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Alcohol Interlock: Support for Traffic Psychological Rehabilitation 
of Drivers Suspected of Drink-Driving

1  Einleitung
Im Jahr 2017 starben in Deutschland 3.177 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. 

Das ist ein geringfügiger Rückgang gegenüber dem Vorjahr (Statistisches Bundesamt, 
2018). Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist jedoch immer noch ein erhebliches Problem 
für die Verkehrssicherheit. Die Unfallzahlen legen nahe, dass weitere Aktivitäten zu deren 
Reduzierung unternommen werden müssen. 

„Alkoholeinfluss war 2016 bei 4,4 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden eine der 
Unfallursachen. Allerdings starben 7,0 Prozent aller tödlich verletzten Verkehrsteilnehmer 
in Deutschland infolge eines Alkoholunfalls, das heißt, jeder 14. Getötete. Diese unter-
schiedlichen Anteile belegen eine überdurchschnittlich hohe Schwere der Alkoholunfälle“ 
(Statistisches Bundesamt, 2016).

Eine Möglichkeit der technischen Unterstützung zur Vermeidung von Alkoholfahrten 
stellen atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperren dar, die seit den siebziger Jahren entwi-
ckelt wurden. Im EU-Forschungsprojekt DRUID (Driving under the Influence of Drugs, 
Alcohol and Medicines) sind umfassende Empfehlungen für die weitere Eindämmung von 
Alkohol- und Drogendelikten gegeben worden (KliPP & BuKaSa, 2009; BuKaSa & KliPP, 
2010). Dabei kommt der verkehrspsychologischen Rehabilitation von auffälligen Kraft-
fahrern eine zentrale Bedeutung zu. In Deutschland hat die Rehabilitation insbesondere 
von alkoholauffälligen Kraftfahrern eine lange Tradition (SPoerer & ruBy, 1996; Brieler 
et al., 2016). 

Studien zur Wirksamkeit von Alkohol-Interlocks befürworten den Einsatz von Alko-
hol-Wegfahrsperren im Rahmen von Rehabilitationsprogrammen für alkoholauffällige 
Kraftfahrer, um therapeutische Maßnahmen erfolgreich zu unterstützen und die Verkehrs-
sicherheit zu erhöhen (marqueS, 2003, 2010; KliPP, 2010; NicKel, 2010).

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) wies am 24. April 2018 in seinen zehn 
„Top-Forderungen des DVR zur Verkehrssicherheit“ im Top 8 auf die Notwendigkeit der 
Einführung von Alkohol-Interlock-Programmen hin (DVR, 2018). 

2  Technik und Einsatzgebiete
Ein Alkohol-Interlock-Gerät (kurz Interlock) ist ein Atemalkohol-Messgerät mit einer 

Wegfahrsperre. Nach Abgabe und Analyse einer Atemprobe hindert es den alkoholisierten 
Fahrer, den Fahrzeugmotor zu starten. Durch den Einbau eines Alkohol-Interlock können 
Alkoholfahrten vermieden und betroffene Fahrer langfristig bei ihrer Verhaltensänderung 
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im Umgang mit Alkohol unterstützt werden. Alkohol-Interlock-Geräte besitzen eine sehr 
hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit und sind auch unter extremen Temperaturbe-
dingungen schnell einsatzbereit. Manipulationsversuche, um ein Interlock zu umgehen, 
werden von modernen Interlock-Geräten (mit hohem technischen Standard) erkannt, im 
Datenspeicher aufgezeichnet und das Starten des Fahrzeugs blockiert. 

Das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) hat mit der Nor-
menreihe EN 50136 „Alkohol-Interlocks – Prüfverfahren und Anforderungen an das Be-
triebsverhalten“ detaillierte Dokumente bereitgestellt. Gegenwärtig sind folgende Normen 
anzuwenden:

•    EN 50436 Teil 1 Geräte für Programme mit Trunkenheitsfahrern, 2. Ausgabe 2014,
•    EN 50436 Teil 2 Geräte mit Mundstück zur Messung des Atemalkohols für den allge-

mein-präventiven Einsatz, 2. Ausgabe 2014 mit Änderung A1 2015,
•    EN 50436 Teil 3 Leitfaden für Behörden, Entscheider, Käufer und Nutzer, 2. Ausgabe 

2016,
•    EN 50436 Teil 4 Verbindung zwischen dem Alkohol-Interlock und dem Fahrzeug, 

Entwurf vom März 2018 (es wird eine einheitliche Datenbusschnittstelle angestrebt),
•    EN 50436 Teil 6 Datensicherheit, 1. Ausgabe 2015,
•    EN 50436 Teil 7 Einbaudokument, 1. Ausgabe 2016.
Die Dokumente können bei www.beuth.de bestellt werden.
Diese Normen garantieren höchste Standards für Messgenauigkeit und Datensicherheit. 

So ist es demnach z. B. nicht möglich, Daten auf der Steuereinheit zu verändern oder zu 
löschen. Das Auslesen der Daten ist nur berechtigten Personen möglich (ValteN, 2014).

Um Manipulationen zu verhindern, sind zusätzlich Kameranutzung und Module zur mo-
bilen Datenübertragung möglich. Das Dräger-Gerät Interlock 7000 erfüllt alle diese An- 
forderungen (dräger, 2014). Es lassen sich eine Vielzahl von Parametern voreinstellen, so  
z. B. der Grenzwert, ab dem die Wegfahrsperre kein Anlassen des Motors erlaubt. 

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass bei längeren Fahrten wiederholte Atem- 
proben in zufälligen Zeitabständen angefordert werden. Wird keine erneute Atemprobe 
abgegeben, werden optische und/oder akustische Warnungen an den Fahrer ausgegeben, 
um den Fahrer doch noch zur Befolgung der Aufforderung zu bewegen oder aber das Fahr-
zeug abzustellen. In diesem Fall greift das Steuergerät des Alkohol-Interlocks allerdings 
nicht in den laufenden Motor des Fahrzeugs ein, es zeichnet vielmehr die Vorkommnisse 
im Datenspeicher auf.

Alkohol-Interlocks können als Bestandteil diverser Programme zur Umsetzung von 
Alkohol-Kontrollstrategien eingesetzt werden, hierbei werden zwei größere Teilbereiche 
unterschieden:

•   der primärpräventive Einsatz,
•   der sekundärpräventive Einsatz.
Als primäre Präventionsmaßnahme eingesetzt, finden sich solche Programme vor-

wiegend im europäischen Raum. Der primäre (freiwillige) Schutz bedeutet, „das Fahren 
unter Einfluss von Alkohol durch Personen zu verhindern, die nicht aufgrund früherer 
Alkohol-Taten ausgewählt wurden“ (marqueS et al., 2003, S. 185). Ein primärpräventiver 
Einsatz kann generell bei Fahrern von Gefahrguttransportern, Taxifahrern, Fahrern öffent-
licher Transportmittel wie Schulbusse und des öffentlichen Nahverkehrs oder auch für 
Fahrzeuge mit Sonderrechten möglicherweise angebracht sein, zukünftig denkbar auch für 
den Flug- und Schiffsverkehr. Der primärpräventive Einsatz von Alkohol-Interlocks führt 
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zu bedeutend weniger Unfallschäden und Ausfallzeiten, verbessert das Firmenimage und 
erhöht das Vertrauen in die Verkehrssicherheit. 

