dort eine ent-
sprechende Zeit wohnt (vgl. BayVGH, Beschluss v. 
06.12.2010, 11 CS 10.2311, bei juris Rz.  45-46). Dem 
Wohnsitzerfordernis kann deshalb auch dadurch Ge-
nüge getan werden, dass die 185-Tage-Frist erst nach 
dem Ausstellungsdatum erreicht wird.

Soweit für die Annahme eines Wohnsitzes – etwa 
wegen der Aufgabe des Wohnsitzes vor Ablauf der ers-
ten Kalenderjahreshälfte – auf die bereits verstrichene 
Zeit Bezug zu nehmen ist, kommt eine Beschränkung 
auf das Kalenderjahr nicht in Betracht. Vielmehr ist 
dann auf den dem Ausstellungsdatum vorangegan-
genen zusammenhängenden Zeitraum abzustellen 
(vgl. etwa OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 
09.12.2013, 16 B 994/13, bei juris Rz.  12).

In beiden Fällen vermag das Ausstellungsdatum 
keinerlei Hinweise darauf zu geben, ob die erforder-
lichen 185 Tage erreicht sind oder nicht. Dies hat zur 
Folge, dass vorliegend die Versagung der Anerken-
nung der ausländischen Fahrerlaubnis allein auf der 
EMA-Auskunft der Stadt C. und damit nicht auf vom 
Ausstellungstaat herrührenden Informationen beruht. 
Damit ist der Ausnahmetatbestand des §  28 Abs.  4 
Satz  1 Nr.  2 FeV nicht erfüllt.

Im Übrigen läge, wäre der Auffassung des Amtsge-
richts zu folgen, bei sämtlichen im Ausland bis zum 
30. Juni eines jeden Jahres erteilten Fahrerlaubnissen 
eine sich aus dem Führerschein selbst ergebende Infor-
mation vor, die in Zusammenhang mit nicht vom Aus-
stellungsmitgliedstaat herrührenden Informationen die 
Verweigerung der Anerkennung der Fahrerlaubnis in 
der Bundesrepublik Deutschland rechtfertigen würde. 
Dass damit von vornherein in der Hälfte der Fälle vom 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der von 
Mitgliedsstaaten ausgestellten Fahrerlaubnisse abge-
wichen werden könnte, zeigt die Unzulässigkeit der 
Betrachtungsweise.

Nach alledem war auf die Revision des Angeklag-
ten das Urteil des Amtsgerichts Cloppenburg vom  
21. Juni 2018 aufzuheben. Die Feststellungen des 
Amtsgerichts zur Fahrereigenschaft des Angeklagten 
sind von dem Rechtsfehler nicht betroffen. Sie können 
daher bestehen bleiben.

Im Umfang der Aufhebung war, da weitere Feststel-
lungen, insbesondere durch Einholung von Informa-

tionen des Ausstellungsmitgliedstaates, noch möglich 
sind (vgl. auch OLG Hamm, Beschluss v. 10.09.2013, 
III-2 RVs 47/13, bei juris), die Sache zu neuer Ver-
handlung und Entscheidung an eine andere Abteilung 
des Amtsgerichts zurückzuverweisen, die auch über 
die Kosten dieses Rechtsmittels zu entscheiden haben 
wird.

19. Der Fristbeginn eines Fahrverbots hängt 
bei im Ausland wohnenden Inhabern auslän- 
discher Führerscheine gemäß §  25 Abs.  3. S.  1, 
Abs.  5 S.  1 StVG davon ab, wann der Vermerk im 
Führerschein angebracht wird. Die Verwahrung 
einer Kopie der ausländischen Fahrerlaubnis ge-
nügt nicht.

Oberlandesgericht München, 
Urteil vom 19. September 2018  

– 4 OLG 14 Ss 228/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I. 1.  Das Amtsgericht Altötting hat durch Urteil vom 

10. August 2017 den Angeklagten vom Vorwurf des 
vorsätzlichen Fahrens trotz Fahrverbots freigespro-
chen.

Dem Angeklagten lag gemäß Strafbefehl vom  
29. Dezember 2016 folgende Tat zur Last:

Der Angeklagte fuhr am 1. August 2016 gegen 
17.27  Uhr mit dem PKW […] in Fahrtrichtung B. 
im Gemeindegebiet von 8. B., obwohl gegen ihn ein 
Fahrverbot bestand. Zudem überschritt er die zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit außerorts nach Abzug von 
Toleranz um 17  km/h.

Durch Bußgeldbescheid der Zentralen Bußgeldstel-
le V. vom 16. Juni 2016 […] wurde gegen den Ange-
klagten ein Fahrverbot von einem Monat verhängt. Mit 
Schreiben vom 29. Juli 2016 übersandte der Anwalt 
des Angeklagten eine Kopie des griechischen Führer-
scheins an die Behörde, um das Fahrverbot in Kraft zu 
setzen. Das Fahrverbot war vom 30. Juli 2016 bis zum 
29. August 2016 zu vollziehen. Der Angeklagte hatte 
sogar am 1. August 2016 selbst noch einen Raten-
zahlungsantrag gestellt. Obwohl der Angeklagte sehr 
genau wusste, dass gegen ihn das Fahrverbot bestand, 
fuhr er trotzdem.

2.  Gegen dieses Urteil legte die Staatsanwalt-
schaft Traunstein mit Schreiben vom 11. August 2017 
Rechtsmittel ein, welches sie mit Verfügung vom  
27. November 2017 als Berufung bezeichnete und 
begründete. Mit Urteil vom 7. Februar 2018 verwarf 
das Landgericht Traunstein die Berufung der Staatsan-
waltschaft als unbegründet. […] Gegen dieses Urteil 
legte die Staatsanwaltschaft Revision ein. Sie rügt mit 
Schreiben vom 14. März 2018 die Verletzung materi-
ellen Rechts. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Das statthafte (§  333 StPO) und auch im Übri-

gen zulässige (§  341 Abs.  1 StPO, §§  344, 345 StPO) 
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Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft bleibt ohne Er-
folg. Der vom Landgericht ausgesprochene Freispruch 
des Angeklagten ist von Rechts wegen nicht zu bean-
standen.

Die Rüge der Verletzung materiellen Rechts greift 
nicht durch.

Das Urteil des Landgerichts weist hinsichtlich des 
zum Freispruch festgestellten Sachverhalts entgegen 
der Ansicht der Staatsanwaltschaft keine Lücken oder 
Widersprüche auf.

Das Landgericht ging zu Recht davon aus, dass das 
mit Bußgeldbescheid vom 16. Juni 2016 verhängte 
Fahrverbot, rechtskräftig seit 15. Juli 2016, zur Tatzeit 
am 1. August 2016 noch nicht in Lauf gesetzt worden 
war.

Gemäß §  25 Abs.  2a StVG hatte der Angeklagte ab 
Rechtskraft des Bußgeldbescheids 4 Monate Zeit, das 
Fahrverbot anzutreten, mithin bis zum 15. November 
2016.

Gemäß §  25 Abs.  5 i. V. m. Abs.  3 StVG beginnt 
die Fahrverbotsfrist mit Anbringung eines entspre-
chenden Vermerks im ausländischen Führerschein. 
Darüber wurde der Angeklagte im Bußgeldbescheid 
auch ordnungsgemäß nach §  25 Abs.  8 StVG belehrt. 
Der Angeklagte hat seinen griechischen Führerschein 
jedoch nicht bei der Behörde vorgelegt und es wurde 
kein entsprechender Vermerk in seinem Führerschein 
angebracht. Auch wurde der Originalführerschein 
nicht in Verwahrung gegeben. Durch die Anbringung 
eines Vermerks im Führerschein oder auf dem Führer-
schein wird dem Betroffenen eindeutig zur Kenntnis 
gebracht, dass ein Fahrverbot in der Bundesrepublik 
Deutschland verhängt wurde. Dies ist bei Überprüfung 
durch Polizeibeamte im Rahmen von Polizeikontrol-
len auch sofort zu ersehen. Gleiches gilt für Inhaber 
deutscher Führerscheine, bei denen gemäß §  25 Abs.  2 
Satz  1 StVG der Führerschein in Verwahrung genom-
men wird und der Führerschein bei einer Polizeikon- 
trolle nicht vorgezeigt werden kann, was die kontrol-
lierenden Polizeibeamten zu weiteren Nachforschun-
gen zwingt.

Der Fristbeginn des Fahrverbots hängt gemäß §  25 
Abs.  5 Satz  1 StVG davon ab, wann bei Inhabern aus-
ländischer Führerscheine die Verwahrung vollzogen 
wird oder der Vermerk im Führerschein angebracht 
wird. Dies dient auch zur Sicherheit des Betroffenen 
für den unmissverständlich ersichtlich ist, dass das 
Fahrverbot in Kraft ist. In beiden Fällen wird eindeu-
tig ein Hoheitsakt durchgeführt hinsichtlich des Origi-
nalführerscheins, was bei einer Führerscheinkopie, die 
verwahrt wird, nicht der Fall ist. Soweit das Bayerische 
Polizeiverwaltungsamt aus Gründen der Praktikabili-
tät den Vollzug des Fahrverbots durch Übersendung 
von Kopien ausländischer Führerscheine in Lauf set-
zen will, sieht das Gesetz diese Möglichkeit nicht vor, 
weshalb auch keine erweiterte Belehrung hinsichtlich 
der Übersendung von Führerscheinkopien erfolgt ist. 
Dies kann nicht zu Lasten des Betroffenen gehen, der 
sich durch diese erweiterte über den Gesetzestext hi-
nausgehende Auslegung strafbar machen würde. Aus 
Gründen der Rechtssicherheit ist die Ansicht der Staats-

anwaltschaft, ein In-Verwahrung-Geben der Führer- 
scheinkopie ist mit einem In-Verwahrung-Geben eines 
Führerscheins gleichzusetzen, abzulehnen. Analoge 
Anwendungen zu Lasten Betroffener im Rahmen von 
Strafvorschriften sind grundsätzlich nicht zulässig. 
Insoweit gilt der Grundsatz ,,keine Strafe ohne gesetz- 
liche Regelung‘‘ (Art.  103 Abs.  2 GG).

Auch das Argument, der Vermerk mit einem Auf-
kleber im Führerschein könne entfernt werden, greift 
nicht durch. Das widerrechtliche Entfernen des Ver-
merks wäre ein strafbares Urkundendelikt gemäß  
§  267 Abs.  1 StGB.

Das Urteil des Landgerichts ist rechtlich nicht zu 
beanstanden, die Revision der Staatsanwaltschaft war 
daher zu verwerfen. […]

20. Wird – wie im vorliegenden Fall – bei einer 
vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis die 
Beschwerde nach Einlegung beim Amtsgericht 
erst nach nahezu fünf Monaten beim Landgericht 
vorgelegt, so ist von einer Unverhältnismäßigkeit 
wegen einer auf sachwidriger Behandlung beru-
hender Verfahrensverzögerung auszugehen.

Landgericht Leipzig, 
Beschluss vom 10. August 2018 – 1 Qs 141/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig er-

ließ das Amtsgericht Leipzig am 08.03.2018 einen 
Strafbefehl wegen – unter anderem – fahrlässiger Ge-
fährdung des Straßenverkehrs und vorsätzlicher Trun-
kenheit im Verkehr (§§  315c Abs.  1 Nr.  1 lit. a, Abs.  3  
Nr.  2, 316 Abs.  1, 53 StGB) gegen den Beschuldigten 
... .

Darin wurde ihm unter anderem vorgeworfen, am 
12.09.2017 gegen 15:15  Uhr mit dem PKW ... in L. 
gefahren zu sein, obwohl er infolge vorangegangenen 
Alkoholgenusses fahruntüchtig war. Seine Fahrun-
tüchtigkeit habe zur Folge gehabt, dass er mit dem 
PKW gegen das am Fahrbahnrand in Höhe der Haus-
nummer parkende Fahrzeug ... gestoßen sei, wodurch 
ein Schaden in Höhe von 3.333,28 Euro entstanden sei.

Eine am 12.09.2017 um 18:33  Uhr entnommene 
Blutprobe habe eine Blutalkoholkonzentration von 
1,54  ‰ ergeben. Seine Fahruntüchtigkeit habe der Be-
schuldigte bei kritischer Selbstprüfung erkennen kön-
nen und müssen, auch habe er wegen der erheblichen 
Alkoholisierung mit der Möglichkeit eines im Zustand 
der Fahruntüchtigkeit von ihm verursachten Unfalls 
und seinen Folgen rechnen müssen. Dadurch habe er 
sich als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen 
erwiesen.

Darüber hinaus sei er nach dem Unfall … davon-
gefahren, obwohl er gewusst habe, dass er infolge 
des vorangegangenen Alkoholgenusses fahruntüchtig 
war. Auch hierdurch habe er sich als ungeeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen. Mit Beschluss 
vom gleichen Tag entzog ihm das Amtsgericht Leipzig 
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zudem gemäß §  111a StPO vorläufig die Fahrerlaub-
nis. Der Strafbefehl und der Beschluss wurden dem 
Beschuldigten am 15.03.2018, seinem Verteidiger am 
19.03.2018 zugestellt.

Gegen den Strafbefehl legte der Verteidiger des 
Beschuldigten mit Schriftsatz vom 19.03.2018 Ein-
spruch ein. Mit weiterem Schreiben vom 21.03.2018 
legte er „Rechtsmittel“ gegen den Beschluss des 
Amtsgerichts Leipzig vom 08.03.2018 ein. Das Amts-
gericht Leipzig legte das Rechtsmittel als Beschwerde 
aus und half dieser nicht ab […]. Mit Verfügung vom 
06.08.2018 legte die Staatsanwaltschaft Leipzig die 
Sache dem Landgericht Leipzig zur Entscheidung vor 
und beantragte, die Beschwerde als unbegründet zu 
verwerfen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Die zulässige Beschwerde hat – vorläufig – Er-

folg.
1.  Der angefochtene Beschluss ist aufzuheben, weil 

die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen 
vermeidbarer, auf sachwidriger Behandlung beruhen-
der Verzögerungen des Verfahrens unverhältnismäßig 
ist.

Die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis nach 
§  111a StPO ist, wie alle strafprozessualen Zwangs-
maßnahmen verfassungsrechtlichen Schranken unter-
worfen, die sich im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
und in dem Beschleunigungsgebot konkretisieren 
(OLG Karlsruhe, Beschluss vom 9. Februar 2005 – 2 
Ws 15/05 –, Rn.  6, juris). Daraus folgt, dass die mit 
einem Eingriff in den grundrechtlich geschützten Be-
reich eines Beschuldigten einhergehende Belastung 
in einem vernünftigen Verhältnis zu den der Allge-
meinheit erwachsenden Vorteilen stehen muss. Dieses 
Übermaßverbot setzt der Zulässigkeit eines Eingriffs 
nicht nur bei dessen Anordnung und Vollziehung, 
sondern auch bei dessen Fortdauer Grenzen. Darü-
ber hinaus erfordern das Rechtsstaatsgebot und Art.  6 
Abs.  1 EMRK eine angemessene Beschleunigung des 
Strafverfahrens. Andernfalls wird bei Versäumnissen 
im Justizbereich und dadurch eintretenden erheblichen 
Verfahrensverzögerungen das Recht eines Beschuldig-
ten auf ein rechtsstaatliches, faires Verfahren verletzt. 
Ermittlungsverfahren, in denen eine vorläufige Entzie-
hung der Fahrerlaubnis angeordnet wurde, sind daher 
mit besonderer Beschleunigung zu führen (OLG Karls- 
ruhe, Beschluss vom 9. Februar 2005 – 2 Ws 15/05 –,  
Rn.  7, juris m. w. N.).

Gegen dieses Beschleunigungsgebot ist im vorlie-
genden Fall in erheblicher Weise verstoßen worden. 
Dadurch ist eine so gravierende Verfahrensverzöge-
rung eingetreten, dass die vorläufige Entziehung der 
Fahrerlaubnis keinen weiteren Bestand haben kann 
(OLG Karlsruhe, Beschluss vom 9. Februar 2005 – 2 
Ws 15/05 –, Rn.  7, juris). Zwischen dem Eingang der 
Beschwerde beim Amtsgericht Leipzig und der Vorla-
ge an das Landgericht Leipzig liegt ein Zeitraum von 
fast fünf Monaten. Es ist anerkannt, dass auch eine 
besonders lange Verfahrensdauer bei groben Verstö-
ßen gegen das Beschleunigungsgebot und erhebliche 

Verzögerungen die Aufhebung der Maßnahme erfor-
dern können (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 61.  Aufl. 
2018, §  111a, Rn.  10 m. w. N.; vgl. auch LG Leipzig, 
Beschluss vom 23. September 2014 – 1 Qs 329/14 –,  
juris). Im hier gegebenen Fall hat das Amtsgericht die 
Fahrerlaubnis mit Beschluss vom 08.03.2018 entzo-
gen. Am 21.03.2018 ging die Beschwerde des Be-
schuldigten beim Amtsgericht ein. Gleichwohl wurde 
die Sache dem Landgericht erst am 07.08.2018, also 
fast 20 Wochen nach Eingang der Beschwerde, zur 
Entscheidung vorgelegt.