Außerhalb Europas findet der primärpräventive Einsatz von Alkohol-Interlocks noch 
relativ wenig Beachtung, innerhalb Europas hat er sich, beispielsweise im skandinavi-
schen Raum für das Gütertransportgewerbe, bestens bewährt. Bereits 1999 wurden in drei 
schwedischen Transportfirmen Alkohol-Interlocks installiert, bis zum Jahr 2011 konnten 
hier schon etwa 80.000 entsprechend ausgerüstete Fahrzeuge gezählt werden (hultmaN, 
2011, S.  2). Volvo baut schon seit mehreren Jahren Alkohol-Interlocks in LKWs ein und 
bietet sie sogar seit 2010 als Sonderausstattung für PKWs an. Im Personen- und Güter-
transportgewerbe werden Alkohol-Interlocks in Schweden mittlerweile standardmäßig 
eingesetzt, was dem Vertrauensgewinn der Bevölkerung in die Verkehrssicherheit zuträg-
lich war.

Freiwillig könnten auch andere, nichtkommerzielle Personengruppen ein Alkohol-Inter-
lock zur Primärprävention in Privatfahrzeugen nutzen. Denkbar wäre hier ein Einsatz für 
junge Fahrer, die aufgrund fehlender Erfahrungen mit Alkohol ein erhöhtes Unfallrisiko 
haben oder weitere noch nicht auffällig gewordene Personen, die bei einem möglichen 
Alkoholproblem als prophylaktische Maßnahme ein Alkohol-Interlock nutzen (marqueS 
et al., 2003, S.  186). Könnten beispielsweise in Deutschland durch eine generelle Ausrüs-
tungspflicht von Fahrzeugen mit Alkohol-Interlocks alle Alkoholunfälle verhindert wer-
den, so würde daraus nicht nur ein beträchtlicher Sicherheitsgewinn resultieren, sondern 
auch ein hoher volkswirtschaftlicher Schaden vermieden werden (KliPP, 2009b). 

Einer generellen Ausrüstungspflicht für alle Fahrzeuge stehen in Deutschland jedoch 
starke verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber. Schöch (2010) stellte fest, dass mit 
einer primären Präventionsmaßnahme zwar eine gute Normverdeutlichung im Straßen-
verkehr erzielt würde, jedoch eine unverhältnismäßig hohe Belastung des Eigentums aller 
Fahrzeughalter eintritt.

Seit einiger Zeit werden auch Alkohol-Interlocks als gesetzlich vorgeschriebene primäre 
Präventionsmaßnahme in einigen europäischen Ländern eingesetzt, um wirksam zur Sen-
kung von Verkehrsunfällen beizutragen.

Dabei scheint eine flächendeckende Anwendung für alle zugelassenen Fahrzeuge in Eu-
ropa derzeit nicht realisierbar und auch nicht sinnvoll zu sein. Die Anwendung im Berufs-
bereich bringt derzeit den größten Sicherheitsnutzen. Diese Fahrzeugführer verfügen über 
eine erhöhte Lenkverantwortung und nehmen im Verhältnis zu privaten Fahrzeugführern 
häufig am Straßenverkehr teil (SiegriSt & Bächli-Biètry, 2007).

Im Bereich der gesetzlich vorgeschriebenen Sekundärprävention ist der Einsatz von  Al-
kohol-Interlocks am meisten vorangeschritten und erprobt.

Es handelt sich hier um die von einem Gericht oder einer Behörde als Bewährungs-
auflage angeordnete Installation eines Alkohol-Interlocks zur Überwachung von Alkohol-
fahrten. Kraftfahrer, die mit Alkohol im Straßenverkehr auffällig geworden sind, können 
angewiesen werden, für einen bestimmten Zeitraum an speziellen Programmen mit  Alko-
hol-Interlocks teilzunehmen. So kann eine entsprechende Auflage nach einem ersten Alko-
holdelikt im Straßenverkehr denkbar sein, nach mehrmaliger alkoholisierter Verkehrsteil-
nahme, nach einer Bestrafung wegen Alkohol am Steuer, nach Begutachtung von Personen 
mit langjährigem Alkoholmissbrauch zur Risikominimierung oder auch als begleitendes 
Instrument zur Verstärkung und Kontrolle bei der Rehabilitation alkoholauffälliger Kraft-
fahrer, um die Akzeptanz der Therapie zu erhöhen (NicKel, 2013).
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Programme für auffällig gewordene Trunkenheitsfahrer können einerseits unterschie-
den werden zwischen freiwilliger oder angeordneter Ausrüstung des Fahrzeuges mit Alko-
hol-Interlock und andererseits nach gerichtlicher oder administrativer Auflage.

Im sekundärpräventiven Einsatzbereich von Alkohol-Interlocks gibt es mittlerweile sehr 
gute und vielfältige internationale Erfahrungen.

3   Anwendung von Alkohol-Interlock im Ausland
Interlocksysteme haben sich international gut durchgesetzt, da ihre Wirksamkeit für die 

Verkehrssicherheit vielfach bewiesen wurde.
Seit Jahrzehnten existieren in den USA und Kanada erfolgreiche Alkohol-Interlock-Pro-

gramme, wo die Teilnahme an einem solchen Programm eine gute Alternative zu Gefäng-
nis oder Fußfessel darstellt.

Erste Bestrebungen, Fahrten im alkoholisierten Zustand zu verhindern, gab es bereits in 
den siebziger Jahren. In der Zwischenzeit haben alle US-Staaten entsprechende Gesetze 
und Interlock-Programme. Sie unterscheiden sich teilweise stark voneinander im Aufbau, 
dem Einsatz sowie der Gesetzgebung (National Conference of State Legislatures, NCSL, 
2016). 

Im August 2016 wurden in den USA über 337.030 Nutzer in Interlock-Programmen 
gezählt (Powell, VaNlaar, & roBertSoN, 2017). Auch nahezu alle kanadischen Provin-
zen und Territorien haben sich für den Interlock-Einsatz im sekundär-präventiven Bereich 
entschieden.

Regelmäßig veröffentlichen die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administra-
tion) sowie die TIRF (Traffic Injury Research Foundation) die aktuellen Erkenntnisse aus 
den Interlock-Programmen der US-Staaten und Kanada mit entsprechenden Empfehlungen 
(taylor et al. 2017; roBertSoN et al. 2017). Sie geben beispielsweise Hinweise  zu Kosten- 
gestaltung, Auswahlkriterien und Gebühren von Interlock-Programmen. Begleitende psy-
chologische Maßnahmen senken die hohe Rückfallquote alkoholauffälliger Kraftfahrer 
nach dem Programmende (VoaS et al. 2016). Mittlerweile kombinieren einige US-Bun-
desstaaten die Interlock-Nutzung und deren ermittelte Daten mit einer Maßnahme bzw. 
Behandlung.

KauFmaNN & wieBe erforschten 2016 die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, 
wenn ein Interlock bei allen Trunkenheitsdelikten Betroffener angeordnet und eingesetzt 
wurde. In den untersuchten Staaten konnte drei Jahre nach konsequenter Umsetzung der 
Programme ein Rückgang von 15 % der Unfalltoten durch alkoholbedingte Verkehrsunfäl-
le festgestellt werden. 

Evaluationsergebnisse der Programme ergeben Rückschlüsse zur weiteren Ausgestal-
tung und zum Verhindern von Rückfällen (VaNlaar, maiNegra, roBertSoN, 2017). Anrei-
ze zur Teilnahme beschreiben ma et al. (2016).

Die intensive Interlocknutzung in Amerika ermöglicht eine breite Erforschung sowie 
die Festlegung geeigneter Standards für die Anwendung und den Umgang mit den Teil-
nehmern in den Programmen sowie denen, die ausgeschlossen werden oder den Einbau 
ablehnen (Powell, VaNlaar & roBertSoN, 2016).

Australien und Neuseeland bieten ebenfalls erfolgreich entsprechende Interlock-Pro-
gramme mit nationalen technischen Standards an. Alkohol-Interlock-Programme (AIP) 
gibt es in Australien bereits seit über 15 Jahren in mehreren Bundesstaaten (NicKel & 
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SchuBert, 2012, S.  60). Dabei variieren die Vorgaben der Interlock-Programme. Meh-
rere Programme sind beispielsweise für Wiederholungstäter zwingend vorgeschrieben, 
während einige Bundesstaaten freiwillige Modelle verfolgen. Die Interlock-Programme 
werden aufgrund der Entwicklungen im Straßenverkehr oder Evaluierungen immer wie-
der angepasst. FiltNeSS et al. (2015)  geben umfangreiche Empfehlungen zur optimalen 
Gestaltung von Interlock-Programmen. In Victoria, einem der ersten Staaten Australiens 
mit einem entsprechenden Interlock-Programm, konnten in den ersten 11 Jahren mehr als 
250.000 Alkoholfahrten vermieden werden (AAP, 2014). Im Programm waren bis zum  
1. Oktober 2014 Alkohol-Wiederholungstäter, Kraftfahrer unter 26 Jahren ab einer Promil-
lezahl von 0,7 sowie Kraftfahrer ab 1,5 Promille erfasst. Nach einer Gesetzesverschärfung 
weitet sich die Zahl der betroffenen Kraftfahrer seitdem erheblich aus. Nunmehr sind bei-
spielsweise auch Fahrer mit Führerschein auf Probe bei jeglichem Alkoholdelikt betroffen 
oder auch Ersttäter mit 0,7 Promille. Die Zahl der betroffenen Kraftfahrer stieg auf 7.500 
Teilnehmer jährlich an (Freethy, 2015).

In Europa betrachtete man die ersten amerikanischen Studien und Projekte in den 80er 
Jahren noch sehr skeptisch. Schweden führte als europäischer Vorreiter schon frühzeitig 
erste regionale Programme ein. Im Jahre 2001 beschloss das Europäische Parlament, die 
weitere „Erforschung und Entwicklung von durch Alkohol aktivierten Sperrvorrichtun-
gen“ zu fördern (Europäisches Parlament, 2001). Seitdem wird auf dem Weg zu mehr 
Verkehrssicherheit, weniger Toten und Verletzten innerhalb der EU der Einsatz von Al-
kohol-Interlocks diskutiert. In mehreren Studien ist der  jeweils aktuelle Stand in Euro-
pa zusammengestellt (ecoryS, 2014; martiNo, SitraN & roSa, 2014; houwomg, 2016). 
Empfehlungen an die EU-Mitgliedstaaten beinhalten u. a. den verpflichtenden Einsatz von 
Interlocks für Berufskraftfahrer, Interlock-Rehabilitationsprogramme auf Basis der CE-
NELEC-Standards für aufgefallene Fahrer mit sehr hohem Alkoholisierungsgrad sowie 
für Wiederholungstäter (admiNite et al., 2016 + 2017).

Schweden ist bislang das einzige EU-Land, in dem Interlocks in großer Zahl eingesetzt wer-
den. 2016 waren insgesamt ca. 100.000 Geräte in schwedischen Kraftfahrzeugen installiert.

Das 1999 gestartete Interlock-Pilot-Programm für Alkohol-Auffällige wurde im Jahr 
2003 erheblich erweitert und 2012 das Gesetz zum Interlock-Programm nochmals überar-
beitet. Zurzeit findet eine Evaluation statt (SKarViKeN, 2016). 

Verstöße gegen das Interlock-Programm oder gar Schwarzfahren werden mit hoher 
strafrechtlicher Konsequenz geahndet. Der Einsatz von Interlocks reduziert nachweislich 
die Zahl alkoholbedingter Unfälle, den Krankenstand sowie Rückfälle Betroffener. Sie 
wirken sich positiv auf deren Alkoholkonsum aus, sichern Jobs und Ehen (SKarViKeN, 
2017). Im Jahr 2016 nahmen ca. 3.000 Fahrer am meist 2-jährigen Interlock-Programm für 
Erst- und Wiederholungstäter teil. Die Kosten können dabei bis zu 4.150 Euro im 2-jähri-
gen-Programm  betragen.

Präventiv werden Interlocks zudem in LKW, Bussen und Taxen eingesetzt; ca. 95 Pro-
zent aller Busse und öffentlichen Transportunternehmen und ca. 75 Prozent der kommu-
nalen Fahrzeuge sind damit ausgestattet (JaKoBSSoN, 2016). Für Schulbusse ist der Einbau 
seit 2012 Pflicht. 

Auch in Finnland gibt es inzwischen langjährige Erfahrungen beim Einsatz von Inter-
locks. Bereits seit 2005 gibt es ein entsprechendes Interlock-Programm für alkoholauffäl-
lige Kraftfahrer. Präventiv wurde 2011 der Einbau von Interlocks in Schulbussen und für 
alle Fahrzeuge für Kindertransporte vorgeschrieben. 
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Die Evaluation des Interlock-Programmes ergab 2013, dass durch den Einsatz von In-
terlocks beispielsweise über 40.000 Fahrten mit mehr als 0,2 Promille verhindert wurden 
(löytty, 2013). Es wurden gute Effekte für die Gesundheit Betroffener festgestellt und 
Verkehrssicherheitsprojekte für junge Fahrer entwickelt  (löytty, 2016a).

Die Teilnahme am Interlock-Programm kann in Finnland beispielsweise vom Gericht 
angeordnet, aber auch vom Hausarzt empfohlen werden. Die Programmteilnahme er-
folgt für eine Dauer zwischen einem und drei Jahren und ist mit einem Rehabilitations-
programm verbunden. Bei einer Weigerung kann der Führerschein entzogen werden. Seit 
2017 werden allerdings keine Daten mehr ausgelesen. Die Kosten betragen weniger als 5 
EUR am Tag. Jährlich nehmen ca. 500 bis 600 Kraftfahrer neu am Interlock-Programm 
teil (löytty, 2016a).