Den Beschuldigten auf unabsehbare Zeit auf der 
Grundlage vorläufiger Erkenntnisse ohne Fahrerlaub-
nis zu belassen, widerspricht dem Rechtsstaatsgebot 
(vgl. LG Stuttgart, Beschluss vom 13. März 2013 – 18 
Qs 14/13 –, Rn.  9, juris). Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, dass das Amtsgericht bislang noch keine 
weitere Verfügung im Hinblick auf den Einspruch des 
Beschuldigten gegen den Strafbefehl getroffen hat und 
daher mit einer kurzfristigen Endentscheidung nicht 
zu rechnen ist.

2.  Allerdings weist die Kammer darauf hin, dass 
nach Lage der Akten eine überwiegende Wahrschein-
lichkeit dafür spricht, dass dem Beschuldigten die Fahr- 
erlaubnis endgültig entzogen werden wird.

Nach §  69 Abs.  1 Satz  1 StGB entzieht das Gericht 
demjenigen die Fahrerlaubnis, der wegen einer rechts-
widrigen Tat, die er bei oder im Zusammenhang mit 
dem Führen eines Kraftfahrzeugs begangen hat, verur-
teilt wird. Dabei ist der Täter gemäß §  69 Abs.  2 Nr.  1  
und 2 StGB in der Regel als ungeeignet zum Führen 
von Kraftfahrzeugen anzusehen, wenn es sich bei der 
Tat um ein Vergehen nach §  315c oder §  316 StGB 
handelt. Diese Voraussetzungen liegen vor, denn nach 
Aktenlage ist davon auszugehen, dass der Beschuldig-
te wegen eines Vergehens nach §  315c Abs.  1 Nr.  1 lit. 
a StGB und wegen eines Vergehens nach §  316 StGB 
verurteilt werden wird und er daher auch als ungeeig-
net zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen sein 
wird.

Nach §  315c Abs.  1 Nr.  1 lit. a StGB macht sich 
strafbar, wer im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, 
obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Ge-
tränke nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu 
führen und dadurch fremde Sachen von bedeutendem 
Wert gefährdet. Diese Voraussetzungen liegen vor. 
Problematisch ist hier alleine die Frage nach der Fahr- 
untüchtigkeit des Beschuldigten. Die Kammer geht 
nach dem Akteninhalt allerdings davon aus, dass der 
Beschuldigte im Unfallzeitpunkt nach diesem Maß-
stab fahruntüchtig gewesen sein dürfte.

Der Zeuge ... hat angegeben, er habe beim Beschul-
digten bereits kurz nach dem Unfall, als der Beschul-
digte seine Personalien hinterließ, Alkoholgeruch 
wahrgenommen, also bevor der Beschuldigte um ca. 
15:20  Uhr den Unfallort verließ […]. Auf dem Polizei-
revier wurde am 12.09.2017 um 17:56  Uhr eine erste 
(1,54  ‰) und um 18:33  Uhr eine zweite Blutentnahme 
(1,40  ‰) durchgeführt […]. Auf der Grundlage die-
ser Blutentnahmen errechnete der rechtsmedizinische 
Gutachter eine Blutalkoholkonzentration im Unfall-
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zeitpunkt von 1,60  ‰ ohne Berücksichtigung eines 
Nachtrunks. Für die Fahruntüchtigkeit gilt für den 
Führer eines Kraftfahrzeugs ein Grenzwert von 1,1  ‰  
(sog. „absolute Fahruntüchtigkeit“, vgl. Fischer, 
StGB, 65. Aufl. 2018, §  316, Rn.  25 m. w. N.). Von 
einem relevanten Nachtrunk ist hier – nach Aktenlage 
– nicht auszugehen.

Zwar ist dem Beschuldigten seine Einlassung nicht 
zu widerlegen, er habe kurz vor dem Eintreffen der  
Polizeibeamten, nämlich zwischen 16:37  Uhr und 
17:00  Uhr, 2,5 Flaschen Beck‘s zu 0,5 Litern getrun-
ken. Der Zeuge M., der in der Werkstatt W. tätig ist, 
gab an, der Beschuldigte habe ihm den Fahrzeug-
schlüssel übergeben, dann geäußert, er gehe jetzt erst-
mal ein Bier holen und sei dann nach ca. 10 Minuten 
zurückgekehrt, um an der Werkstatt auf die Polizei zu 
warten. Er habe ihm nach seiner Rückkehr gesagt, er 
habe „jetzt schnell zwei Bier getrunken“ […]. Als die 
eingesetzten Polizeibeamten den Beschuldigten gegen 
17 Uhr beim Werkstatthof W. antrafen, gab dieser 
ihnen gegenüber an, er habe sein Fahrzeug dort abge-
stellt, sei dann fußläufig zu einer Tankstelle und habe 
dort drei Flaschen Beck‘s à 0,5 Liter erworben, von 
denen er bereits zwei getrunken habe. Den Kauf des 
Bieres belegte er durch einen auf 16:37  Uhr datieren-
den Kassenzettel. Eine halbleere Flasche hatte er noch 
bei sich […]. Die Auswertung von Videoaufnahmen 
aus der Tankstelle bestätigt den Kauf der drei Bier, die 
der Beschuldigte dann in seinem Rucksack verstaute, 
bevor er das Gelände der Tankstelle verließ […].

Als widerlegt anzusehen ist allerdings nach Akten-
lage die Behauptung des Beschuldigten, er habe zu-
sätzlich zu den 2,5 Flaschen Beck‘s zuvor zwei weite-
re 0,33-Flaschen Bier bei E. erworben und getrunken. 
Zwischen der Werkstatt W. und dem E. liegt, abhängig 
von der Route, eine Strecke von 1,2-1,3 Kilometern, 
für die ein Fußgänger bei normalem Tempo ca. 14 Mi-
nuten benötigt. Nach den Ausführungen des Verteidi-
gers […] wollte der Beschuldigte zur S-Bahn-Station, 
um nach Hause zu fahren. Er sei dann zunächst zum 
E. (1,2  km, ca. 14  Minuten), dann nach einem Telefo-
nat mit der Polizei zu der Tankstelle in der B.straße 1  
(1,3  km, ca. 16 Minuten) und dann wieder in die Werk-
statt gegangen.

Der Zeuge M. hat allerdings angegeben, der Be-
schuldigte habe von vornherein angegeben, er wolle 
Bier holen […] und sei nach 10 Minuten wieder da 
gewesen. Die vom Verteidiger angegebene Route hätte 
allerdings bei normaler Gehweise ca. 30  Minuten 
(reine Wegstrecke ohne die Zeit im E. bzw. der Tank-
stelle und ohne Berücksichtigung des mit der Polizei 
geführten Telefonats) in Anspruch genommen, auch 
wenn der Beschuldigte schneller gegangen wäre, wäre 
sie in 10  Minuten jedenfalls nicht zu schaffen gewe-
sen. Auch hat der Zeuge M. bekundet, dass der Be-
schuldigte ihm gegenüber geäußert habe, er habe jetzt 
„schnell zwei Bier“ getrunken […]. Dies deckt sich 
auch mit der Angabe des Beschuldigten gegenüber 
den Polizeibeamten. Die anderslautende Behauptung, 
er habe zusätzlich weitere zwei Flaschen Bier bei E. 
gekauft und sogleich getrunken, ist erstmals durch den 

Schriftsatz des Verteidigers vom 22.11.2017 […] in 
die Akten gelangt.

Auch unterliegt es gewissen, im Rahmen der Haupt-
verhandlung ggf. aufzuklärenden Zweifeln, wenn der 
Verteidiger geltend macht, der Beschuldigte sei auf 
dem Weg zur S-Bahn-Station beim E. vorbeigekom-
men. Von der Werkstatt W. aus hätte der Beschuldigte 
sinnvollerweise entweder zum S-Bahnhof L. N., oder 
aber zum S-Bahnhof S. gehen müssen. Der E. liegt 
zwar – wenn man einen Umweg geht – auf dem Weg 
zum S-Bahnhof S.

Wenn der Verteidiger allerdings ausführt, dass der 
Beschuldigte weitergegangen sei, dann aber nach 
einem Telefonat umgedreht habe, und auf dem Rück-
weg noch bei der Tankstelle in der B.straße vorbei-
gegangen sei, so erschließt sich dies nicht. Denn die 
Tankstelle in der B.straße liegt nicht auf dem Weg vom 
S-Bahnhof S. bzw. vom E. zur Werkstatt W., sondern 
läge allenfalls auf dem Weg zwischen dem S-Bahnhof 
L.-N. und der Werkstatt. An der Tankstelle kommt man 
auf dem Weg vom E. (bzw. vom S-Bahnhof S.) zur 
Werkstatt nicht vorbei, vielmehr liegt die Tankstelle 
aus dieser Perspektive deutlich hinter der Werkstatt.

Insgesamt wird daher zu Gunsten des Beschul-
digten allenfalls unterstellt werden können, dass der 
Beschuldigte 1,25 Liter Bier der Marke Beck‘s zwi-
schen dem Kauf um 16:37  Uhr und dem Eintreffen 
der Polizeibeamten um 17  Uhr getrunken hat. Das 
Amtsgericht wird insofern noch zu ermitteln haben, 
wie sich dieser allenfalls zu unterstellende Nachtrunk 
auf die Berechnung der Blutalkoholkonzentration zum 
Zeitpunkt des Unfalls auswirken kann, da bislang nur 
Berechnungen zu einem hypothetischen Nachtrunk 
von zwei 0,33l-Flaschen unbekannten Bieres oder von 
zwei 0,33l-Flaschen unbekannten Bieres und zwei-
einhalb 0,5l-Flaschen Beck‘s angestellt wurden, nicht 
aber zu einem Nachtrunk von zweieinhalb 0,5l-Fla-
schen Beck‘s alleine. Im Übrigen versteht die Kam-
mer die Ausführungen des rechtsmedizinischen Sach-
verständigen zur Begleitstoffanalyse dahingehend, 
dass der vom Beschuldigten behauptete Nachtrunk das 
Begleitstoffspektrum nicht erklären kann und daher 
auch die Begleitstoffanalyse eher dafür spricht, dass 
der Beschuldigte bereits vor dem von ihm behaupteten 
Nachtrunk ganz erheblich alkoholisiert war […]. Das 
wird der Sachverständige im Rahmen der Hauptver-
handlung unter Umständen näher auszuführen haben. 
[…]

21. 1.  Der Ausschluss der Inlandsfahrberechti-
gung aus §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  3 FeV (juris: FeV 
2010) findet aufgrund des Anwendungsvorrangs 
der Anerkennungspflicht aus Art.  2 Abs.  1 der 
Richtlinie 2006/126/EG (juris: EGRL 126/2006) 
keine Anwendung, wenn der Betroffene nach Ab-
lauf der in Deutschland angeordneten Sperrfrist im 
Mitgliedstaat seines ordentlichen Wohnsitzes einen 
Führerschein erhielt, dessen Ausstellung nach den 
Vorgaben der Richtlinie 2006/126/EG die Prüfung 
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der Fahreignung voraussetzt. Dies gilt auch, wenn 
dem Betroffenen im Inland eine Fahrerlaubnis der 
Klassen A und B entzogen wurde und er später 
einen EU-Führerschein der Klasse C erhielt. 

2.  Die in Art.  2 Abs.  2 RL 2006/126/EG eröffnete 
Möglichkeit, die in Art.  7 Abs.  2 RL 2006/126/EG 
festgelegte Gültigkeitsdauer von Führerscheinen 
auch auf alte, mit längerer Gültigkeit ausgestellte 
EU-Führerscheine im Wege der Erneuerung anzu-
wenden, ist im deutschen Fahrerlaubnisrecht nicht 
unionsrechtskonform umgesetzt worden. 

Bundesverwaltungsgericht, 
Urteil vom 6. September 2018 – 3 C 31/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Rechtsstreit betrifft den Umtausch einer 

EU-Fahrerlaubnis in ein deutsches Führerscheindo-
kument.

Der 1970 geborene Kläger ist lettischer Staats-
angehöriger und seit 1997 im Besitz einer lettischen 
Fahrerlaubnis für die Klassen A und B. Wegen einer 
Trunkenheitsfahrt bei einem Besuchsaufenthalt in 
Deutschland verurteilte ihn das Amtsgericht Münster 
durch Strafbefehl vom 6. September 2002 zu einer 
Geldstrafe, entzog ihm die Fahrerlaubnis und ordne-
te eine Sperrfrist für die Wiedererteilung einer Fahr- 
erlaubnis von zehn Monaten an. Im Jahr 2012 zog der 
Kläger nach Deutschland und beantragte nachfolgend 
die Erteilung eines deutschen Führerscheins. Er legte 
hierzu einen am 6. Januar 2012 ausgestellten und bis 
zum 6. Januar 2022 gültigen lettischen Führerschein 
vor, der eine 1997 erworbene Fahrerlaubnis für die 
Klassen A und B sowie eine am 6. Januar 2012 erteilte 
Fahrerlaubnis für die Klasse C ausweist. Im Hinblick 
auf die in Deutschland unter Alkoholeinfluss began-
gene Verkehrsstraftat gab die Fahrerlaubnisbehörde 
des beklagten Kreises dem Kläger die Vorlage eines 
medizinisch-psychologischen Fahreignungsgutach-
tens auf. Der Kläger widersprach der Erforderlichkeit 
einer derartigen Prüfung und gab an, dass ihm die 2002 
entzogene Fahrerlaubnis in Lettland erst nach einer 
Eignungsprüfung, die psychologische und medizini-
sche Aspekte umfasst habe, wiedererteilt worden sei; 
dies müsse auch in Deutschland anerkannt werden. 
Im Übrigen habe er nachträglich die Fahrerlaubnis der 
Klasse C erworben.

Mit Bescheid vom 21. März 2014 lehnte der Be-
klagte den Umtausch der EU-Fahrerlaubnis ab, stell-
te fest, dass der Kläger keine Berechtigung habe, mit 
seinem lettischen Führerschein in der Bundesrepublik 
Deutschland fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge zu 
führen, und gab dem Kläger auf, seinen Führerschein 
zur Eintragung eines Sperrvermerks vorzulegen.

Die hiergegen erhobene Klage hat das Verwaltungs-
gericht abgewiesen, sie hat im Berufungsverfahren 
aber Erfolg gehabt: Das Berufungsgericht hat den an-
gefochtenen Bescheid aufgehoben und den Beklagten 
verpflichtet, die lettische Fahrerlaubnis der Klassen A, 
B und C in einen deutschen Führerschein der entspre-
chenden Klassen umzutauschen. Zur Begründung hat 

es ausgeführt, die Ablehnung des Umtauschs verstoße 
gegen den unionsrechtlichen Anerkennungsgrundsatz. 
Danach könne dem von einem anderen Mitgliedstaat 
nach Ablauf der in Deutschland verhängten Sperrfrist 
ausgestellten Führerschein die Anerkennung nicht ver-
sagt werden, wenn mit der neuerlichen Fahrerlaubnis- 
erteilung eine Eignungsprüfung verbunden gewesen 
sei. Diese Voraussetzung sei im Fall des Klägers er-
füllt, weil er im Zusammenhang mit dem zusätzlichen 
Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse C seine Eignung 
auch im Hinblick auf die Klasse B habe nachweisen 
müssen. Es könne daher offenbleiben, ob der Kläger 
auch bereits zuvor in Reaktion auf die in Deutschland 
verfügte Entziehung der Fahrerlaubnis für eine Wie-
dererteilung oder zumindest Bestätigung der Fahrer-
laubnis der Klasse B eine entsprechende Prüfung habe 
ablegen müssen.