Die Niederlande führten 2011 strenge gesetzliche Regelungen für alkoholauffällige 
Kraftfahrer ein. In diesem Zusammenhang wurde ein 2-jähriges Interlock-Programm 
entwickelt.  Sollten Betroffene nicht am Programm teilnehmen wollen oder innerhalb 
von 6 Monaten rückfällig werden, so drohte der Entzug der Fahrerlaubnis für fünf Jahre.  
Allein von 2011 bis 2016 nahmen ca. 10.536 Fahrer erfolgreich am niederländischen In-
terlock-Programm teil (löytty, 2016b). Aufgrund rechtlicher Differenzen wurde dieses 
Programm Ende 2016 gestoppt. Es sollte geprüft werden, ob das Interlock-Programm in 
das Strafrecht einbezogen werden kann. Im Frühjahr 2018 wurde der Neustart des In-
terlock-Programms vom Justizministerium abgesagt, stattdessen werden künftig härtere 
Strafen eingeführt (SJoerd houwiNg, persönl. Mitteilung, 30.03.2018).

Dänemark führte zum 15. April 2015 ein Interlock-Programm für erstmalig und bereits 
mehrfach auffällig gewordene Personen ein.

Das 1- bis 2-jährige Pflichtprogramm für betroffene Ersttäter mit mehr als 2 Promille 
sowie Wiederholungstäter mit hohen Promillewerten startet erst nach einer Sperrzeit von 
2 Jahren. Daher verlief der Programmstart sehr schleppend, gerade ein Teilnehmer fuhr im 
ersten Jahr mit einem Interlock-Gerät. Inzwischen zählt das Interlock-Programm ca. 70 Fah-
rer, die die gesamte Zeit erfolgreich absolviert haben. Zum freiwilligen Interlock-Programm 
können sich alkoholauffällige Kraftfahrer mit erstmaliger als auch wiederholter Auffällig-
keit zwischen bzw. unter 1,2 und 2 Promille anmelden. 25 Fahrer von verurteilten 2.500 
Fahrern seit Beginn des Programms entschieden sich zur freiwilligen Teilnahme. Es zeigt 
sich, dass ein erheblicher Teil der Betroffenen das Programm nicht erfolgreich beendet. 

Dänemark plant derzeit Änderungen am Interlock-Gesetz. Ziel ist es, betroffenen Kraft-
fahrern nach einer kurzen Sperrzeit die Teilnahme am Programm zu ermöglichen (JaN 
wiNum PoVlSeN, persönliche Mitteilung, 17.04.2018).

Belgien begann Ende 2012 ein  Interlock-Programm, deren Teilnahme jedoch vom Ge-
richt angeordnet werden muss. Gegenüber traditionell verhängten Strafen wie Bußgeldern 
oder Führerscheinentzug war es bisher keine attraktive Alternative für den Richter als auch 
für Betroffene. Daher nutzten vergleichsweise recht wenige Kraftfahrer die Möglichkeit 
einer Programmteilnahme; bisher ca. 75 Teilnehmer (heereN, 2016).

Am 1. Juli 2018 trat eine Gesetzesänderung in Kraft (ETSC, 2018c).
Demnach werden Kraftfahrer vom Gericht zur Teilnahme am Interlock-Programm ver-

pflichtet, die erstmalig mit über 1,8  ‰ oder als Wiederholungstäter mit mehr als 1,2  ‰ 
aufgefallen sind. Während die Gerichte bisher nur in Ausnahmefällen eine Teilnahme am 
Programm anordneten, soll mit diesen Veränderungen nun eine Nicht-Teilnahme den Aus-
nahmefall darstellen (aNNeleeN Poll, persönliche Mitteilung, 16.04.18).
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Das Schweizer Parlament stimmte kürzlich gegen die Einführung von Interlocks (ETSC 
2018b), deren Einsatz ursprünglich im Rahmen von „Via sicura“ 2012 beschlossen wurde. 
Die umfangreichen Maßnahmen dieses Programms führten in den vergangenen Jahren 
bereits zu deutlichen Erfolgen hinsichtlich des Rückgangs von Unfalltoten und Verletzten, 
wofür die Schweiz im Jahre 2017 mit dem „Road Safety PIN Award“ des ETSC (European 
Transport Safety Council) ausgezeichnet wurde. Möglicherweise gaben die schon bis jetzt 
erreichten guten Erfolge mit den vorhandenen Maßnahmen den Ausschlag dafür, dass die 
Einführung des Interlock-Projekts neben anderen Vorhaben gestrichen wurde. 

In Österreich gab es seit 2011 verschiedene Pilotprojekte für Berufskraftfahrer, Fahrer 
von Schulbussen sowie alkoholauffällige Lenker. Zum 1. September 2017 trat eine Geset-
zesänderung in Kraft, wonach Personen nach einem Alkoholdelikt ab 1,2 Promille freiwil-
lig am „Alternativen Bewährungssystem“ (ABS) teilnehmen können.

Mit der Teilnahme am Interlock-Programm „ABS“ können Betroffene die Dauer des 
Führerscheinentzugs verkürzen. Die Teilnahme am Programm ist für mindestens sechs 
Monate vorgesehen. Der Einbau eines Interlock-Geräts ist frühestens nach der halben Ent-
ziehungsdauer (nach 2 Monaten) möglich. Die restliche Entziehungsdauer wird verdoppelt 
und ist mit begleitenden Mentoring-Gesprächen zu absolvieren. Das Programm wird nach 
5 Jahren evaluiert. Vorrangiges Ziel des Programms ist es vor allem, die hohe Zahl von 
Schwarzfahrten und/oder Fahrten unter Alkoholeinfluss zugunsten der Verkehrssicherheit 
zu vermindern. Es ist ein rein administratives Programm, damit wird die Justiz nicht zu-
sätzlich belastet (KalteNegger, 2017).

Vor der Antragstellung auf Teilnahme am Programm müssen die erforderlichen verkehrs- 
psychologischen Maßnahmen wie Gutachten, verkehrspsychologische Untersuchungen 
oder andere begleitende Maßnahmen absolviert sein. Sie sind im „Führerscheingesetz – Al-
ternative Bewährungssystemverordnung (FSG-ABSV)“ festgelegt  (Republik Österreich, 
2017). Das Projekt wird vom Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ) umgesetzt, 
der den Einbau der Geräte vermittelt, die Mentoring-Gespräche sowie die Datenauslese 
übernimmt. Die Kosten betragen mindestens 2.100 Euro für Miete, Einbau und alle zwei 
Monate stattfindende Mentoring-Gespräche (ASBÖ, 2018).

In Österreich wird oftmals eine sehr kurze (Führerschein-)Entziehungsdauer von 4 bis 6 
Monaten vom Gericht verhängt. Möglicherweise stellen die relativ hohen Kosten bezogen 
auf den kurzen Installationszeitraum eine Barriere zur Teilnahme am Interlock-Programm 
dar. Haben Betroffene aber z. B. eine Sperrzeit von einem Jahr, könnte die lange Wartezeit 
von 6 Monaten auf das Interlock hinsichtlich der Motivation für „ABS“ hinderlich sein. 
Erste Interlock-Geräte konnten im November 2017 installiert werden. Ca. 20 betroffene 
Fahrer nahmen 2017 am Interlock-Programm teil. Mitte April waren 50 Fahrer aktiv mit 
Interlocks unterwegs (JürgeN graSSl, persönliche Mitteilung, 19.04.2018). Die Teilneh-
mer sind sehr motiviert, denn sie benötigen meist dringend den Führerschein für die Aus-
übung ihres Berufs. Der ASBÖ rechnet mit ca. 150 bis 300 Teilnehmern für 2018.