Mit der vom Berufungsgericht wegen grundsätz-
licher Bedeutung zugelassenen Revision macht der 
Beklagte geltend, auch das Unionsrecht lasse nach der 
von einem deutschen Strafgericht ausgesprochenen 
Entziehung der Fahrerlaubnis eine Nichtanerkennung 
ausländischer Führerscheine zu. Die in Lettland durch-
geführte Eignungsprüfung bei der Erteilung einer Fahr- 
erlaubnis der Klasse C ändere hieran nichts, weil dem 
Kläger nach der Entziehung seiner Fahrerlaubnis in 
Deutschland keine neue Fahrerlaubnis der Klasse B 
erteilt worden sei. Damit sei es weiterhin Aufgabe der 
Behörden des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet 
die Zuwiderhandlung begangen wurde, zu ermitteln, 
ob der Betroffene zum Fahren in seinem Hoheitsgebiet 
wieder geeignet sei. Die hierfür angeordnete Vorlage 
eines medizinisch-psychologischen Fahreignungs-
gutachtens habe der Kläger aber verweigert. Im Üb- 
rigen habe seine Fahrerlaubnis der Klasse C durch den 
zwischenzeitlichen Ablauf der auch für ausländische 
Führerscheine geltenden Fünfjahresfrist ihre Inlands-
gültigkeit verloren und könne daher nicht mehr umge-
tauscht werden. Für eine Neuerteilung sei der Nach-
weis des erforderlichen Sehvermögens erforderlich, 
den der Kläger bislang nicht erbracht habe.

Der Beklagte beantragt, das Urteil des Oberver-
waltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 25. Oktober 2016 aufzuheben und die Berufung 
des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Münster vom 15. Juni 2015 zurückzuweisen.

Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuwei-
sen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Revision des Beklagten ist nicht be-

gründet. Das angefochtene Berufungsurteil verletzt 
kein Bundesrecht und steht im Einklang mit den 
Vorgaben des Rechts der Europäischen Union (§  137 
Abs.  1 Nr.  1 VwGO). Der Kläger hat Anspruch darauf, 
dass der Beklagte seinen lettischen Führerschein in 
ein deutsches Führerscheindokument umtauscht. Die 
Entziehung seiner Fahrerlaubnis durch ein deutsches 
Strafgericht im Jahr 2002 steht dem nicht entgegen, 
weil der Kläger nach Ablauf der damals angeordneten 
Sperrfrist in einem anderen Mitgliedstaat einen Füh-
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rerschein erhielt, dessen ordnungsgemäße Ausstellung 
nach den unionsrechtlichen Vorgaben eine Prüfung 
der Fahreignung voraussetzt (I.). Die nach deutschem 
Recht geltende Befristung einer Fahrerlaubnis der 
Klasse C auf längstens fünf Jahre ist auf die EU-Fahr- 
erlaubnis des Klägers nicht anwendbar. Die in Art.  2 
Abs.  2 der Richtlinie 2006/126/EG eröffnete Möglich-
keit, die in Art.  7 Abs.  2 der Richtlinie 2006/126/EG 
festgelegte Gültigkeitsdauer von Führerscheinen auch 
auf alte, mit längerer Gültigkeit ausgestellte EU-Füh-
rerscheine im Wege der Erneuerung anzuwenden, ist 
im deutschen Fahrerlaubnisrecht nicht unionsrechts-
konform umgesetzt worden. Die im Führerschein des 
Ausstellungsmitgliedstaats angegebene Geltungsdau-
er muss von den deutschen Behörden daher anerkannt 
werden (II.). Damit sind auch die Feststellung der 
fehlenden Inlandsfahrberechtigung aus dem lettischen 
Führerschein und die Vorlageverpflichtung zur Eintra-
gung eines Sperrvermerks aufzuheben (III.).

I.  Der Kläger kann die Ausstellung eines deutschen 
Führerscheins verlangen. Die dem Anspruch entgegen-
stehende Aberkennung seiner Inlandsfahrberechtigung 
wurde durch die nachfolgende Erteilung einer Fahr-
erlaubnis in seinem Wohnsitzmitgliedstaat behoben 
(1.). Die ordnungsgemäße Neuerteilung einer Fahr- 
erlaubnis der Klasse C enthält auch die Bestätigung 
der Fahreignung für die Klassen A und B (2.). Eine 
rechtliche Grundlage für die dem Kläger auferlegte 
Beibringung eines medizinisch-psychologischen Fahr- 
eignungsgutachtens bestand damit nicht (3.).

1. Nach Art. 11 Abs.  1 Satz  1 der Richtlinie 
2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein 
(ABl. L 403 S.  18) kann der Inhaber eines von einem 
Mitgliedstaat ausgestellten gültigen Führerscheins, 
der seinen ordentlichen Wohnsitz in einem anderen 
Mitgliedstaat begründet, auf Antrag seinen Führer-
schein in einen gleichwertigen Führerschein des 
Aufnahmemitgliedstaates umtauschen (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 5. Juli 2018 – 3 C 9.17 [ECLI:DE:BVer-
wG:2018:050718U3C9.17.0] – Rn.  40). Gemäß §  6 
Abs.  1 Nr.  1 StVG i. V. m. §  30 Abs.  1 Satz  1 der Ver-
ordnung über die Zulassung von Personen zum Stra-
ßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV) vom 
13. Dezember 2010 (BGBl. I S.  1980) in der zum 
maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entschei-
dung geltenden Fassung vom 3. Mai 2018 (BGBl. I  
S.  566) setzt die Erteilung einer deutschen Fahr- 
erlaubnis voraus, dass der Antragsteller Inhaber einer 
EU- oder EWR-Fahrerlaubnis ist, die zum Führen von 
Kraftfahrzeugen im Inland berechtigt oder berechtigt 
hat.

a)  Unter welchen Voraussetzungen dies anzuneh-
men ist, ergibt sich im vorliegenden Fall des Wohn-
sitzwechsels aus §  28 FeV. Danach dürfen die Inha-
ber einer gültigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die 
ihren ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben, im Umfang ihrer Berechtigung 
Kraftfahrzeuge im Inland führen, sofern keiner der 
in §  28 Abs.  4 FeV normierten Ausnahmetatbestände 
vorliegt.

Gemäß §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  3 FeV gilt die Be-
rechtigung nicht für Inhaber, denen die EU-Fahr- 
erlaubnis im Inland rechtskräftig von einem Gericht 
entzogen worden ist. Diese Voraussetzung wäre dem 
Wortlaut nach beim Kläger erfüllt, weil ihm das Amts-
gericht Münster durch rechtskräftigen Strafbefehl die 
Fahrerlaubnis entzog. Durch die fehlende Inlands-
fahrberechtigung für die Klasse B bestünde nach §  28 
Abs.  4 Satz  1 Nr.  9 i. V. m. §  9 Abs.  1 FeV zugleich 
ein Anerkennungsausschluss für die später erworbene 
Fahrerlaubnis der Klasse C.

b)  Der Ausschlussgrund des §  28 Abs.  4 Satz  1 
Nr.  3 FeV findet aufgrund des Anwendungsvorrangs 
der Anerkennungspflicht aus Art.  2 Abs.  1 der Richt-
linie 2006/126/EG aber keine Anwendung, wenn dem 
Betroffenen nach Ablauf der in Deutschland angeord-
neten Sperrfrist für die Wiedererteilung einer Fahr- 
erlaubnis durch einen anderen Mitgliedstaat ein 
Führerschein ausgestellt worden ist, der nach den 
Vorgaben der Richtlinie 2006/126/EG die Prüfung 
der Fahreignung voraussetzt (BVerwG, Urteile vom  
13. Februar 2014 – 3 C 1.13 – BVerwGE 149, 74  
Rn.  22 und vom 5. Juli 2018 – 3 C 9.17 – Rn.  53).

In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union ist geklärt, dass ein Führerschein, der 
nach Ablauf der im Inland rechtskräftig festgesetzten 
Sperrfrist in einem anderen Mitgliedstaat unter Einhal-
tung des Wohnsitzerfordernisses erteilt worden ist, an-
erkannt werden muss. Auch wenn ein Mitgliedstaat die 
Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis nach dem Entzug 
einer früheren Fahrerlaubnis nach seinen nationalen 
Vorschriften von strengeren Vorgaben abhängig macht, 
muss er die von einem anderen Mitgliedstaat nach 
Ablauf der Sperrfrist und unter Wahrung des Wohn-
sitzerfordernisses erteilte EU-Fahrerlaubnis daher an-
erkennen (EuGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – C-329/06 
u. a., Wiedemann und Funk – Slg. 2008, I-4635  
Rn.  54). In diesen Fällen ist der geahndete Fahr-
eignungsmangel durch die von einem anderen Mit-
gliedstaat bei der späteren Ausstellung eines Füh-
rerscheins durchgeführte Eignungsprüfung behoben 
(EuGH, Urteile vom 19. Februar 2009 – C-321/07 
[ECLI:EU:C:2009:104], Schwarz – Slg. 2009, 
I-1113 Rn. 92 f. und vom 26. April 2012 – C-419/10 
[ECLI:EU:C:2012:240], Hofmann – NJW 2012, 1935 
Rn.  51).

2.  Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn dem 
Betroffenen in Deutschland eine EU-Fahrerlaubnis der 
Klassen A und B entzogen wurde und er nach Ablauf 
der Sperrfrist im Mitgliedstaat seines ordentlichen 
Wohnsitzes einen Führerschein der Klasse C erworben 
hat.

a)  Nach Art.  6 Abs.  1 Buchst.  a der Richtlinie 
2006/126/EG kann ein Führerschein der Klasse C 
nur Fahrzeugführern ausgestellt werden, die bereits 
zum Führen von Fahrzeugen der Klasse B berechtigt 
sind. Ist die Fahrerlaubnis für die Klasse B mit einer 
Unregelmäßigkeit behaftet, die ihre Nichtanerken-
nung rechtfertigt, kann sie daher auch keine geeigne-
te Grundlage für den Erwerb einer Fahrerlaubnis der 
Klasse C sein (EuGH, Beschluss vom 22. November 
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2011 – C-590/10 [ECLI:EU:C:2011:765], Köppl – 
NJW 2012, 2018 Rn.  49).

Die hier umgekehrte Frage, wie sich die Neuertei-
lung einer Fahrerlaubnis der Klasse C auf einen früher 
festgestellten Fahreignungsmangel hinsichtlich der 
Fahrerlaubnis der Klasse B auswirkt, hat der Gerichts-
hof der Europäischen Union noch nicht ausdrücklich 
entschieden. Sie kann, soweit alkoholbedingte Fahr-
eignungsmängel in Rede stehen, anhand der geltenden 
Bestimmungen der Richtlinie 2006/126/EG und der 
Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen 
Union aber hinreichend sicher beantwortet werden: 
Aufgrund des in Art. 6 Abs.  1 Buchst. a der Richtli-
nie 2006/126/EG angeordneten Stufenverhältnisses 
lässt die ordnungsgemäße Ausstellung eines Führer-
scheins der Klasse C auch den Schluss auf eine Wie-
dererlangung der Fahreignung für die Klasse B zu. 
Die in Art.  7 Abs.  1 Buchst.  a i. V. m. Anhang II und 
III der Richtlinie 2006/126/EG festgelegten Anfor-
derungen sehen einen gemeinsamen Grundstock an 
Mindestvoraussetzungen für alle Führerscheinklassen 
vor (EuGH, Urteil vom 13. Oktober 2011 – C-224/10 
[ECLI:EU:C:2011:655], Apelt – Slg. 2011, I-9601  
Rn.  43). Vor der erstmaligen Erteilung einer Fahr- 
erlaubnis der Klasse C müssen die Bewerber ärztlich 
untersucht werden (Anhang III Nr.  4 der Richtlinie 
2006/126/EG). Dabei sind eine Alkoholabhängigkeit 
oder das fehlende Vermögen, das Führen eines Fahr-
zeugs und Alkoholgenuss zu trennen (Anhang III  
Nr.  14.1 der Richtlinie 2006/126/EG), und die zusätz-
lichen Risiken und Gefahren des Alkoholgenusses be-
sonders zu berücksichtigen, die mit dem Führen von 
Fahrzeugen dieser Gruppe verbunden sind (Anhang III 
Nr.  14.2 der Richtlinie 2006/126/EG). Die erstmalige 
Erteilung einer Fahrerlaubnis der Klasse C setzt damit 
eine Prüfung der Fahreignung voraus, die auch etwa-
ige alkoholbedingte Fahreignungsmängel umfasst. 
Die mit der Revision vorgetragene Möglichkeit einer 
Teilbefreiung von der Kenntnisprüfung ändert hieran 
nichts.

Nach Anhang  III Nr.  1.1 der Richtlinie 2006/126/
EG sind für die Mindestanforderungen an die körperli-
che und geistige Tauglichkeit zum Führen eines Kraft-
fahrzeuges keine Unterschiede zwischen den Klassen 
A und B gegeben. Die nachträgliche Ausstellung eines 
Führerscheins der Klasse C in einem anderen Mit-
gliedstaat erbringt damit auch den Nachweis, dass der 
Führerscheininhaber wieder zum Führen von Fahrzeu-
gen der Klasse A und B im Bundesgebiet geeignet ist.

b) Ob der Ausschluss der Inlandsfahrberechtigung 
aus §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  3 FeV auch wegen Ablaufs 
der in §  29 StVG in der bis zum Ablauf des 30. April 
2014 anwendbaren Fassung bestimmten Tilgungs-
frist entfallen ist (§  28 Abs.  4 Satz  3 FeV i. V. m. §  65  
Abs.  3 Nr.  2 StVG), kann daher offenbleiben.

3.  Berücksichtigungsfähige Tatsachen, die Be-
denken gegen die körperliche oder geistige Fahr-
eignung des Klägers begründet und den Beklagten 
berechtigt hätten, dem Kläger die Beibringung eines 
medizinisch-psychologischen Fahreignungsgutach- 
tens aufzugeben, bestanden mithin nicht. Damit ist 

der Schluss auf die Nichteignung nach §  11 Abs.  8  
Satz  1 FeV nicht zulässig (BVerwG, Urteil vom 
17. November 2016 – 3 C 20.15 [ECLI:DE:BVer-
wG:2016:171116U3C20.15.0] – BVerwGE 156, 293 
Rn.  19 m. w. N.).

II.  Dem begehrten Umtausch steht nicht entgegen, 
dass eine Fahrerlaubnis der Klasse C nach deutschem 
Recht auf längstens fünf Jahre befristet ist (1.). Diese 
Geltungsdauer kann auf eine davon abweichende 
EU-Fahrerlaubnis nicht ohne Änderung des Führer-
scheindokuments im Wege der Erneuerung übertragen 
werden (2).

1.  Die Vorschriften des deutschen Fahrerlaubnis-
rechts sehen eine unmittelbare Anwendung der in 
Deutschland geltenden Vorschriften zur Geltungsdau-
er einer Fahrerlaubnis der Klasse C auch für die von 
anderen Mitgliedstaaten mit einer abweichenden Gül-
tigkeit ausgestellten Führerscheine vor.

Gemäß §  28 Abs.  3 Satz  1 FeV gilt die in §  23  
Abs.  1 Satz  2 FeV angeordnete Geltungsdauer von 
längstens fünf Jahren auch für EU-Fahrerlaubnis-
se der Klasse C. Ausgehend von dem gemäß §  28  
Abs.  3 Satz  2 FeV maßgeblichen Datum der Erteilung 
der ausländischen Fahrerlaubnis am 6. Januar 2012 
hätte der Kläger danach – unbeschadet der abweichend 
hiervon in seinem Führerschein ausgewiesenen Gül-
tigkeit bis 6. Januar 2022 – mit Ablauf des 6. Januar 
2017 die Berechtigung verloren, mit seinem lettischen 
Führerschein in Deutschland Kraftfahrzeuge der Klas-
se C zu führen.

Für den Umtausch einer abgelaufenen EU-Fahr- 
erlaubnis der Klasse C werden gemäß §  30 Abs.  2 
Satz  1 Halbs.  2 i. V. m. §  24 Abs.  2 FeV diejenigen 
Vorschriften für anwendbar erklärt, die für die Ver-
längerung einer deutschen Fahrerlaubnis maßgeblich 
sind. Abweichend von der grundsätzlich beim Um-
tausch bestehenden Regelung (vgl. §  30 Abs.  1 Satz  1  
Nr.  1 FeV) müsste der Kläger danach auch die Er-
füllung der vorgeschriebenen Anforderungen an das 
Sehvermögen nachweisen (§  24 Abs.  2 i. V. m. Abs.  1  
Satz  1 Nr.  1 FeV).