Im übrigen Europa ist die Anzahl der aktuell eingesetzten Interlocks in Kraftfahrzeugen 
recht überschaubar. So werden in Frankreich alle neu zugelassene Schulbusse seit 2010 
mit Interlocks ausgestattet und seit September 2015 gilt eine Nachrüstungspflicht auch für 
ältere Schulbusse. Auf freiwilliger Basis setzen einige französische Speditionen Interlocks 
auch präventiv ein. Alkoholauffällige Kraftfahrer können an einem Interlock-Programm 
teilnehmen. Alternative verhängte Strafen sind jedoch günstiger als die Teilnahme am In-
terlock-Programm, sodass es nur sehr wenige Teilnehmer gibt (Billard, 2016). Zudem 
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werden weder Daten aufgezeichnet und ausgelesen noch fließen diese in eine begleitende 
Therapie ein. Für 2019 sind möglicherweise Veränderungen im französischen Strafsystem 
geplant (ETSC, 2017b). 

Das polnische Interlock-Programm für alkoholauffällige Kraftfahrer ähnelt dem franzö-
sischen Herangehen. Es bietet keinen wirklichen Anreiz zur Teilnahme, die Daten werden 
ebenfalls nicht ausgelesen (houwiNg, 2016). Die Teilnehmerquote ist seit Einführung der 
Maßnahme im Mai 2015 sehr gering.

Im Bereich des primärpräventiven Ansatzes, dem schwedischen Vorbild folgend, sind 
in weiteren europäischen Ländern Aktivitäten zu verzeichnen, so in Großbritannien,  
Irland oder ganz aktuell in Litauen. Zeitungsmeldungen war zu entnehmen, dass Vil-
nius 150 Solarisbusse kauft, die alle mit Interlock-Systemen ausgerüstet werden sollen 
(bustreff.de, 2017).

Weitergehende verpflichtende staatliche Regelungen wurden in diesen Ländern bisher 
lediglich in den Parlamenten diskutiert, aber noch nicht umgesetzt.

Auch in Norwegen erfolgt der freiwillige Einsatz von Interlocks vorwiegend bei Bus- 
und Transportunternehmen. Es laufen entsprechende Vorbereitungen für das Gesetz- 
gebungsverfahren für den Einsatz von Alkohol-Interlocks (wold, 2016).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich aufgrund unterschiedlicher Vorgaben, 
Gesetze und Herangehensweisen die Interlock-Programme oft in wichtigen Eckpunkten 
unterscheiden. Dementsprechend verschieden sind die Ergebnisse und die Wirksamkeit 
der Programme. Es zeigt sich, dass erfolgreiche Interlock-Programme für Betroffene eine 
echte Alternative zu herkömmlichen Strafen darstellen können. 

Die aktuellen gesetzlichen Nachbesserungen in Belgien, Dänemark und auch Frank-
reich weisen darauf hin, dass wesentliche Eckpunkte bisher unzureichend berücksichtigt 
wurden.

Wirksame Programme bieten immer auch einen hohen Nutzen für die Verkehrssicherheit. 
Jeder Betroffene, der nicht am Interlock-Programm teilnimmt bzw. es vorzeitig verlassen 
muss, stellt als potentieller, möglicherweise alkoholisierter „Schwarzfahrer“ eine große 
Gefahr für die Verkehrssicherheit dar. Darauf verweist auch die österreichische Regierung 
mit ihrem Pilot-Projekt. Österreich entlastet mit dem administrativen Interlock-Programm 
bewusst die Arbeit der Gerichte. Das Beispiel der Niederlande zeigt die Probleme auf, 
wenn es juristische und verwaltungsrechtliche Verwicklungen gibt und unklare rechtliche 
Rahmenbedingungen gar zur Einstellung eines erfolgreich laufenden Programmes führen.

Werden bestehende Interlock-Programme nach dem Start nochmals einer inhaltlichen 
oder rechtlichen Überprüfung unterworfen, liegt es meist an der unzureichenden Konzep-
tion der Programme. Die Interlock-Technik funktioniert zuverlässig, die Teilnehmerzahl  
ist hoch, sobald die Rahmenbedingungen stimmen. Die Kosten spielen meist eine unterge-
ordnete Rolle bei den Betroffenen, sofern die Dauer des Programms zu den Kosten in einer 
gesunden Relation steht. Eine Datenauslese ist unbedingt notwendig, denn diese Daten 
können direkt in die verkehrspsychologische Intervention einfließen. 

4   Alkohol-Interlock in Deutschland
4.1   Primär-präventiver Einsatz

Im primär-präventiven Bereich kommen seit 2010 bei der Fa. Hoyer Alkohol-Interlocks 
in Gefahrguttransportern zum Einsatz (wölKe, 2011).
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Flensburg ist die erste Stadt Deutschlands, in der Busse des ÖPNV im Rahmen des 
„Showcity Flensburg“-Konzeptes mit Alkohol-Interlocks ausgerüstet wurden (NicKel & 
SchuBert, 2012, S. 76).

In Deutschland  startete  2015 ein primärpräventives Interlock-Pilotprojekt der Berufs-
genossenschaft Handel und Warenlogistik (SüßNer, 2015). Schwere Unfälle  mit großem 
Schadensausmaß oder auch immense krankheitsbedingte Ausfallkosten können die Folge 
von unerkanntem Alkoholkonsum während der Arbeitszeit sein. Die Interlock-Technik er-
möglicht den Unternehmen, dort anzusetzen, wo gute Präventionsarbeit meist nicht wei-
terkommt. 

4.2   Sekundär-präventiver Einsatz
Für einen sekundär-präventiven Einsatz gibt es in Deutschland schon seit vielen Jahren 

Überlegungen. 
So fand am 1. April 2005 in Leipzig ein Symposium des B.A.D.S. zum Thema „Weg-

fahrsperren für alkoholauffällige Kraftfahrer. Ein Weg zu mehr Verkehrssicherheit?“ statt. 
Die Hauptvorträge hielten lagoiS (2005), NicKel (2005), eiSeNmeNger (2005) und Schöch 
(2005). Sie zeigten die Chancen und Probleme des Einsatzes von Alkohol-Interlock-Gerä-
ten auf, die auch jetzt noch weitgehend aktuell sind.

KoSelleK wandte schon mehrfach Interlocks in der verkehrspsychologischen Praxis 
sowie in der Psychotherapie an (KoSelleK, 2005, 2007; KoSelleK & meyer, 2012; VelteN 
& KoSelleK, 2017).

Beim 45. Deutschen Verkehrsgerichtstag 2007 in Goslar beschäftigte sich der Arbeits-
kreis V mit der Problematik (Deutsche Akademie für Verkehrswissenschaft, 2007).

KliPP (2009a) hatte in Vorbereitung der Veranstaltung der BASt den aktuellen Stand zum 
Einsatz von Alkohol-Interlock dargestellt.

Die  Bundesanstalt für Straßenwesen führte am 2. Juni 2009 ein Expertengespräch unter 
dem Titel „Der Einsatz atemalkoholgesteuerter Wegfahrsperren in der Rehabilitation alkoho-
lauffälliger Kraftfahrer“ durch. KliPP beklagte: „In erster Linie hemmen juristische Barrieren 
eine Einführung von AII-(Alcohol-Ignition-Interlock-) Programmen“ (2010, S.  331).

PüSchel und KliPP (2010) schrieben im Editorial der Veröffentlichung der Beträge des 
Expertengespräches: „Die technischen Fragen und Probleme sind z. B. beim Alkohol-In-
terlock-System der Firma Dräger gut gelöst. Das System hat sich als praxistauglich er-
wiesen, die wirtschaftlichen Aspekte sind überschaubar. ... Neueste Forschungsergebnisse 
deuten darauf hin, dass die Nutzung von Alkohol-Interlocks in Kombination mit rehabi-
litativen Maßnahmen zu einer deutlichen Reduktion des Rückfallrisikos von bereits auf-
fällig gewordenen Alkoholfahrern beitragen kann. Außerdem legen sie nahe, dass sich aus 
der Nutzung von Interlock-Daten erhebliche Vorteile für die Diagnostik und eine individu-
ell gezielte Ausrichtung der Rehabilitationsmaßnahmen gewinnen lassen“ (S.  315).

marqueS (2010) zeigte, „dass Interlock-Programme erfolgreich die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr unter Alkoholeinfluss während der Dauer der Installation verhindern können. 
Die durchschnittliche Reduktion der Rückfallzahlen liegt bei 64 %, jedoch verändert allein 
der Einsatz der Geräte das problematische Verhalten nicht langfristig. Nach Deinstallation 
des Interlocks steigen die Rückfallzahlen, und somit auch das Sicherheitsrisiko, auf das 
Maß der Kontrollgruppe an“ (S.  326).

In Deutschland wurden bisher zwei Studien zum Einsatz von Alkohol-Interlocks für 
alkoholauffällige Kraftfahrer durchgeführt (NicKel & SchuBert, 2012 und hauSer et al., 
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2014). In beiden werden ausführlich Modellprojekte zur Bewertung von Alkohol-Inter-
lock als Unterstützung der verkehrspsychologischen Rehabilitation vorgestellt. 

In beiden Studien wird festgestellt, dass nur der gleichzeitige Einsatz von Alkohol-In-
terlock und psychologischer Rehabilitation zu einer nachhaltigen Verhaltens- und Ein-
stellungsänderung führen kann. Die verkehrspsychologische Maßnahme soll eng mit dem 
Einsatz des Alkohol-Interlocks verknüpft sein (Seidl et al., 2012). Außerdem muss zu-
nächst eine Evaluation einer auf wissenschaftlicher Basis durchzuführenden prospektiven 
Langzeitstudie unter definierten Rahmenbedingungen erfolgen. 

In beiden Studien wird vorgeschlagen, wie die Anwendung von Alkohol-Interlock und 
verkehrspsychologischer Rehabilitation in das deutsche Rechtssystem eingebunden wer-
den kann. Dazu sind einige Änderungen in Gesetzen und Verordnungen notwendig (Straf- 
und Verwaltungsrecht). Leider sind diese jedoch bisher nicht vorgenommen worden.

4.3   Akzeptanz-Untersuchung
FeuStel-Seidl (2013) erfasste die Akzeptanz von Alkohol-Interlock an einer Stichprobe 

von 607 alkoholauffälligen Kraftfahrern und kam zu dem Ergebnis, dass ein großer Teil 
der Betroffenen am Programm teilnehmen würde, auch unter Betrachtung der anfallenden 
Kosten. 

Auf die Frage nach der Akzeptanz der Teilnahme an einer Rehabilitationsmaßnahme 
und des Einbaus eines Alkohol-Interlock-Gerätes ergab sich folgende Verteilung: 

Tab.  1:   Potentielle Teilnahme am Alkohol-Interlock-Projekt,
ohne Kostenbetrachtung (in %).

Ich würde …

1 auf jeden Fall teilnehmen 51

2 sicherlich teilnehmen 27

3 - weiß nicht 18

4 nicht teilnehmen  3

5 keinesfalls teilnehmen  1

Abb.  1:   Potentielle Teilnahme am Alkohol-Interlock-Projekt,
ohne Kostenbetrachtung (in %).
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Das heißt, dass fast 80  % der befragten Klienten am Alkohol-Interlock-Projekt teilneh-
men würden. 

Nach Kenntnis der Kosten (monatliche Aufwendungen in Höhe von ca. 100 EUR) ergab 
sich folgende Verteilung:

In der letzten Spalte wurden die „Geringverdiener“ (definiert als das Viertel der Teilneh-
mer mit den geringsten genannten Einkommen; unter 1.000 EUR) betrachtet. Dabei wird 
ersichtlich, dass Befragte aus dieser Gruppe ähnliche Aussagen treffen. Daher kann man 
feststellen, dass die Kosten zumeist kein genereller Hinderungsgrund sind.

Selbst nach Einbeziehung der eigenen Kosten für die Nutzung eines Alkohol-Inter-
lock-Gerätes sind über die Hälfte der Klienten bereit, am Projekt teilzunehmen. Ein weite-
res Viertel ist noch unentschieden. 

In Tabelle 3 ist dargestellt, wie viele Befragte einen Nutzen durch die zeitigere Neu- 
erteilung der Fahrerlaubnis erwarten würden und in welcher Höhe sie diesen erwarten. Bei 
fast einem Drittel käme es zu einem deutlich höheren Einkommen, wenn sie wieder die für 
ihre Mobilität erforderliche Fahrerlaubnis hätten.

Tab.  2:   Potentielle Teilnahme am Alkohol-Interlock-Projekt, 
mit Kostenbetrachtung (in %).

alle Geringverdiener

Ich würde …

1 auf jeden Fall teilnehmen 28 30

2 sicherlich teilnehmen 22 17

3 - weiß nicht 29 30

4 nicht teilnehmen 14 15

5 keinesfalls teilnehmen  7  8

Abb.  2:   Potentielle Teilnahme am Alkohol-Interlock-Projekt, 
mit Kostenbetrachtung (in %).
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 Viele Klienten nennen auch zum Teil erhebliche Zeiteinsparungen, wenn sie ihre 
Fahrerlaubnis wiederbekommen würden. Allerdings ist es nicht möglich gewesen, diese in 
monetäre Äquivalente zu überführen, (Tab. 4).

Abschließend kann man feststellen, dass viele Betroffene mit dem Besitz des Führer-
scheins ihr persönliches Wohlbefinden verbinden. Dem Verlust des Führerscheins wird 
eine große gesellschaftliche Bedeutung beigemessen.

Im Rahmen dieser Akzeptanzuntersuchung aus Teilnehmersicht konnte eine hohe Mo-
tivation zur Teilnahme an einem solchen Interlock-Projekt bei betroffenen Kraftfahrern 
festgestellt werden. Demnach erzielen die Betroffenen sowohl beachtlichen monetären 
Nutzen als auch vielfältige weitere persönliche Vorteile.