2.  Diese Regelungen sind mit Unionsrecht nicht 
vereinbar.

a)  Nach Art.  7 Abs.  2 Buchst.  b der Richtlinie 
2006/126/EG haben die von den Mitgliedstaaten aus-
gestellten Führerscheine der Klassen C und D (und 
deren Unterklassen) ab dem 19. Januar 2013 eine Gül-
tigkeitsdauer von fünf Jahren. Die Erneuerung eines 
Führerscheins dieser Klassen ist bei Ablauf seiner 
Gültigkeitsdauer von der anhaltenden Erfüllung der 
Mindestanforderungen an die körperliche und geisti-
ge Tauglichkeit für das Führen der betreffenden Fahr-
zeuge abhängig zu machen, diese betreffen auch das 
Sehvermögen (vgl. Art.  7 Abs.  3 Buchst. a i. V. m. An- 
hang  III Nr.  6 der Richtlinie 2006/126/EG).

Art.  2 Abs.  2 der Richtlinie 2006/126/EG ergänzt 
dieses System durch die Möglichkeit einer Erneuerung 
für den Fall eines Wohnsitzwechsels. Danach kann der 
Aufnahmemitgliedstaat nach Ablauf von zwei Jahren 
ab dem Tag, an dem der Führerscheininhaber seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Aufnah-
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memitgliedstaats begründet hat, die in Art.  7 Abs.  2 
der Richtlinie 2006/126/EG vorgesehene Gültigkeits-
dauer auf den Führerschein anwenden, indem er den 
Führerschein erneuert.

Die Bestimmungen in §  28 Abs.  3 und §  30 Abs.  2 
Satz  1 Halbs.  2 FeV entsprechen weder dieser Fris-
tenregelung noch regeln sie die in Art.  7 Abs.  2 der 
Richtlinie 2006/126/EG vorgesehene Erneuerung des 
Führerscheins.

b)  Die Erstreckung der im deutschen Recht vorge-
gebenen Geltungsdauer auf EU-Fahrerlaubnisse in  
§  28 Abs.  3 Satz  1 FeV geht auf die Verordnung über 
die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr vom 
18. August 1998 (BGBl. I S. 2214) zurück, mit der die 
sogenannte Zweite Führerschein-Richtlinie 91/439/
EWG des Rates vom 29. Juli 1991 (ABl. L 237 S.  1) 
in nationales Recht umgesetzt wurde. Diese Richtli-
nie enthielt noch keine Vorgaben zur Gültigkeitsdauer 
von Führerscheinen. Nach Art.  7 Abs.  2 der Richtlinie 
91/439/EWG konnte vielmehr jeder Mitgliedstaat die 
Gültigkeitsdauer der von ihm ausgestellten Führer-
scheine weiterhin nach seinen einzelstaatlichen Kri-
terien festlegen. Art.  1 Abs.  3 der Richtlinie 91/439/
EWG gewährleistete diese Befugnis auch im Fall 
des Wohnsitzwechsels: Danach konnte der Aufnah-
memitgliedstaat seine nationalen Rechtsvorschriften 
hinsichtlich der Gültigkeitsdauer auch auf den von 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führer-
schein anwenden. Auf eben jene Möglichkeit nimmt 
die Begründung des Bundesministeriums für Verkehr 
zum Erlass der in §  28 Abs.  3 Satz  1 FeV enthaltenen 
Bestimmung Bezug (BR-Drs. 443/98 S.  283).

In der bis zum 31. Januar 2005 gültigen Fassung 
der Fahrerlaubnis-Verordnung vom 18. August 1998 
(BGBl. I S.  2214) war überdies sichergestellt, dass der 
Inhaber des von einem anderen Mitgliedstaat ausge-
stellten Führerscheins bei der Wohnsitzverlagerung 
über die deutschen Gültigkeitsvorschriften informiert 
wurde (vgl. BR-Drs. 443/98 S.  287). Der Inhaber 
einer EU-Fahrerlaubnis der Klasse C musste seinen 
Führerschein nach der Verlegung des ordentlichen 
Wohnsitzes registrieren lassen (§  29 Abs.  1 Satz  1 
Nr.  2 FeV a. F.), dabei trug die Fahrerlaubnisbehörde 
den nach deutschem Recht maßgeblichen Ablauf der 
Geltungsdauer in den Führerschein ein (§  29 Abs.  3 
Satz  1 FeV a. F.). Entsprechende Vorschriften enthält 
die Fahrerlaubnis-Verordnung seit der Aufhebung der 
Registrierungspflicht nicht mehr (vgl. zur Unions-
rechtswidrigkeit einer Registrierungsverpflichtung 
EuGH, Urteil vom 9. September 2004 – C-195/02 
[ECLI:EU:C:2004:498] – Slg. 2004, I-7857 Rn.  53 ff.).

Die mit der Richtlinie 2006/126/EG hinsichtlich 
der Geltungsdauer verbundenen Änderungen sind bei 
deren Umsetzung durch die Fünfte Verordnung zur 
Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung sowie bei 
den nachfolgenden Novellierungen unberücksichtigt 
geblieben. Offenbar ist der Änderungsbedarf nicht 
erkannt worden, jedenfalls ist der Regelungsbedarf 
hinsichtlich der Gültigkeitsdauer in der Verordnungs-

begründung nur hinsichtlich der nationalen Führer-
scheine thematisiert (vgl. BR-Drs. 660/10 S.  61 f.).

c)  Die Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung 
zur Geltungsdauer einer EU-Fahrerlaubnis der Klasse 
C können nicht unionsrechtskonform ausgelegt wer-
den.

Dies folgt bereits aus den von den unionsrechtli-
chen Vorgaben abweichenden Fristenregelungen der in  
§  28 Abs.  3 sowie §  30 Abs.  2 Satz  1 FeV enthaltenen 
Bestimmungen. Die Zweijahresfrist des Art.  2 Abs.  2 
der Richtlinie 2006/126/EG ist in den Vorschriften der 
Fahrerlaubnis-Verordnung nicht aufgegriffen worden 
(vgl. etwa §  28 Abs.  3 Satz  3 FeV zu einer Übergangs-
frist von sechs Monaten). Insbesondere aber belässt 
Art.  2 Abs.  2 der Richtlinie 2006/126/EG dem Mit-
gliedstaat Entscheidungsspielräume bei der Umset-
zung, die nicht im Wege einer gerichtlichen Auslegung 
ausgefüllt werden können.

Eine unionsrechtskonforme Auslegung der in §  28  
Abs.  3 Satz  1 FeV enthaltenen Regelung scheitert 
überdies daran, dass es der in Art.  2 Abs.  1 der Richtli-
nie 2006/126/EG angeordneten Anerkennung der von 
anderen Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheine 
und der damit intendierten Erleichterung der Perso-
nenfreizügigkeit (vgl. Erwägungsgrund 2 der Richt-
linie 2006/126/EG) widerspräche, wenn ihnen ohne 
Änderung des Führerscheindokuments im Aufnahme-
mitgliedstaat eine reduzierte Geltungsdauer beigemes-
sen würde. Derartiges muss schon im Interesse einer 
klaren und rechtssicheren Handhabung der Inlands-
fahrberechtigung aus ausländischen Führerscheinen 
vermieden werden.

Mangels Umsetzung der in Art.  2 Abs.  2 der Richt-
linie 2006/126/EG eröffneten Erneuerungsbefugnis 
im deutschen Fahrerlaubnisrecht verbleibt es daher 
bei der in Art.  2 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126/EG 
vorgesehenen Anerkennung des von einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins der Klasse 
C mit der darin angeordneten Geltungsdauer.

III.  Da der Berechtigung des Klägers, mit sei-
nem lettischen Führerschein in der Bundesrepublik 
Deutschland fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge 
zu führen, weder der Ausschlussgrund des §  28 Abs.  4  
Satz  1 Nr.  3 FeV noch derjenige aus Nr.  9 der Vor-
schrift entgegensteht, sind auch die Feststellung über 
die fehlende Berechtigung (§  28 Abs.  4 Satz  2 FeV) 
und die Verpflichtung, den Führerschein zur Eintra-
gung eines Sperrvermerks vorzulegen (§  47 Abs.  2 
FeV), aufzuheben. […]

22. 1.  Hat ein Mitgliedstaat einen EU-Führer-
schein unter offensichtlichem Verstoß gegen die 
Voraussetzung eines ordentlichen Wohnsitzes aus-
gestellt und tauscht ein anderer Mitgliedstaat die-
sen Führerschein um, wirkt der Wohnsitzmangel in 
dem umgetauschten Führerschein fort. 

2.  Ein Führerschein, den ein anderer Mitglied-
staat nach Ablauf einer Sperrfrist im Wege des 
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bloßen Umtauschs ausgestellt hat, berechtigt vor 
deren Tilgung nicht zum Führen von Kraftfahr-
zeugen im Inland. 

Bundesverwaltungsgericht,
Urteil vom 5. Juli 2018 – 3 C 9/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Kläger wendet sich gegen die Feststellung, dass 

er nicht berechtigt ist, mit seinem österreichischen 
Führerschein in der Bundesrepublik Deutschland fahr-
erlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge zu führen.

Der 1959 geborene Kläger ist deutscher Staatsange-
höriger. Er erhielt am 2. Oktober 1990 eine Erlaubnis 
zum Führen von Kraftfahrzeugen der damaligen Klas-
se B der Deutschen Demokratischen Republik, die 
ihm durch Entscheidung des Kreisgerichts Jena vom 
18. November 1991 im Anschluss an eine Verurteilung 
wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr entzogen 
wurde. Der Kläger nahm nachfolgend gleichwohl mit 
erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen am Straßenver-
kehr teil und wurde in den Jahren 1992 bis 2006 insge-
samt sieben Mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, 
vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr, vorsätzlicher 
Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfer-
nens vom Unfallort u.a. verurteilt. Anträge auf Wie-
dererteilung einer Fahrerlaubnis blieben erfolglos.

Am 21. Januar 2009 erhielt der Kläger einen tsche-
chischen Führerschein mit der Nummer 995733. 
Nachdem er bei einer Polizeikontrolle in Deutschland 
mit diesem Führerschein angetroffen worden war, er-
kannte die Stadt B. ihm mit Bescheid vom 19. Juni 
2009 die Berechtigung ab, mit seinem tschechischen 
Führerschein im Bundesgebiet Kraftfahrzeuge zu 
führen, und versah diesen mit einem entsprechenden 
Sperrvermerk. Die hiergegen gerichtete Klage wies 
das Verwaltungsgericht Bayreuth mit Urteil vom  
16. April 2013 ab, weil der Führerschein unter Verstoß 
gegen das Wohnsitzprinzip erteilt worden sei. Der Klä-
ger habe nach Mitteilung des Gemeinsamen Zentrums 
der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusam-
menarbeit in der Tschechischen Republik nur einen 
Scheinwohnsitz begründet und dort tatsächlich nie 
gewohnt.

Da der Kläger auch nachfolgend im Bundesgebiet 
Kraftfahrzeuge führte, wurde er durch Urteile des 
Amtsgerichts Tirschenreuth vom 10. Juni 2010 und 
des Amtsgerichts Bamberg vom 29. Juni 2011 wegen 
vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt; 
dabei wurde jeweils eine Sperrfrist für die Neuertei-
lung einer Fahrerlaubnis (zuletzt für 18 Monate) an-
geordnet. Weil der Kläger den Sperrvermerk auf dem 
tschechischen Führerschein entfernt hatte, verurteilte 
ihn das Amtsgericht Bamberg auch wegen Urkunden-
fälschung.

Mit Datum vom 23. Mai 2014 stellte die Landes-
polizeidirektion S. dem Kläger einen österreichischen 
Führerschein für die Fahrerlaubnisklassen AM, A und 
B aus. In Spalte 10 ist dort das Datum 21. Januar 2009 
und unter Nummer 12 die Angabe „70CZ995733“ 
eingetragen. Der Kläger hatte dort den tschechischen 

Führerschein ohne den deutschen Sperrvermerk vor-
gelegt.

Nachdem der Kläger am 23. Juni 2015 mit diesem 
Führerschein bei einer Fahrt im Bundesgebiet ange-
troffen worden war, stellte das Landratsamt B. mit 
Bescheid vom 7. September 2015 fest, dass der Kläger 
nicht berechtigt ist, mit seinem österreichischen Füh-
rerschein in der Bundesrepublik Deutschland fahrer-
laubnispflichtige Kraftfahrzeuge zu führen. Gleichzei-
tig forderte es den Kläger auf, den Führerschein zur 
Eintragung eines Sperrvermerks vorzulegen.

Die hiergegen erhobene Klage ist in den Vorin- 
stanzen erfolglos geblieben. Zur Begründung hat das 
Berufungsgericht im Wesentlichen ausgeführt, der 
Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis hafte auch 
dem österreichischen Führerschein an, weil dieser 
nur auf dem Umtausch der fehlerhaften tschechischen 
Fahrerlaubnis beruhe und auch nur diese dokumentie-
re. Folgerichtig habe eine Prüfung der Fahreignung 
durch die österreichischen Behörden nicht stattgefun-
den. Die in dem österreichischen Führerschein doku-
mentierte tschechische Fahrerlaubnis könne überdies 
deshalb nicht anerkannt werden, weil das Amtsgericht 
Bamberg eine isolierte Sperre für die Erteilung einer 
Fahrerlaubnis gegen den Kläger verhängt habe. Auch 
der Inhaber einer ausländischen EU-Fahrerlaubnis sei 
nach einer derartigen Sperre erst dann wieder zum 
Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland berech-
tigt, wenn er den Nachweis erbringe, dass er seine 
Fahreignung wiedergewonnen habe.

Mit seiner vom Berufungsgericht wegen grund-
sätzlicher Bedeutung zugelassenen Revision hat der 
Kläger insbesondere vorgetragen, im sachgleichen 
Strafverfahren sei er durch Urteil des Landgerichts 
Bamberg vom 18. Februar 2016 freigesprochen wor-
den. Bei der Ausstellung des hier allein maßgeblichen 
österreichischen Führerscheins habe kein Verstoß 
gegen das Wohnsitzerfordernis vorgelegen. Eine 
Rechtsgrundlage für die vom Berufungsgericht ange-
nommene Fortwirkung des Verstoßes bei der Erteilung 
der tschechischen Fahrerlaubnis gebe es nicht.

Der Kläger beantragt, die Urteile des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs vom 21. März 2017 und des 
Verwaltungsgerichts Bayreuth vom 24. Juni 2016 
sowie den Bescheid des Landratsamts Bamberg vom 
7. September 2015 aufzuheben, festzustellen, dass der 
Kläger berechtigt ist, mit seinem am 23. Mai 2014 in 
Österreich ausgestellten Führerschein Nr.  14178051  
in der Bundesrepublik Deutschland fahrerlaubnis-
pflichtige Kraftfahrzeuge zu führen, und den Beklag-
ten zu verpflichten, den auf dem österreichischen Füh-
rerschein eingetragenen Sperrvermerk zu entfernen.

Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuwei-
sen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Revision des Klägers ist nicht begründet. Das 

angefochtene Berufungsurteil verletzt kein Bundes-
recht und steht auch im Einklang mit den Vorgaben 
des Rechts der Europäischen Union. Die Nichtaner-
kennung der Berechtigung des Klägers, mit seinem 
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in Österreich ausgestellten Führerschein in der Bun-
desrepublik Deutschland fahrerlaubnispflichtige 
Kraftfahrzeuge zu führen, findet ihre Rechtfertigung 
in dem offensichtlichen und rechtskräftig festgestell-
ten Verstoß gegen das unionsrechtliche Wohnsitzer-
fordernis bei der Erteilung der Fahrerlaubnis in der 
Tschechischen Republik; dieser Mangel steht auch der 
Anerkennung des dem Kläger in Österreich im Wege 
des Umtausches ausgestellten Führerscheins entgegen 
(I.). Darüber hinaus rechtfertigen die in Deutschland 
wegen nach der Erteilung der tschechischen Fahrer-
laubnis begangener Verkehrsstraftaten rechtskräftig 
verhängten isolierten Sperrfristen für die Neuerteilung 
einer Fahrerlaubnis die Nichtanerkennung seiner Fahr-
berechtigung auf der Grundlage des österreichischen 
Führerscheins (II.). Der Beklagte ist daher weder zu 
der beantragten Feststellung des Rechts des Klägers 
verpflichtet, mit dem österreichischen Führerschein 
fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge in der Bundesrepu-
blik zu führen, noch zur Entfernung des auf dem öster-
reichischen Führerschein angebrachten Sperrvermerks 
(III.).