Der erzielte Nutzen überwiegt offensichtlich die weiteren, oftmals erheblichen Kosten 
für den Betroffenen nach einer Alkoholfahrt (Geldstrafen, Schadensersatz, Regressan- 
forderungen der Versicherung usw.). Darüber hinaus muss in Deutschland die Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder hergestellt und mit einer Medizinisch-Psycho-
logischen Untersuchung (MPU) nachgewiesen werden. Die begleitende Assistenz der In-
terlock-Technik zur verkehrspsychologischen Rehabilitationsmaßnahme ermöglicht somit 
Betroffenen von Beginn an einen effektiven Weg zur Wiederherstellung der Kraftfahreig-
nung und die mobile Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

4.4   Aktueller Stand in Deutschland
Mit der Markteinführung des Interlock 7000 der Fa. Dräger ergaben sich neue Möglich-

keiten in der Nutzung von Alkohol-Interlock-Geräten in der Rehabilitation alkoholauffäl-
liger Kraftfahrer (VelteN, 2014; dräger, 2014):

•    Durch die optionale Ergänzung mit einer Kamera kann (mindestens im Nachhinein) 
festgestellt werden, ob tatsächlich der Fahrer die Atemprobe abgegeben hat oder wo-
möglich eine andere Person.

•    Das Gerät kann optional mit einem Datenübertragungsmodul ausgerüstet werden, so 
dass die Ereignisse nicht erst nach dem Datenauslesen bekannt werden.

•    Das Interlock 7000 ist in der Lage, Mundalkohol zu erkennen, so dass es in solchen 
Fällen nicht zu Fehlinterpretationen kommen kann.

Am 19. Februar 2015 fand im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) ein „Runder Tisch“ statt, wo die Möglichkeiten einer Einführung von atemalko-
holgesteuerten Wegfahrsperren diskutiert wurden. „Das BMVI arbeitet derzeit mit den 

Anteil (in %) mittlerer monatlicher Nutzen (in EUR)

höheres Einkommen 23 797

geringere Fahrkosten 41 185

zusätzliche Einnahmen 30 327

Tab.  3:   Monetärer Nutzen durch frühere Neuerteilung der FE (Fahrerlaubnis).

Anteil (in %) mittlere tägliche Zeiteinsparung (in Std.)

Zeiteinsparung 76 1,9

Tab.  4:   Zeitlicher Nutzen durch frühere Neuerteilung der FE.
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verschiedenen Experten an den gesetzlichen und technischen Regelungen, um die Erpro-
bung der atemalkoholgesteuerten Wegfahrsperre umzusetzen“ (BMVI, 2015). 

Eine Empfehlung des Arbeitskreises II des 54. Deutschen Verkehrsgerichtstages lautete: 
„Alkohol-Interlock stellt keine Alternative zur Begutachtung der Fahreignung dar“ (Deut-
sche Akademie für Verkehrswissenschaft, 2016).

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) befürwortete in seinem Vorstandsbeschluss 
vom 30. April 2015 den Einsatz von Alkohol-Interlock-Programmen zur Rehabilitation 
von alkoholauffälligen Kraftfahrern (DVR, 2015). Dort heißt es u. a. im Punkt 2: „Bei der 
Wiederherstellung der Kraftfahreignung sollten Alkohol-Interlock-Programme (bestehend 
aus der Technik und der verkehrspsychologischen Intervention) zum Einsatz kommen“.

Durch die folgenden Verordnungsänderungen wurden einige Hindernisse zur Einfüh-
rung von Alkohol-Interlock aus dem Weg geräumt:

Mit der 11. Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer stra-
ßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 21.12.2016, die am 28.12.2016 in Kraft trat, 
wurde die Führerschein-Schlüsselzahl 69 („Beschränkt auf Fahrzeuge mit einer alkoho-
lempfindlichen Wegfahrsperre gemäß EN 50436“) in Deutschland in nationales Recht 
überführt (Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2016).

Mit der 53. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 
06.10.2017 wurde §  23 StVO neu gefasst und damit die Benutzung elektronischer Geräte 
beim Führen von Fahrzeugen konkreter geregelt. Vom Nutzungsverbot ist die Bedienung 
eines Alkohol-Interlock-Gerätes ausgenommen: Es „gilt nicht für ... den bestimmungs- 
gemäßen Betrieb einer atemalkoholgesteuerten Wegfahrsperre, soweit ein für den Betrieb 
bestimmtes Handteil aufgenommen und gehalten werden muss“ (Der Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, 2017).

5   Das Alkohol-Interlock-Pilotprojekt der Gesellschaft für 
Ausbildung, Fortbildung und Nachschulung e.V. (AFN)

Die AFN Gesellschaft für Ausbildung, Fortbildung und Nachschulung e.V. ist seit 1978 
mit ihren therapeutischen Programmen zur Rehabilitation auffälliger Kraftfahrer zwei Zie-
len verpflichtet:

•   die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und
•   den Betroffenen zu helfen, ihre Mobilität wiederherzustellen (AFN, 2018).
Seit 40 Jahren verfolgt die AFN die Idee der psychologischen Hilfestellung für beson-

ders auffällige Kraftfahrer in Deutschland. Die Kurse zur Wiederherstellung der Kraft-
fahreignung gemäß §  70 FeV unterliegen der Anerkennung durch die Länderministerien 
und werden regelmäßig von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) begutachtet. Die 
vorgeschriebenen Evaluationsstudien aufgrund der Prüfung der Legalbewährung nach 
Kursabschluss zeigen beeindruckend die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Fahreignung für alkoholauffällige Kraftfahrer (KalwitzKi et al., 2011). Seit 
der Einführung der Fahrerlaubnis auf Probe führt die AFN ebenfalls bundesweit die beson-
deren Aufbauseminare für alkohol- und drogenauffällige Fahranfänger gemäß §  36 FeV 
durch. 

Die verkehrspsychologischen Therapieangebote der AFN bezeugen die seit Jahrzehnten 
auf dem Gebiet der verkehrspsychologischen Rehabilitation erfolgreiche Arbeit mit auf-
fälligen Kraftfahrern. Ziel der individualpsychologischen Therapie ist es, durch die kon-
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frontierende Auseinandersetzung mit den Ursachen und Hintergründen des früheren pro-
blematischen Trinkverhaltens die Rückfallwahrscheinlichkeit deutlich zu mindern (Seidl 
& KalwitzKi, 2016).

Am 1. April 2016 startete das Alkohol-Interlock-Pilotprojekt der AFN erfolgreich in 
Dresden. Da die Durchführung eines Modellprojektes mit einer großen Stichprobe zurzeit 
wegen fehlender rechtlicher Voraussetzungen noch nicht möglich ist, wird beabsichtigt, in 
diesem Pilotprojekt anhand einer kleineren Anzahl von Klienten zunächst Erfahrungen mit 
dem Einsatz von Alkohol-Interlock zu sammeln. Potentielle Teilnehmer am Projekt sind 
Fahrerlaubnisinhaber, die eine Alkohol-Straftat mit dem Fahrrad begangen haben bzw. 
FE-Inhaber, die nach einem früheren Alkoholdelikt nun mit einer Alkohol-Ordnungswid-
rigkeit (0,50 bis 1,09  ‰) nach §  24a Straßenverkehrs-Gesetz (StVG) aufgefallen sind. 
Wenn zum Zeitpunkt der Tat bereits ein Alkoholdelikt im Fahreignungsregister (FAER) 
eingetragen ist, löst dies bei der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde nach Kenntniserlan-
gung des neuerlichen Deliktes gemäß §  13 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) Eignungs-
zweifel aus, die durch Beibringung eines MPU-Gutachtens ausgeräumt werden müssen.