I. Der dem Kläger in Österreich ausgestellte Füh-
rerschein berechtigt ihn nicht, in der Bundesrepublik 
Deutschland fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge 
zu führen. Einer Anerkennung des im Wege des Um-
tauschs in Österreich erlangten Führerscheins steht der 
offensichtliche Wohnsitzmangel der mit ihm doku-
mentierten tschechischen Fahrerlaubnis entgegen (1.). 
Diese Nichtanerkennung steht im Einklang mit den 
unionsrechtlichen Vorgaben (2.).

1.  Nach §  6 Abs.  1 Nr.  1 StVG i. V. m. §  28 Abs.  1 
Satz  1 der Verordnung über die Zulassung von Perso-
nen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung 
– FeV) vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S.  1980) in 
der bei Erlass der angegriffenen Verfügung geltenden  
Fassung vom 16. Dezember 2014 (BGBl. I S.  2213) 
sowie der hinsichtlich des Feststellungsbegehrens 
maßgeblichen – insoweit unveränderten – Fassung 
vom 3. Mai 2018 (BGBl. I S. 566) dürfen die Inha-
ber einer gültigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die 
ihren ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben, im Umfang ihrer Berechtigung 
Kraftfahrzeuge im Inland führen, sofern keiner der 
in §  28 Abs.  4 FeV normierten Ausnahmetatbestände 
vorliegt.

a)  Gemäß §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 FeV gilt die 
Berechtigung nach Absatz 1 nicht für Inhaber einer 
EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die ausweislich des 
Führerscheins oder vom Ausstellungsmitgliedstaat 
herrührender unbestreitbarer Informationen zum Zeit-
punkt der Erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im 
Inland hatten, es sei denn, dass sie als Studierende 
oder Schüler im Sinne des §  7 Abs.  2 die Fahrerlaub-
nis während eines mindestens sechsmonatigen Aufent-
halts erworben haben.

Die dem Kläger am 21. Januar 2009 erteilte tsche-
chische Fahrerlaubnis (Nr.  995733) war unter Verstoß 
gegen die unionsrechtlich zwingend vorgeschriebene 
(Zuständigkeits-)Voraussetzung eines ordentlichen 
Wohnsitzes im Ausstellungsmitgliedstaat zum Zeit-

punkt der Führerscheinausstellung erteilt worden. 
Dies steht aufgrund von vom Ausstellungsmitglied-
staat herrührenden unbestreitbaren Informationen 
fest. Nach den Feststellungen im rechtskräftigen Ur-
teil des Verwaltungsgerichts Bayreuth vom 16. April 
2013 ergab eine – auf Ermittlungen der tschechischen 
Polizei gestützte – Auskunft des Gemeinsamen Zen- 
trums der deutsch-tschechischen Polizei- und Zoll- 
zusammenarbeit, dass der Kläger im maßgeblichen 
Zeitpunkt nur einen Scheinwohnsitz in der Tschechi-
schen Republik begründet und tatsächlich weiterhin 
im Inland gelebt hatte. Dies erfüllt das Kriterium 
einer vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührenden 
unbestreitbaren Information (BVerwG, Beschluss vom 
15. August 2013 – 3 B 38.13 – DAR 2013, 594 Rn. 3 
m. w. N.). Die tschechische Fahrerlaubnis ist folglich 
mit einem Mangel behaftet, der ihre Nichtanerken-
nung durch deutsche Behörden rechtfertigt.

b)  Dieser Mangel wirkt in dem vom Kläger durch 
Umtausch der tschechischen Fahrerlaubnis am 23. 
Mai 2014 erworbenen österreichischen Führerschein 
(Nr. 14178051) fort. Die fehlende Berechtigung des 
Klägers, mit seinem österreichischen Führerschein 
im Bundesgebiet fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge 
zu führen, folgt aus einer entsprechenden Anwendung 
des §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 FeV.

aa)  Der Ausnahmetatbestand des §  28 Abs.  4 Satz  1 
Nr.  2 FeV kann auf den österreichischen Führerschein 
des Klägers keine unmittelbare Anwendung finden.

Der im Wege des Umtauschs ausgestellte österrei-
chische Führerschein des Klägers leidet nicht an einem 
Verstoß gegen die Voraussetzung eines ordentlichen 
Wohnsitzes im Ausstellungsmitgliedstaat im Zeitpunkt 
seiner Ausstellung. Dies gilt auch dann, wenn man auf 
das unter Nr.  10 des Führerscheins wiedergegebene 
Datum der Erteilung durch die tschechischen Behör-
den abstellen wollte. Denn insoweit wäre der Mangel 
nicht aus dem Führerschein selbst oder aufgrund von 
dessen Ausstellungsmitgliedstaat Österreich herrüh-
render Informationen feststellbar.

bb)   Die Fortwirkung des Wohnsitzmangels der mit 
ihm dokumentierten tschechischen Fahrerlaubnis folgt 
aber aus einer entsprechenden Anwendung des §  28 
Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 FeV.

Die Möglichkeit einer entsprechenden Anwen-
dung dieses Ausnahmetatbestands auf in der Norm 
unbewusst ungeregelte Fallkonstellationen ist in der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts an-
erkannt (BVerwG, Urteil vom 27. September 2012 
– 3 C 34.11 – BVerwGE 144, 220 Rn.  23). Der Re-
gelung liegt erklärtermaßen die Absicht des deutschen 
Verordnungsgebers zugrunde, in dem vom Gerichts-
hof der Europäischen Union gebilligten Umfang 
Fälle von Führerscheintourismus zu bekämpfen (vgl. 
EuGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – C-329/06 u. a. 
[ECLI:EU:C:2008:366], Wiedemann und Funk – NJW 
2008, 2403 Rn.  69) und ausländischen Fahrerlaubnis-
sen die Anerkennung in Deutschland zu versagen, 
die unter einem offensichtlichen Verstoß gegen das 
Wohnsitzerfordernis erteilt worden sind (Begründung 
zur Dritten Verordnung zur Änderung der Fahrerlaub-
nis-Verordnung, BR-Drs. 851/08 S.  5 ff.).
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Es liegt auch eine Regelungslücke vor. Die Fallge-
staltung, in der sich der Verstoß gegen das Wohnsitzer-
fordernis zum Zeitpunkt der Erteilung der EU- oder 
EWR-Fahrerlaubnis wegen des späteren Umtauschs in 
einem anderen Mitgliedstaat nicht mehr unmittelbar 
aus dem aktuellen (umgetauschten) Führerschein oder 
aus den von dessen Ausstellungsmitgliedstaat herrüh-
renden unbestreitbaren Informationen ergibt, ist vom 
Wortlaut der Bestimmung nicht erfasst.

Sinn und Zweck der Regelung gebieten eine Erstre-
ckung der Vorschrift auf diese Ausnahmekonstellation; 
dies entspricht der einhelligen Auffassung in der ober-
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. VGH 
Mannheim, Urteil vom 29. August 2017 – 10 S 856/17 
[ECLI:DE:VGHBW:2017:0829.10S856.17.00] –  
VBlBW 2018, 156 <158>; VGH München, Urteil 
vom 13. Februar 2013 – 11 B 11.2798 [ECLI:-
DE:BAYVGH:2013:0213.11B11.2798.0A] – juris 
Rn.  47 sowie OVG Weimar, Beschluss vom 29. 
April 2016 – 2 EO 563/15 [ECLI:DE:OVGT-
H:2016:0429.2EO563.15.0A] – juris Rn.  19; vgl. auch 
OVG Saarlouis, Beschluss vom 10. März 2017 – 1 B 
357/16 [ECLI:DE:OVGSL:2017:0310.1B357.16.0A] 
– juris Rn.  9 in einem auf §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  3 FeV 
bezogenen Fall). Auch im Fall des späteren Umtauschs 
beruht der Führerschein auf einem Verstoß gegen die 
zwingende Zuständigkeitsvoraussetzung eines ordent-
lichen Wohnsitzes im Zeitpunkt der Fahrerlaubniser-
teilung; er löst eine Verpflichtung zur gegenseitigen 
Anerkennung daher nicht aus. Dies ist der materiell 
maßgebliche Gesichtspunkt, der die in §  28 Abs.  4 
Satz  1 Nr.  2 FeV ausgesprochene Nichtanerkennung 
trägt und rechtfertigt (vgl. BR-Drs. 851/08 S.  6 und 8).

Anhaltspunkte dafür, dass der Verordnungsgeber 
diese Fallgestaltung nicht von der Regelungswirkung 
erfasst sehen wollte, sind nicht ersichtlich. Sie erge-
ben sich insbesondere nicht aus der nachträglichen 
Anfügung von §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  7 und 8 FeV 
durch die Siebte Verordnung zur Änderung der Fahr- 
erlaubnis-Verordnung und anderer straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften vom 26. Juni 2012 (BGBl. 
I S. 1394), die zwar den Umtausch in eine EU- oder 
EWR-Fahrerlaubnis regeln, aber nur die Fälle der ur-
sprünglich in einem Drittstaat erteilten Fahrerlaubnis 
erfassen. Nur diese Fälle hatte der Verordnungsgeber 
im Blick (BR-Drs. 245/12 S.  28). Rückschlüsse auf 
EU-Fahrerlaubnisse, die ein anderer Mitgliedstaat 
umgetauscht hat, lassen §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  7 und 
8 FeV deshalb nicht zu. Insbesondere kann den Vor-
schriften nicht entnommen werden, dass der Verord-
nungsgeber die von einem anderen Mitgliedstaat unter 
Verstoß gegen die Voraussetzung eines ordentlichen 
Wohnsitzes erteilte Fahrerlaubnis deswegen anerkannt 
sehen will, weil sie nachträglich in den Führerschein 
eines anderen Mitgliedstaats umgetauscht worden ist. 
Dem steht bereits das ausdrücklich formulierte Anlie-
gen der Bekämpfung des Führerschein-Tourismus ent-
gegen (BR-Drs. 245/12 S.  28).

cc)  Die in der strafgerichtlichen Rechtsprechung 
teilweise vertretene Auffassung, durch den Umtausch 
eines Führerscheins wirke der Verstoß gegen die Vo-

raussetzung des ordentlichen Wohnsitzes im Zeit-
punkt der Fahrerlaubniserteilung nicht mehr fort (vgl. 
OLG Jena, Beschluss vom 8. Juli 2013 – 1 Ss 17/13 
u. a. [ECLI:DE:OLGTH:2013:0708.1SS17.13.0A] –  
NZV 2013, 509 <510 f.>; für den Fall der Verlän-
gerung der Geltungsdauer auch OLG Stuttgart, 
Urteil vom 5. Februar 2015 – 4 Ss 697/14 [ECLI:-
DE:OLGSTUT:2015:0205.4SS697.14.0A] – NZV 
2015, 512 sowie OLG Zweibrücken, Beschluss vom 
18. Januar 2016 – 1 Ss 106/15 [ECLI:DE:POLG-
ZWE:2016:0118.1OLG1SS106.15.0A] – juris Rn.  12),  
ist maßgebend durch das im Strafrecht geltende Ana-
logieverbot und die besonderen Anforderungen an die 
Bestimmtheit von Straftatbeständen geprägt. Diese 
Gesichtspunkte sind auf das Gefahrenabwehrrecht 
nicht übertragbar. Im Übrigen trägt eine Gleichstel-
lung von Umtausch und Neuausstellung eines Füh-
rerscheins dem begrenzten Zweck und Prüfprogramm 
eines Umtauschs nicht hinreichend Rechnung.

Da der Freispruch des Klägers vom Vorwurf des 
Fahrens ohne Fahrerlaubnis (§  21 Abs.  1 Nr.  1 StVG) 
durch das Landgericht Bamberg im Urteil vom 18. Fe-
bruar 2016 allein auf die Auslegung des §  28 Abs.  4 
Satz  1 Nr.  2 FeV gestützt ist und damit keine der in §  3 
Abs.  4 Satz  1 StVG benannten Feststellungen betrifft, 
besteht keine Bindungswirkung für das Fahrerlaubnis-
verfahren.

2.  Auch Unionsrecht gebietet nicht, den österreichi-
schen Führerschein des Klägers im Inland anzuerken-
nen.

a) Art. 2 Abs. 1 der hier in zeitlicher Hinsicht 
maßgeblichen (vgl. EuGH, Urteil vom 1. März 2012 
– C-467/10 [ECLI:EU:C:2012:112], Akyüz – NJW 
2012, 1341 Rn.  31 f.) sogenannten dritten Führer-
schein-Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 
den Führerschein (ABl. L 403 S.  18) sieht – ebenso wie 
Art.  1 Abs.  2 der vorangegangenen sogenannten zwei-
ten Führerschein-Richtlinie 91/439/EWG – die ge-
genseitige Anerkennung der von den Mitgliedstaaten  
ausgestellten Führerscheine ohne jede Formalität 
vor (EuGH, Urteil vom 26. April 2012 – C-419/10 
[ECLI:EU:C:2012:240], Hofmann – NJW 2012, 1935 
Rn.  43 ff.).

Der Begriff des „Führerscheins“ in Art.  2 Abs.  1 
der Richtlinie 2006/126/EG bezieht sich auf das Do-
kument, das zum Nachweis des Vorliegens einer Fahr- 
erlaubnis ausgestellt wird (EuGH, Urteil vom 26. Okto-
ber 2017 – C-195/16 [ECLI:EU:C:815], I – Rn.  48 f.).  
Die Bestimmungen der unionsrechtlichen Führer-
scheinrichtlinien zielen auf eine Standardisierung und 
Harmonisierung der in den Mitgliedstaaten ausgestell-
ten Legitimationspapiere ab, um deren gegenseitige 
Anerkennung in den Mitgliedstaaten zu erleichtern 
und zu ermöglichen. Die Anerkennung der in einem 
anderen Mitgliedstaat erworbenen Fahrerlaubnis als 
solche ist in der Richtlinie 2006/126/EG nicht vor-
gesehen, sondern nur die Folge der mit der Richtlinie 
eingeführten gegenseitigen Anerkennung der Führer-
scheine.

Die Verpflichtung zur gegenseitigen Anerkennung 
gilt unbeschadet etwaig abweichender nationaler 
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Vorschriften in einzelnen Mitgliedstaaten, etwa hin-
sichtlich besonderer Feststellungen zur körperlichen 
und geistigen Eignung für das Führen eines Kraft-
fahrzeugs. Da die unionsrechtlichen Vorgaben nur 
eine Mindestharmonisierung vorschreiben (vgl. Er-
wägungsgrund 8 der Richtlinie 2006/126/EG), steht es 
den Mitgliedstaaten zwar frei, strengere Vorschriften 
beizubehalten oder zu erlassen. Dies entbindet sie aber 
nicht von der Verpflichtung, Führerscheine anzuerken-
nen, die in anderen Mitgliedstaaten im Einklang mit 
den unionsrechtlichen Vorgaben ausgestellt worden 
sind (EuGH, Urteil vom 1. März 2012 – C-467/10, 
Akyüz – NJW 2012, 1341 Rn.  54).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union ist nur der Ausstellungsmitgliedstaat 
für die Überprüfung zuständig, ob die im Unionsrecht 
aufgestellten Mindestanforderungen, insbesondere 
die Voraussetzungen hinsichtlich des ordentlichen 
Wohnsitzes und der Fahreignung, erfüllt sind und 
ob somit die Erteilung einer Fahrerlaubnis gerecht-
fertigt ist. Der Besitz eines von einem Mitgliedstaat 
ausgestellten Führerscheins ist als Beweis dafür an-
zusehen, dass sein Inhaber am Tag der Ausstellung 
diese Ausstellungsvoraussetzungen erfüllte. Andere 
Mitgliedstaaten sind daher nicht befugt, die Beach-
tung der unionsrechtlich aufgestellten Anforderun-
gen nachzuprüfen. Dies gilt auch bei der Erneuerung 
eines Führerscheins (EuGH, Urteil vom 25. Juni 2015 
– C-664/13 [ECLI:EU:C:2015:417], Nimanis – NJW 
2015, 3219 Rn.  39).

Hat ein Aufnahmemitgliedstaat triftige Gründe, die 
Ordnungsgemäßheit eines von einem anderen Mit-
gliedstaat ausgestellten Führerscheins zu bezweifeln, 
so hat er dies dem Ausstellungsmitgliedstaat mitzutei-
len. Es ist allein Sache dieses Mitgliedstaates, geeigne-
te Maßnahmen in Bezug auf diejenigen Führerscheine 
zu ergreifen, bei denen sich nachträglich herausstellt, 
dass ihre Inhaber die vorgeschriebenen Voraussetzun-
gen nicht erfüllten (EuGH, Urteil vom 26. Juni 2008 
– C-329/06 u. a., Wiedemann und Funk – NJW 2008, 
2403 Rn.  56 f.).

b)  Unter bestimmten Voraussetzungen ist es einem 
Aufnahmemitgliedstaat aber nicht verwehrt, in seinem 
Hoheitsgebiet die Anerkennung eines in einem ande-
ren Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins zu ver-
sagen. Diese Möglichkeit ist insbesondere anerkannt, 
wenn – aufgrund von Angaben im Führerschein selbst 
oder anderen vom Ausstellungsmitgliedstaat herrüh-
renden unbestreitbaren Informationen – feststeht, dass 
die unionsrechtlich vorgesehene Voraussetzung eines 
ordentlichen Wohnsitzes zum Zeitpunkt der Führer-
scheinausstellung nicht beachtet wurde (EuGH, Ur-
teil vom 26. April 2012 – C-419/10, Hofmann – NJW 
2012, 1935 Rn.  48 ff. m. w. N.).

Grundsätzlich löst nur ein unter Einhaltung der 
Wohnsitzvoraussetzung vom zuständigen Ausstel-
lungsmitgliedstaat ausgestellter Führerschein die 
Verpflichtung zur gegenseitigen Anerkennung aus 
(vgl. EuGH, Urteile vom 19. Mai 2011 – C-184/10 
[ECLI:EU:C:2011:324], Grasser – Rn.  23 f. und vom 
25. Juni 2015 – C-664/13, Nimanis – NJW 2015, 3219 

Rn.  38 m. w. N.). Mangels einer vollständigen Harmo-
nisierung der Regelungen in den Mitgliedstaaten über 
die Erteilung von Fahrerlaubnissen ist die Wohnsitz-
voraussetzung eine unerlässliche Bedingung, um den 
„Führerschein-Tourismus“ zu bekämpfen (EuGH, Ur-
teil vom 26. Juni 2008 – C-329/06 u. a., Wiedemann 
und Funk – NJW 2008, 2403 Rn.  69).

Die insoweit eingeschränkte Prüfbefugnis des Auf-
nahmemitgliedstaates schließt nicht aus, dass seine 
Behörden ihre Vertretungen im Ausstellungsmitglied-
staat einschalten, um sich derartige Informationen von 
den dortigen Behörden zu verschaffen (EuGH, Urteil 
vom 1. März 2012 – C-467/10, Akyüz – NJW 2012, 
1341 Rn.  72; BVerwG, Urteil vom 25. Februar 2010 – 
3 C 15.09 – BVerwGE 136, 149 Rn.  19). Entsprechen-
de Auskünfte können auch nachträglich im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren eingeholt werden (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 25. Februar 2010 – 3 C 15.09 –  
BVerwGE 136, 149 Rn.  21 ff.).

Die Nichtbeachtung der den ordentlichen Wohn-
sitz betreffenden Voraussetzungen rechtfertigt es be-
reits für sich, dass ein Mitgliedstaat die Anerkennung 
eines von einem anderen Mitgliedstaat (unter Verstoß 
gegen die Zuständigkeitsbestimmungen) ausgestell-
ten Führerscheins ablehnt (EuGH, Beschluss vom  
22. November 2011 – C-590/10 [ECLI:EU:C:2011:765], 
Köppl – NJW 2012, 2018 Rn.  32). Unerheblich ist des-
halb, ob der Inhaber des Führerscheins darüber hinaus 
einen Verkehrsverstoß begangen und der Aufnahme-
mitgliedstaat entsprechende Maßnahmen nach seinen 
innerstaatlichen Vorschriften auf ihn angewandt hat 
(EuGH, Urteil vom 19. Mai 2011 – C-184/10, Grasser –  
Rn.  32).

c)  Hat ein Mitgliedstaat einen Führerschein aus-
gestellt, den die übrigen Mitgliedstaaten wegen eines 
offensichtlichen Verstoßes gegen das Wohnsitzerfor-
dernis nicht anerkennen müssen, und tauscht ein an-
derer Mitgliedstaat diesen Führerschein gegen einen 
gleichwertigen Führerschein um, sind die übrigen 
Mitgliedstaaten unionsrechtlich nicht verpflichtet, den 
im Wege des Umtauschs ausgestellten Führerschein 
anzuerkennen. Der offensichtliche Verstoß gegen das 
Wohnsitzerfordernis wirkt in diesem Führerschein 
fort.

aa)  In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union ist geklärt, dass ein offensicht-
licher Verstoß gegen das Erfordernis eines ordentli-
chen Wohnsitzes auch die Nichtanerkennung späte-
rer Führerscheine rechtfertigt, die auf der Grundlage 
dieses Führerscheins ausgestellt worden sind. Das ist 
auch dann der Fall, wenn sich die Nichtbeachtung der 
Wohnsitzvoraussetzung aus dem später ausgestellten 
Führerschein selbst nicht mehr ergibt.

Die hierzu ergangenen Entscheidungen betreffen 
Fälle, in denen den Klägern zunächst Führerschei-
ne der Klasse B ausgestellt wurden, die unter einem 
offensichtlichen Verstoß gegen das Erfordernis eines 
ordentlichen Wohnsitzes litten. Auf Grundlage dieser 
Führerscheine wurden später – ohne Verstoß gegen 
das Wohnsitzerfordernis – neue und um die Klassen 
C bzw. D erweiterte Führerscheine ausgestellt, deren 
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Erteilung eine gültige Fahrerlaubnis für die Klasse B 
voraussetzt. Der Gerichtshof der Europäischen Union 
hat eine Fortwirkung des offensichtlichen Verstoßes 
gegen das Wohnsitzerfordernis sowohl für die bei der 
Neuausstellung hinzugekommenen Fahrerlaubnisklas-
sen angenommen als auch hinsichtlich der im neuen 
Führerschein dokumentierten Fahrerlaubnis der Klasse 
B. Er hat entschieden, dass der Aufnahmemitgliedstaat 
insgesamt zur Nichtanerkennung berechtigt ist, auch 
wenn sich die Nichtbeachtung des Wohnsitzerforder-
nisses aus dem neuen Führerschein nicht mehr ergibt 
(EuGH, Urteil vom 13. Oktober 2011 – C-224/10 
[ECLI:EU:C:2011:655], Apelt – Rn.  47 und Be-
schluss vom 22. November 2011 – C-590/10, Köppl –  
NJW 2012, 2018 Rn.  52).

bb)  Für den Umtausch eines gegen das Wohnsit-
zerfordernis verstoßenden Führerscheins durch einen 
neuen Wohnsitzmitgliedstaat kann nichts anderes gel-
ten. Anders als die Ausstellung eines Führerscheins, 
die die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis dokumen-
tiert, lässt der bloße Umtausch eines Führerscheins den 
Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis unberührt; der 
Verstoß setzt sich in dem umgetauschten Führerschein 
fort. Die Wohnsitzvoraussetzung ist unerlässlich, um 
die Einhaltung der Voraussetzung der Fahreignung 
zu überprüfen (EuGH, Urteile vom 26. Juni 2008 – 
C-329/06 u. a., Wiedemann und Funk – NJW 2008, 
2403 Rn.  69 und vom 19. Mai 2011 – C-184/10, Grasser 
– Rn.  27). Eine Heilung des Wohnsitzverstoßes käme 
deshalb nur in Betracht, wenn im Rahmen des Um-
tauschs zu prüfen wäre, ob der Inhaber des unter Ver-
stoß gegen das Wohnsitzerfordernis ausgestellten Füh-
rerscheins nach Maßgabe des Art.  7 Abs.  1 Buchst.  a  
der Richtlinie 2006/126/EG zum Führen von Kraft-
fahrzeugen geeignet ist. Das ist nicht der Fall. Wird 
ein Führerschein lediglich umgetauscht, ist die Fahr-
eignung nicht zu prüfen.

Die Personenfreizügigkeit und die Niederlassungs-
freiheit sollen grundsätzlich nicht durch Umtausch, 
sondern durch gegenseitige Anerkennung der von den 
Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheine erreicht 
werden (vgl. Erwägungsgründe 2 und 6 der Richtli-
nie 2006/126/EG). Hat der Inhaber eines von einem 
Mitgliedstaat ausgestellten gültigen Führerscheins 
seinen ordentlichen Wohnsitz in einem anderen 
Mitgliedstaat begründet, so muss er seinen Führer-
schein nicht umtauschen lassen; er kann aber einen 
Antrag auf Umtausch seines Führerscheins gegen 
einen gleichwertigen Führerschein stellen (Art.  11 
Abs.  1 Satz  1 der Richtlinie 2006/126/EG). Ein sol-
cher Umtausch kann insbesondere hilfreich sein, um 
Unklarheiten hinsichtlich der Reichweite der Fahrbe-
rechtigung zu beseitigen; diese können sich aus der 
fehlenden Harmonisierung der Fahrzeugklassen erge-
ben (vgl. Erwägungsgrund 2 der Richtlinie 2006/126/
EG). Der umtauschende Mitgliedstaat prüft – neben 
der Begründung eines ordentlichen Wohnsitzes –, für 
welche Fahrzeugklasse der vorgelegte Führerschein 
tatsächlich noch gültig ist (Art.  11 Abs.  1 Satz  2 der 
Richtlinie 2006/126/EG), und stellt einen gleichwer-
tigen Führerschein aus. Eine Prüfung der Fahreignung  

(Art.  7 Abs.  1 Buchst.  a der Richtlinie 2006/126/
EG) durch den umtauschenden Mitgliedstaat ist nicht 
vorgesehen. Eine solche Prüfung allein wegen des 
Wohnsitzwechsels würde dem Prinzip der gegenseiti-
gen Anerkennung auch widersprechen. Ihr käme – im 
Hinblick auf den Aufwand und etwaige Kosten – je-
denfalls eine mittelbar diskriminierende Wirkung zu 
(vgl. zur Unzulässigkeit selbst eines Registrierungs-
erfordernisses EuGH, Urteil vom 9. September 2004 
– C-195/02 [ECLI:EU:C:2004:498], Kommission/
Spanien – Rn.  55).

Da die Fahreignung beim Umtausch eines Führer-
scheins nach Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2006/126/
EG nicht zu prüfen ist, besteht kein Sachgrund dafür, 
das Umtauschdokument besser zu stellen als den 
zugrundeliegenden Originalführerschein. Vielmehr 
würde dadurch der Weg zu einem zweistufigen Führer-
schein-Tourismus gebahnt. Die Voraussetzung eines 
ordentlichen Wohnsitzes im Ausstellungsmitglied-
staat ist für den Anerkennungsgrundsatz von zentraler 
Bedeutung. Nur ein unter Beachtung dieser Voraus-
setzung vom zuständigen Mitgliedstaat ausgestellter 
Führerschein löst die Verpflichtung zur gegenseitigen 
Anerkennung aus (EuGH, Urteil vom 19. Mai 2011 – 
C-184/10, Grasser – Rn.  24).

Aus Art.  11 Abs.  2 und 4 der Richtlinie 2006/126/
EG ergibt sich nichts anderes. Gemäß Art.  11 Abs.  2 
der Richtlinie 2006/126/EG kann der Mitgliedstaat 
des ordentlichen Wohnsitzes vorbehaltlich der Ein-
haltung des straf- und polizeirechtlichen Territoriali-
tätsgrundsatzes auf den Inhaber eines von einem an-
deren Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins seine 
innerstaatlichen Vorschriften über Einschränkung, 
Aussetzung, Entzug oder Aufhebung der Fahrer-
laubnis anwenden und zu diesem Zweck den betref-
fenden Führerschein erforderlichenfalls umtauschen 
(vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2015 – C-260/13 
[ECLI:EU:C:2015:257], Aykul – NJW 2015, 2945 
Rn.  59). Ein Mitgliedstaat kann zudem einem von 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führer-
schein die Anerkennung versagen, wenn der Inhaber 
nach Ausstellung seines Führerscheins auf dem Gebiet 
des zuerst genannten Mitgliedstaats gegen Verkehrs-
vorschriften verstoßen hat und dadurch nach dessen 
nationalen Rechtsvorschriften die Eignung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen in Frage gestellt ist (EuGH, 
Urteil vom 23. April 2015 – C-260/13, Aykul – a. a. O. 
Rn.  71, 73). In diesem Fall ist es Aufgabe der Behör-
den des Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsgebiet die 
Zuwiderhandlung begangen wurde, zu prüfen, ob 
der Inhaber des Führerscheins zum Fahren in seinem 
Hoheitsgebiet wieder geeignet ist (EuGH, Urteil vom  
23. April 2015 – C-260/13, Aykul – a. a. O. Rn.  74). 
Die dargelegten Befugnisse im Hinblick auf nach Aus-
stellung des Führerscheins begangene Verstöße gegen 
Verkehrsvorschriften hat ein Mitgliedstaat unabhän-
gig davon, ob der Inhaber des Führerscheins dessen 
Umtausch beantragt hat oder nicht. Selbst wenn er den 
Umtausch beantragt hat, ist die Wiedererlangung der 
Fahreignung nicht im Umtauschverfahren zu prüfen, 
sondern nur, wenn der Antragsteller die Neuerteilung 
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einer Fahrerlaubnis und die Ausstellung eines entspre-
chenden Führerscheins beantragt. Die Ablehnung des 
Umtauschs kann im Übrigen nicht die Feststellung 
ersetzen, dass der Inhaber des Führerscheins wegen 
nach Ausstellung des Führerscheins begangener Zu-
widerhandlungen nicht berechtigt ist, im Inland Kraft-
fahrzeuge zu führen.

Gemäß Art.  11 Abs.  4 Unterabs.  1 der Richtlinie 
2006/126/EG lehnt ein Mitgliedstaat es ab, einem 
Bewerber, dessen Führerschein in einem anderen Mit-
gliedstaat eingeschränkt, ausgesetzt oder entzogen 
wurde, einen Führerschein auszustellen. Daraus folgt 
nicht, dass ein solcher Bewerber nie mehr, auch nicht 
nach Ablauf einer Sperrfrist für die Wiedererteilung 
einen neuen Führerschein in einem anderen Mitglied-
staat erhalten könnte (EuGH, Urteil vom 26. April 
2012 - C-419/10, Hofmann - NJW 2012, 1935 Rn.  74). 
Auch insoweit ist die Wiedererlangung der Fahreig-
nung im Sinne des Art.  7 Abs.  1 Buchst.  a der Richt-
linie 2006/126/EG nicht im Umtauschverfahren, son-
dern erst zu prüfen, wenn die Sperrfrist abgelaufen und 
die Person die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis und 
die Ausstellung eines entsprechenden Führerscheins 
beantragt hat. Bis dahin lehnt der Mitgliedstaat den 
Umtausch des Führerscheins ohne weitere Prüfung ab.

cc)  Dass ein Führerschein im Wege des Umtauschs 
ausgestellt wurde, ist auch aus dem neuen Führer-
scheindokument selbst ersichtlich (vgl. BVerwG, Ur-
teil vom 27. September 2012 – 3 C 34.11 – BVerwGE 
144, 220 Rn.  16). Nach den Bestimmungen des An-
hangs I der Richtlinie 2006/126/EG ist beim Umtausch 
eines Führerscheins im neuen Führerschein auf dessen 
Seite  2 die Code-Nummer  70, die Führerscheinnum-
mer des umgetauschten Führerscheins mit einer Ken-
nung für den Mitgliedstaat, der ihn ausgestellt hatte, 
und das Ausstellungsdatum des umgetauschten Füh-
rerscheins mit der entsprechenden Angabe für jede 
Fahrzeugklasse einzutragen. Die ursprüngliche Fahr- 
erlaubnis wirkt damit sichtbar auch in dem auf der 
Grundlage eines Umtauschs neu ausgestellten Führer-
schein fort.

dd)  Zur Einholung einer Vorabentscheidung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union nach Art.  267 
Abs.  3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV) besteht kein Anlass. Die Ausle-
gung der Richtlinie 2006/126/EG ist, wie sich aus den 
vorstehenden Ausführungen ergibt, nicht zweifelhaft. 
Klärungsbedarf ergibt sich auch nicht aus dem Vor-
lagebeschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom  
20. Dezember 2017 – 2 RV 7 Ss 558/17 [ECLI:DE:OLG-
KARL:2017:1220.2RV7SS558.17.00] – DAR 2018, 
94). Dort ging es nicht um den Umtausch eines unter 
Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis ausgestell-
ten EU-Führerscheins, sondern um den Umtausch 
eines gefälschten Führerscheins eines Drittstaates 
nach Art.  11 Abs.  6 der Richtlinie 2006/126/EG. Auch 
aus der Begründung des Beschlusses ergeben sich 
keine Gesichtspunkte, die die dargelegte Auslegung 
der Richtlinie in Zweifel ziehen könnten.

II.  Eine Anerkennung des österreichischen Führer-
scheins scheidet auch deshalb aus, weil wegen nach 

Erteilung der tschechischen Fahrerlaubnis im Bundes-
gebiet begangener Straftaten des Klägers rechtskräftig 
Sperren für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis 
angeordnet wurden und der nach Ablauf der Sperrfrist 
vorgenommene Umtausch des tschechischen Führer-
scheins in einen österreichischen Führerschein nicht 
den erforderlichen Nachweis ersetzen kann, dass der 
Kläger wieder geeignet ist, fahrerlaubnispflichtige 
Kraftfahrzeuge zu führen.

1.  Gemäß §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  4 FeV gilt die Be-
rechtigung, mit einer gültigen EU-Fahrerlaubnis in der 
Bundesrepublik Deutschland Kraftfahrzeuge zu füh-
ren, nicht für Inhaber, denen auf Grund einer rechts-
kräftigen gerichtlichen Entscheidung keine Fahr- 
erlaubnis erteilt werden darf.

a)  Dieser Ausschlussgrund erfasst die sog. isolierte 
(weil ohne gleichzeitige Entziehung der Fahrerlaub-
nis ausgesprochene) Sperre nach §  69a Abs.  1 Satz  3 
StGB (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. August 2011  
– 3 C 28.10 – Buchholz 442.10 §  3 StVG Nr.  9 Rn.  11). 
Er ergänzt die in §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  3 FeV enthalte-
ne Bestimmung für Fallkonstellationen, in denen dem 
Betroffenen die Fahrerlaubnis bereits zuvor entzogen 
worden war bzw. er – wie hier der Kläger – zuvor die 
Berechtigung verloren hatte, mit einer von einem an-
deren Mitgliedstaat erteilten Fahrerlaubnis Kraftfahr-
zeuge im Inland zu führen.

Aufgrund der rechtskräftigen Entscheidungen des 
Amtsgerichts Tirschenreuth vom 10. Juni 2010 und 
des Amtsgerichts Bamberg vom 29. Juni 2011 durfte 
dem Kläger eine Fahrerlaubnis nicht erteilt werden. 
In beiden Fällen ist neben der strafgerichtlichen Ver-
urteilung auch eine isolierte Sperre nach §  69a Abs.  1 
Satz  3 StGB angeordnet worden. Für die Dauer dieser 
Sperrfristen war die fehlende Eignung des Klägers 
zum Führen eines Kraftfahrzeuges damit unwider-
leglich festgestellt.

b)  Diese Sperrfristen waren im Zeitpunkt der Aus-
stellung des österreichischen Führerscheins abgelau-
fen, aber noch nicht im Register zu tilgen (vgl. §  29 
Abs.  1 Satz  2 Nr.  3 StVG in der bis zum Ablauf des  
30. April 2014 anwendbaren Fassung, §  65 Abs.  3  
Nr.  2 StVG, §  28 Abs.  4 Satz  3 FeV). Nach Entschei-
dungen im Sinne von §  28 Abs.  4 Satz  1 Nr.  3 oder 4 
FeV wird das Recht, von einer EU- oder EWR-Fahr-
erlaubnis Gebrauch zu machen, auf Antrag erst wieder 
erteilt, wenn die Gründe für die Entziehung oder die 
Sperre nicht mehr bestehen (§  28 Abs.  5 Satz  1 FeV). 
Der Betroffene muss den Nachweis erbringen, dass er 
seine Fahreignung wiedererlangt hat (BVerwG, Urteil 
vom 13. Februar 2014 – 3 C 1.13 – BVerwGE 149, 74 
Rn.  12, 26).

c)  Der Kläger hat diesen Nachweis gegenüber einer 
deutschen Fahrerlaubnisbehörde nicht geführt. Der 
im Wege des Umtauschs ausgestellte österreichische 
Führerschein kann den Nachweis nicht ersetzen, weil – 
wie dargelegt – die Fahreignung im Rahmen eines Um-
tauschs nach Art.  11 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126/
EG nicht zu prüfen ist. Dass der umtauschende Mit-
gliedstaat – wie nach den bindenden Feststellungen 
des Verwaltungsgerichtshofs hier – die Fahreignung 

43

44

45

46

47

48

49

50

51



Rechtsprechung 157

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

tatsächlich nicht geprüft hat, ist demgegenüber nicht 
entscheidend. Für die Prüfung, ob die unionsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Ausstellung eines Füh-
rerscheins, sei es nach Art.  7 Abs.  1 der Richtlinie 
2006/126/EG oder im Falle eines Umtauschs nach  
Art.  11 Abs.  1 der Richtlinie 2006/126/EG vorliegen, 
ist ausschließlich der Ausstellungsmitgliedstaat zu-
ständig (EuGH, Urteile vom 26. Juni 2008 – C-334/06 
u. a. [ECLI:EU:C:2008:367], Zerche – Rn.  49 ff. und 
vom 25. Juni 2015 – C-664/13, Nimanis – NJW 2015, 
3219 Rn.  39). Dass andere Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage eigener Informationen die Entscheidung 
des Ausstellungsmitgliedstaates nachprüfen, ist mit 
der Pflicht zur gegenseitigen Anerkennung der Führer-
scheine nicht vereinbar (EuGH, Urteil vom 26. Juni 
2008 – C-329/06 u. a., Wiedemann und Funk – NJW 
2008, 2403 Rn.  55 f.).

2.  Die Nichtanerkennung der Berechtigung des 
Klägers, mit seinem österreichischen Führerschein im 
Bundesgebiet fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge 
zu führen, steht auch insoweit in Übereinstimmung 
mit den Vorgaben des Unionsrechts.

a)  In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union ist geklärt, dass ein Führerschein, 
der nach Ablauf der im Inland rechtskräftig festgesetz-
ten Sperrfrist in einem anderen Mitgliedstaat erteilt 
worden ist, anerkannt werden muss. Auch wenn ein 
Mitgliedstaat die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis 
nach dem Entzug einer früheren Fahrerlaubnis nach 
seinen nationalen Vorschriften von strengeren Vorga-
ben abhängig macht, muss er die von einem anderen 
Mitgliedstaat nach Ablauf der Sperrfrist (unter Wah-
rung des Wohnsitzerfordernisses) erteilte EU-Fah-
rerlaubnis daher anerkennen (EuGH, Urteil vom 26. 
Juni 2008 – C-329/06 u. a., Wiedemann und Funk 
– NJW 2008, 2403 Rn.  54). In diesen Fällen ist der 
Fahreignungsmangel durch die von einem anderen 
Mitgliedstaat bei der späteren Ausstellung eines Füh-
rerscheins durchgeführte Eignungsprüfung behoben 
(EuGH, Urteile vom 19. Februar 2009 –  C-321/07 
[ECLI:EU:C:2009:104], Schwarz – Rn.  92 f. und vom 
26. April 2012 – C-419/10, Hofmann – NJW 2012, 
1935 Rn.  51; BVerwG, Urteil vom 13. Februar 2014 – 
3 C 1.13 – BVerwGE 149, 74 Rn.  22).

Da der Ausstellungsmitgliedstaat die in Art.  7 der 
Richtlinie 2006/126/EG festgelegten Mindestvoraus-
setzungen – und damit auch die Fahreignung – prü-
fen muss, liefe es der Verpflichtung zur gegenseitigen 
Anerkennung zuwider, wenn der Inhaber die Anerken-
nung der bescheinigten Fahreignung zusätzlich in dem 
Staat beantragen müsste, in dem ihm die Fahrerlaubnis 
zuvor entzogen worden ist (EuGH, Urteil vom 26. Juni 
2008 – C-329/06 u. a., Wiedemann und Funk – NJW 
2008, 2403 Rn.  62).

b)  Ein im Wege des Umtauschs nach Art.  11 Abs.  1 
der Richtlinie 2006/126/EG ausgestellter Führerschein 
ist indes von vornherein nicht geeignet, einen nach Er-
teilung der Fahrerlaubnis festgestellten Fahreignungs-
mangel zu beheben.

Im Rahmen des Umtauschverfahrens ist – wie 
dargelegt – die Fahreignung nicht zu prüfen. Damit 

entfällt der Rechtfertigungsgrund, aufgrund dessen 
es dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der 
Verkehrsverstoß begangen wurde, in den oben be-
schriebenen Fällen versagt ist, dem Betroffenen einen 
fortbestehenden Fahreignungsmangel vorzuhalten. Es 
ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union geklärt, dass der Beweis für eine (wie-
der) bestehende Fahreignung durch den von einem an-
deren Mitgliedstaat ausgestellten Führerschein nicht 
erbracht ist, wenn der Inhaber nach der Entziehung 
der Fahrerlaubnis durch die Behörden eines anderen 
Mitgliedstaats keiner Überprüfung seiner Fahreignung 
unterzogen worden ist (EuGH, Urteil vom 19. Februar 
2009 – C-321/07, Schwarz – Rn.  95).

III.  Das angefochtene Berufungsurteil ist daher 
nicht zu beanstanden.

Der Berechtigung des Klägers, mit seinem am 
23. Mai 2014 im Wege des Umtauschs in Österreich 
ausgestellten Führerschein in der Bundesrepublik 
Deutschland fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeu-
ge zu führen, stehen die Ausschlussgründe des §  28  
Abs.  4 Satz  1 Nr.  2 und 4 FeV entgegen. Nach §  28 
Abs.  4 Satz  2 FeV war die Behörde ermächtigt, einen 
feststellenden Verwaltungsakt über diese fehlende Be-
rechtigung zu erlassen. Gemäß §  47 Abs.  2 Satz  2 FeV 
war ein „Sperr-“Vermerk auf dem Führerschein des 
Klägers anzubringen. […]

23. Die Mitteilung einer Hausärztin, wegen ver-
schiedener Erkrankungen bestünden berechtigte 
Zweifel an der Fahreignung, stellt keine Tatsache 
i. S. d. §  11 Abs.  2 S.  1 FeV dar, die Bedenken gegen 
die körperliche und geistige Eignung zum Führen 
eines Kraftfahrzeugs begründet und damit die An-
ordnung eines ärztlichen Gutachtens rechtfertigt, 
solange keine Diagnose oder zumindest Symptome 
der Erkrankung oder sonstige konkrete Vorkomm-
nisse genannt werden. 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, 
Beschluss vom 9. Oktober 2018 – 11 CS 18.1897 –

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

derherstellung und Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung der Klage gegen einen Bescheid vom 20. 
April 2018, mit dem sie dem im Jahr 1937 geborenen 
Antragsteller die Fahrerlaubnis der Klassen 3 und 4 
(alt, erteilt 1969) entzogen hat.

Mit Schreiben vom 22. September 2017 teilte die 
behandelnde Ärztin des Antragstellers der Antrags-
gegnerin mit, aufgrund verschiedener Erkrankungen 
bestehe „berechtigter Zweifel an der Fahrtauglichkeit 
des Patienten“. Sie bitte deshalb um Überprüfung.

Mit Schreiben vom 4. Oktober 2017 forderte die 
Antragsgegnerin den Antragsteller auf, bis 4. Dezem-
ber 2017 ein Gutachten eines Arztes einer Begutach-
tungsstelle für Fahreignung beizubringen. Aufgrund 
des Schreibens der Hausärztin bestünden Zweifel an 
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seiner Fahreignung. Es sei zu klären, ob er trotz der 
aus der aktenkundigen Auffälligkeit resultierenden 
Anhaltspunkte für eine Erkrankung, die nach Anlage 4 
FeV die Fahreignung in Frage stelle, die körperlichen 
und geistigen Anforderungen an das sichere Führen 
von Kraftfahrzeugen der Gruppen 1 und 2 erfülle.

Mit Schreiben vom 22. Januar 2018 forderte die 
Antragsgegnerin den Antragsteller erneut auf, bis  
22. März 2018 ein Gutachten eines Arztes einer an-
erkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung bei-
zubringen. Es sei zu klären, ob der Antragsteller trotz 
der in der Kumulation seiner altersbedingten Erkran-
kungen resultierenden Anhaltspunkte die körperlichen 
und geistigen Anforderungen an das sichere Führen 
von Kraftfahrzeugen der Gruppen 1 und 2 erfülle. Zur 
Begründung gab die Antragsgegnerin an, aufgrund 
des Schreibens der Hausärztin und weil bei einer per-
sönlichen Vorsprache im Dezember 2017 aufgefallen 
sei, wie schlecht sich der Antragsteller fortbewegen 
könne, bestünden Zweifel an seiner Fahreignung. 
Nach pflichtgemäßem Ermessen werde daher die Bei-
bringung eines Gutachtens angeordnet.

Der Antragsteller machte geltend, mit der Mit-
teilung habe seine Hausärztin gegen die ärztliche 
Schweigepflicht verstoßen. Diese sei daher nicht 
verwertbar. Darüber hinaus würden keine Tatsachen 
vorliegen, die Bedenken gegen seine körperliche und 
geistige Eignung begründen würden. Es handele sich 
um reine Spekulationen. Ein Gutachten legte er inner-
halb der gesetzten Frist nicht vor.

Die Antragsgegnerin entzog ihm daraufhin mit 
Bescheid vom 20. April 2018 die Fahrerlaubnis aller 
Klassen […]. Mit Beschluss vom 16. August 2018 
hat das Verwaltungsgericht Regensburg die aufschie-
bende Wirkung der [dagegen gerichteten] Klage […] 
wiederhergestellt bzw. angeordnet. Der Bescheid sei 
voraussichtlich rechtswidrig. Es würden keine Tatsa-
chen vorliegen, die die Anordnung eines Gutachtens 
rechtfertigen könnten. Dagegen wendet sich die An-
tragsgegnerin mit ihrer Beschwerde, der der Antrag-
steller entgegentritt. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Die zulässige Beschwerde hat in der Sache kei-

nen Erfolg. Aus den im Beschwerdeverfahren vor-
getragenen Gründen, auf deren Prüfung der Verwal-
tungsgerichtshof beschränkt ist (§  146 Abs.  4 Sätze  1 
und 6 VwGO), ergibt sich nicht, dass die Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts abzuändern wäre. […]

Bedenken gegen die körperliche und geistige Fahr- 
eignung bestehen nach §  11 Abs.  2 Satz  2 FeV dann, 
wenn Tatsachen bekannt werden, die auf eine Erkran-
kung oder einen Mangel nach Anlage  4 oder 5 zur FeV 
hinweisen. Nicht erforderlich ist also, dass eine solche 
Erkrankung oder ein solcher Mangel bereits feststeht. 
Allerdings darf die Beibringung des Gutachtens nur 
aufgrund konkreter Tatsachen, nicht auf einen bloßen 
Verdacht „ins Blaue hinein“ bzw. auf Mutmaßungen, 
Werturteile, Behauptungen oder dergleichen hin ver-
langt werden (vgl. BVerwG, U. v. 05.07.2001 – 3 
C 13.01 – NJW 2002, 78 = juris Rn.  26; Siegmund  

in Freymann/Wellner jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 
1. Aufl. 2016, §  11 FeV Rn.  36). Ob die der Behörde 
vorliegenden Tatsachen ausreichen, ist nach den ge-
samten Umständen des jeweiligen Einzelfalls zu beur-
teilen. Gleiches gilt für den genauen Grad der Konkre-
tisierung, die die von der Fahrerlaubnisbehörde gemäß 
§  11 Abs.  6 Satz  1 und 2 FeV festzulegende und mit-
zuteilende Fragestellung aufweisen muss (BVerwG, 
B. v. 05.02.2015 – 3 B 16.14 – BayVBl 2015, 421; 
BayVGH, B. v. 03.09.2015 – 11 CS 15.1505 – juris 
Rn.  13).

Hieran gemessen ist das Verwaltungsgericht 
zu Recht davon ausgegangen, dass die Mitteilung 
der Hausärztin keine hinreichend belastbare Tatsa-
chengrundlage für eine Gutachtensanordnung bot. 
Dabei kann offen bleiben, ob sich die Ärztin durch 
das Schreiben an die Straßenverkehrsbehörde vom  
22. September 2017, mit dem sie weder eine Diagnose 
noch Befunde mitgeteilt hat, wegen einer Verletzung 
von Privatgeheimnissen strafbar gemacht hat oder 
ob die Mitteilung nach Abwägung widerstreitender 
Pflichten oder Interessen berechtigt war (vgl. OLG 
Düsseldorf, B. v. 02.04.2015 – III-2 Ws 101/15 u. a.  
– juris m. Anm. Ambrosy – jurisPR-StrafR 3/2016 
Anm.  3) und ob die Straßenverkehrsbehörde Mittei-
lungen, die unter Verletzung der ärztlichen Schwei-
gepflicht gemacht worden sind, verwerten darf (vgl. 
BVerwG, B. v. 04.09.1970 – I B 50.69 – DÖV 1972, 
59; Koehl, NVZ 2017, 10, 12). Denn mit diesem 
Schreiben hat die Ärztin zum einen nicht eindeutig 
zum Ausdruck gebracht, dass sie den Antragsteller für 
fahrungeeignet hält, sondern nur mitgeteilt, dass ihres 
Erachtens berechtigte Zweifel an seiner Fahreignung 
bestehen. Zum anderen hat sie keinerlei konkrete Er-
krankungen oder zumindest Symptome genannt, die 
auf eine Erkrankung i. S. d. Anlagen  4 oder 6 zur FeV 
hinweisen, die die Fahreignung des Antragstellers in 
Frage stellen könnte. Die Mitteilung der Diagnose 
wäre aber bei einer gerechtfertigten Durchbrechung 
der ärztlichen Schweigepflicht zulässig gewesen, denn 
nur dadurch wird die Straßenverkehrsbehörde in die 
Lage versetzt, eine Anordnung zur Überprüfung der 
Kraftfahreignung zu erlassen (vgl. OLG Düsseldorf, 
B. v. 02.04.2015, a. a. O. Rn.  14). Die von der Haus- 
ärztin gemachten Angaben sind demgegenüber zu 
unspezifisch, um als hinreichende Tatsachen i. S. d.  
§  11 Abs.  2 FeV angesehen werden zu können und 
eine Gutachtensanordnung zu rechtfertigen. Die Fahr- 
erlaubnisbehörde könnte aufgrund dieser Informati-
onen nur ins Blaue hinein ermitteln, welche Erkran-
kungen beim Antragsteller überhaupt vorliegen. Zwar 
rechtfertigen infolge Altersabbaus bedingte Leistungs-
schwächen auch dann die Annahme mangelnder Eig-
nung zum Führen von Kraftfahrzeugen, wenn diese 
Mängel noch nicht zu Unfällen geführt haben (BVer-
wG, B. v. 29.11.1974 – VII B 82.74 – DAR 1975, 139; 
U. v. 17.09.1987 – 7 C 79.86 – juris). Allein das hohe 
Alter bietet für sich genommen jedoch keinen Anlass, 
die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen im 
Straßenverkehr durch ein ärztliches Gutachten über-
prüfen zu lassen. Hinzukommen muss vielmehr, dass 
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es zu greifbaren Ausfallerscheinungen gekommen ist, 
die Zweifel an der Fahreignung aufkommen lassen 
(vgl. Koehl, a. a. O. S.  11). Solche Ausfallerscheinun-
gen oder konkrete Vorkommnisse sind hier durch das 
Schreiben der Hausärztin aber nicht mitgeteilt worden.

Auch die zusätzlich durch die Mitarbeiter der An-
tragsgegnerin bei der in der Gutachtensanordnung 
vom 22. Januar 2018 alleine genannten Vorsprache 
des Antragstellers im Dezember 2017 gewonnenen 
Informationen, dass der Antragsteller sich nur schlecht 
fortbewegen könne, reichen nicht aus, um daraus Hin-
weise auf Bewegungsbehinderungen i. S. d. Nr.  3 der 
Anlage  4 zur FeV abzuleiten, die fahreignungsaus-
schließend sein könnten. Solche Beeinträchtigungen 
stellen die Fahreignung für Fahrzeuge der Gruppe  1 
regelmäßig nicht in Frage, sondern sind allenfalls für 
Fahrzeuge der Gruppe  2 relevant. Es ist nicht ersicht-
lich, welche sonstigen in Anlage  4 und 6 zur FeV ge-
nannten Erkrankungen den Bewegungseinschränkun-
gen des Antragstellers zugrunde liegen könnten.

Beide Gutachtensanordnungen leiden daher unter 
materiellen Mängeln und können eine Entziehung der 
Fahrerlaubnis nicht rechtfertigen. Es kann daher offen 
bleiben, ob sie auch an formellen Mängeln nach §  11 
Abs.  6 FeV leiden. Hinsichtlich der Fragestellung in 
der Gutachtensanordnung vom 22. Januar 2018 be-
stehen diesbezüglich erhebliche Bedenken, da damit 
davon ausgegangen wird, der Antragsteller leide unter 
altersbedingten Erkrankungen, ohne dass ersichtlich 
wird, um welche Erkrankungen es sich handeln soll 
und worauf die Antragsgegnerin diese Erkenntnisse 
stützt. Dem Schreiben der Hausärztin vom 22. Sep-
tember 2017 kann nicht entnommen werden, dass 
der Antragsteller unter altersbedingten Erkrankungen 
leidet. Damit wird nur ausgeführt, dass er unter ver-
schiedenen Erkrankungen leidet. Gleiches gilt für die 
weitere Mitteilung der Hausärztin vom 18. Dezember 
2017, wonach der Antragsteller vom 30. September bis 
23. Oktober 2017 in stationärer Behandlung gewesen 
sei, die bis zum 18. Dezember 2017 ambulant fortge-
setzt worden sei.

Es kann auch offen bleiben, ob die Gutachtensan-
ordnungen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entspre-
chen und das Ermessen ordnungsgemäß ausgeübt 
worden ist. Denn es hätten ggf. zuerst auch weniger 
einschneidende Aufklärungsmaßnahmen in Erwägung 
gezogen werden müssen. So hätte der Antragsteller 
aufgefordert werden können, Berichte seiner behan-
delnden Ärzte vorzulegen, um abzuklären, welcher Art 
die von der Hausärztin angesprochenen verschiedenen 
Erkrankungen überhaupt sind (vgl. BayVGH, B. v. 
25.04.2016 – 11 CS 16.227 – juris; B. v. 03.05.2017 
– 11 CS 17.312 – juris).

Der Antragsteller wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass das Gericht der Hauptsache die Entscheidung 
nach §  80 Abs.  7 VwGO jederzeit ändern kann, wenn 
Tatsachen bekannt werden, die eine andere Entschei-
dung rechtfertigen. Es wird ihm daher angeraten, zu 
seiner eigenen und der Sicherheit anderer Verkehrs- 
teilnehmer die Bedenken seiner Hausärztin ernst zu 
nehmen und sich freiwillig einer Untersuchung sei-

ner psycho-physischen Leistungsfähigkeit und seiner 
Sehkraft zu unterziehen, sowie eine Beratung durch 
einen Verkehrsmediziner hinsichtlich möglicherweise 
bestehender anderer Erkrankungen, die die Fahreig-
nung in Frage stellen können, in Anspruch zu nehmen. 
Nur dadurch kann er sich selbst vergewissern, dass 
seine geistige und körperliche Eignung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen, insbesondere für Fahrzeuge der 
Gruppe 2, tatsächlich noch besteht. […]

24. Cannabiskonsum steht der Einstellung in den 
Polizeidienst entgegen.

Verwaltungsgericht Berlin, 
Beschluss vom 4. Juli 2018 – VG 26 L 130.18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I. Es geht um vorläufigen Rechtsschutz in Bezug 

auf eine Einstellung in den Vorbereitungsdienst für den 
mittleren Dienst der Schutzpolizei zum 3. September 
2018.

Der im 40. Lebensjahr stehende Antragsteller be-
warb sich im Jahr 2017 vergeblich um die Einstellung 
in den Polizeivollzugsdienst. Seinerzeit (im Septem-
ber 2017) hatte eine Blutuntersuchung einen THC-
COOH-Gehalt von 300  ng/ml ergeben. Dabei handelt 
es sich um einen Metaboliten des Betäubungsmittels 
Cannabis. Der Antragsgegner lehnte die Bewerbung 
wegen Polizeidienstuntauglichkeit ab.

Im Januar 2018 bewarb sich der Antragsteller er-
neut. Der Polizeiarzt vermerkte – ohne neuerliche 
Untersuchung –, dass auch unter Berücksichtigung 
der neuesten Rechtsprechung eine Polizeidiensttaug-
lichkeit ausgeschlossen bleibe und weiter: „Kein Jahr 
abstinent“. Mit Bescheid des Polizeipräsidenten in 
Berlin vom 27. März 2018 lehnte der Antragsgegner 
die Bewerbung wegen weiter bestehender Polizei- 
dienstuntauglichkeit ab.

Der Antragsteller hat am 19. April 2018 Klage er-
hoben […] und begehrt vorläufigen Rechtsschutz. Er 
macht geltend: Er konsumiere keinerlei Drogen wie 
am 23. Februar und am 29. März 2018 durchgeführ-
te Tests belegten. Er sei gesundheitlich geeignet, was 
letztlich die Verwaltungsgerichte zu entscheiden hät-
ten, und habe einen Anspruch auf die Einstellung. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II.  Der Antrag nach §  123 Abs.  1 Satz  1 VwGO ist 

sinngemäß nur auf die neue Bescheidung der Bewer-
bung des Antragstellers unter Beachtung der Rechts-
auffassung gerichtet, dass der Antragsteller nicht 
wegen früheren Drogenkonsums polizeidienstuntaug-
lich ist. Dabei geht es […] um den mittleren, nicht den 
gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Über den Antrag kann entschieden werden, ob-
gleich der Antragsteller weitere Drogentests und ein 
Privatgutachten einreichen will. Denn darauf kommt 
es nicht an.
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Der Antrag hat keinen Erfolg.
Ob man jede Ausbildungsverzögerung als einen 

Anordnungsgrund ansehen kann, ist hier nicht zu be-
handeln. Jedenfalls im Falle des Antragstellers führ-
te der Zeitablauf zu einer Vereitelung eines etwaigen 
Einstellungsanspruchs, da der Antragsteller in diesem 
Jahr die Höchstaltersgrenze von 40 Jahren des §  23 
Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 PolLVO überschreitet.

Indes hat der Antragsteller einen Anordnungsan-
spruch nicht glaubhaft gemacht. Für den hier gestellten 
Antrag geht es nicht um einen Einstellungsanspruch 
(der auch vom Bewerberfeld abhängt), sondern es 
genügte bereits, wenn der Antragsteller glaubhaft ge-
macht hätte, dass der Antragsgegner seine Bewerbung 
fehlerhaft ablehnte. Das hat der Antragsteller nicht 
glaubhaft gemacht. Insbesondere zeichnet sich nicht 
ab, dass der Antragsgegner eine rechtswidrige Eig-
nungsanforderung stellte.

Nach §  18 Nr.  4 Pol-LVO setzt die Einstellung in 
den hier interessierenden Vorbereitungsdienst voraus, 
dass der Bewerber nach dem Ergebnis eines Einstel-
lungsverfahrens für die Laufbahn gesundheitlich 
und körperlich sowie nach seiner Persönlichkeit ge-
eignet ist. Obgleich Drogenkonsum auch die Frage 
nach der persönlichen Eignung aufwerfen könnte, 
stellte der Antragsgegner – was ihm frei steht – nur 
auf die gesundheitliche ab. An der gesundheitlichen 
Eignung kann es fehlen, wenn der Betroffene aktuell 
den Anforderungen nicht genügt (§  105 Abs.  1 Satz  1  
LBG) oder er ihnen voraussichtlich vor Eintritt in 
den Ruhestand nicht mehr genügen wird. Diese Un-
terscheidung verkennt der Antragsteller […]. Sie sind 
hier nicht einschlägig, weil der Antragsgegner nicht 
meint, der Antragsteller sei aktuell dienstfähig, werde 
aber vorzeitig dienstunfähig werden. Es geht aber 
nicht um eine Prognose der künftigen Entwicklung 
der Gesundheit des Antragstellers, sondern seine ak-
tuelle Verfassung. Dazu ist wiederum zwischen „den 
besonderen gesundheitlichen Anforderungen für den 
Polizeivollzugsdienst“ (§  105 Abs.  1 Satz  1 LBG) 
und der Entscheidung darüber, ob ein Bewerber sie 
erfüllt, zu unterscheiden. Die Bestimmung der An-
forderungen obliegt auch nach der vom Antragsteller 
angeführten neueren Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts (Urteil vom 25. Juli 2013 – BVerwG 
2 C 12.11, BVerwGE 147, 244 = NVwZ 2014, 300  
Rn.  12) dem Dienstherrn. Dabei steht ihm ein weiter 
Einschätzungsspielraum zu. Nur bei der Wertung, ob 
die tatsächlichen Umstände des Einzelfalls diese An-
forderungen erfüllen, liegt die Letztentscheidungsbe-

fugnis bei den Verwaltungsgerichten (a. a. O, Seite 301 
Rn.  24 f.). Nicht zu beanstanden ist, dass der Antrags-
gegner Drogensüchtige für polizeidienstunfähig hält. 
Hingegen wäre es fehlerhaft, den Antragsteller deshalb 
aus dem weiteren Bewerbungsverfahren auszuschlie-
ßen. Denn der im September 2017 festgestellte THC-
COOH-Wert ist kein Anzeichen für Drogensucht, 
sondern nur für den Konsum von Cannabis. Die Akte 
deutet aber nicht darauf, dass der Antragsgegner den 
Antragsteller als Drogensüchtigen ablehnte. Wie be-
reits in der Verfügung vom 11. Juni 2018 in den Raum 
gestellt, kommt es hier darauf an, ob der Antragsgeg-
ner Bewerber für polizeidienstuntauglich halten darf, 
die vor weniger als einem Jahr Cannabis konsumierten 
und deren Blut im Untersuchungszeitpunkt 300 ng/ml 
THC-COOH enthielt. Die Kammer sieht keine genü-
genden Anhaltspunkte dafür, dies zu verneinen. Die 
Einordnung von Cannabis als Betäubungsmittel (§  1 
Abs.  1 BtMG mit Anlage III) steht nicht im Zweifel. 
Jedenfalls außerhalb ärztlicher Indikation (eine solche 
behauptet der Antragsteller nicht) führt der Cannabis-
konsum dazu, dass der Konsument kein Kraftfahrzeug 
führen darf (§  11 Abs.  1 FeV mit 9.2 der Anlage  4). 
Das Führen eines Kraftfahrzeugs gehört aber zu den 
Aufgaben von Polizeivollzugsbeamten. Ein Polizei-
beamter, der Kraftfahrzeuge mangels Eignung nicht 
führen darf, ist nicht uneingeschränkt polizeidienst-
fähig. Allerdings steht auch nicht in Rede, dass der 
Antragsteller kraftfahrungeeignet ist. Jedoch ist sein 
festgestellter Konsum ein Indiz für eine Eignungsein-
schränkung. Den dadurch begründeten Eignungszwei-
fel darf der Antragsgegner zur Ablehnung heranzie-
hen. Anders läge es, wenn allein der Zeitablauf seit der 
Untersuchung die Aussagekraft des Untersuchungser-
gebnisses beseitigte. Das kann man nicht sagen. Denn 
es steht nicht fest, wie das Konsumverhalten des An-
tragstellers sich seither entwickelte. Der Antragsteller 
hat sich dazu und seinem früheren Konsumverhalten 
nicht geäußert, sondern nur behauptet, keinerlei Dro-
gen zu konsumieren. Auf welchen Zeitpunkt oder 
gar Zeitraum sich das bezieht, ist seinen Erklärungen 
nicht zu entnehmen. Die vorgelegten und angebotenen 
weiteren Untersuchungsergebnisse ersetzen den Vor-
trag dazu nicht, weil sie dann von nur geringem Aus-
sagewert sind, wenn sie – wie wohl hier – außerhalb 
eines Drogenkontrollprogramms entstanden sind, das 
insbesondere den jeweiligen Untersuchungszeitpunkt 
der Beeinflussung durch den Auftraggeber entzieht 
und damit eine zielgerichtete Konsumunterbrechung 
erschwert. […]
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