Im Rahmen des Pilotprojektes meldet sich der Klient möglichst schnell nach Begehen 
der Tat zu einem Beratungsgespräch. Hier wird geprüft, welche Schritte zur Erhaltung oder 
ggf. zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung notwendig sind und ob der Betreffende 
zur Teilnahme am Pilotprojekt in Frage kommt.

Der Klient beginnt unverzüglich mit der verkehrspsychologischen Rehabilitationsmaß-
nahme, und sein Kraftfahrzeug wird mit Alkohol-Interlock ausgerüstet. Er verpflichtet 
sich, ab einem bestimmten Zeitpunkt (Festlegung durch die Fahrerlaubnisbehörde) nur 
noch dieses mit Alkohol-Interlock ausgerüstete Fahrzeug zu führen. Am Ende der Ver-
kehrstherapie wird der Klient in der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung auf seine 
Fahreignung überprüft. Wenn die Eignungszweifel ausgeräumt sind, kann das Alkohol-In-
terlock-Gerät wieder ausgebaut werden. 

Auch im strafrechtlichen Bereich kommen Möglichkeiten der Erteilung oder Belassung 
einer FE mit Beschränkung und Auflagen durch ein Gericht in Betracht. Das Gericht prüft, 
ob dem Betroffenen nach einer Trunkenheitsfahrt nach §§  315c, 316 StGB die Fahrerlaub-
nis zu belassen ist oder vorzeitig neu erteilt werden kann unter der Auflage:

•    Teilnahme an einer individuell angemessenen verkehrspsychologischen Rehabilitati-
onsmaßnahme und

•    der Täter darf nur ein mit Alkohol-Interlock ausgerüstetes Kfz führen. 
Die Verwaltungsbehörde stellt einen Führerschein mit der Schlüsselnummer 69 („be-

schränkt auf Fahrzeuge mit einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre gemäß EN 50436“) 
gemäß Anlage 9 FeV aus.

Entsprechend der Vorschrift des §  69a Abs.  2 StGB können hinsichtlich der anzuordnen-
den Sperrfrist Ausnahmen für bestimmte Fahrzeugarten angeordnet werden. Unter diese 
Regelung könnte ein Fahrzeug mit einer entsprechenden Wegfahrsperre fallen. 

Das Gericht kann im Einzelfall prüfen, ob folgende Vorgehensweise möglich ist: Die 
Fahrerlaubnis wird entzogen. Es wird eine Sperrfrist von 12 Monaten festgesetzt. Von 
der Sperre ausgenommen wird ein Fahrzeug, das mit einer alkoholsensitiven Zündsperre 
versehen ist, die nur mittels einer gültigen Atem-Alkohol-Messung aufgehoben werden 
kann, unter der Voraussetzung, dass diese Messung einen Atemalkohol von <  0,20 Promil-
le aufweist. Dies ist der international praktizierte Grenzwert bei Interlock-Programmen für 
Alkoholauffällige.
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6   Ausblick
Internationale Erfahrungen, insbesondere aus den USA, zeigen, dass der Einsatz von 

Alkohol-Interlocks eine Vielzahl von Alkoholdelikten und damit von Alkoholunfällen ver-
meiden kann (Powell, VaNlaar & roBertSoN, 2017; taylor et al., 2017).

Auch auf europäischer Ebene wird die Nutzung von Alkohol-Interlock befürwortet. Das 
Europäische Parlament (2017) fordert in einer Entschließung vom 14. November 2017, 
die vom deutschen Europaabgeordneten Dr. dieter-leBrecht Koch eingebracht wurde, 
„den Einsatz alkoholsensitiver Zündschlosssperren für Berufskraftfahrer und für Fahrer, 
die zuvor wegen der Verursachung eines Straßenverkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss 
verurteilt wurden“ (S.  7).

Das European Transport Safety Council gibt im Positionspapier vom März 2017 folgen-
de Empfehlungen:

•    „Introduce uniform standards for alcohol interlocks in Europe which ensure that ve-
hicle interfaces make it possible to fit an alcohol interlock by 2020 to all new vehicles.

•    Legislate for a consistently high level of reliability of alcohol interlock devices by 
2020.

•    As a first step towards wider use of alcohol interlocks, legislate their use by professio-
nal drivers by 2020.“ (ETSC 2017a, S.  13).

Die Punkte sollen auch Eingang finden in das EU-Verkehrssicherheitsprogramm 2020-
2030 (ETSC, 2018a; caliNeScu & admiNite, 2018). 

Auch in Deutschland soll der Einsatz von Alkohol-Interlock geprüft werden.
Im aktuellen Koalitionsvertrag ist vorgesehen: „Wir werden zur Steigerung der Ver-

kehrssicherheit den rechtssicheren Einsatz moderner technischer Hilfsmittel wie z. B. Al-
colocks ermöglichen“ (CDU, CSU, SPD, 2018, S.  79). 

Und wir schließen uns der Meinung von reimaNN & SchuBert an: „Abschließend soll 
noch einmal betont werden, dass die weit verbreitete Auffassung, dass Alkohol-Inter-
lock-Geräte allein ohne psychologische Maßnahmen Verhalten verändern kann, wissen-
schaftlich nicht haltbar ist“ (reimaNN & SchuBert, 2016, S.  20).

Nach Alkoholauffälligkeit im Straßenverkehr sollte zur Vermeidung von Rückfällen 
immer eine Bearbeitung der Alkoholproblematik (möglichst unter Federführung von Ver-
kehrspsychologen) erfolgen und vor Neuerteilung der Fahrerlaubnis in einem Assessment 
(in Deutschland: MPU) die wiederhergestellte Fahreignung überprüft werden. Das heißt, 
dass ein Alkohol-Interlock nie die Rehabilitation und/oder die Überprüfung ersetzen kann. 
Gleichwohl wird der Rehabilitationsprozess durch Alkohol-Interlock gut unterstützt. 
Damit erhält sich der Klient seine Mobilität, wobei auch einem Fahren ohne Fahrerlaubnis 
vorgebeugt wird. 

Z u s a m m e n f a s s u n g
Ein Alkohol-Interlock-Gerät ist ein Atemalkohol-Messgerät mit einer Wegfahrsperre, deren Wirksamkeit für 

die Verkehrssicherheit im weltweiten Einsatz, im primärpräventiven als auch im sekundärpräventiven Bereich, 
bewiesen werden konnte. Durch den Einbau eines Alkohol-Interlock können Alkoholfahrten vermieden und 
betroffene Fahrer langfristig bei ihrer Verhaltensänderung im Umgang mit Alkohol unterstützt werden. Eine  
Akzeptanzuntersuchung von Alkohol-Interlock an einer Stichprobe von 607 alkoholauffälligen Kraftfahrern kam 
zu dem Ergebnis, dass ein großer Teil der Betroffenen am Programm teilnehmen würde, auch unter Betrachtung 
der anfallenden Kosten. AFN startete 2016 ein erstes Alkohol-Interlock-Pilotprojekt, um Erfahrungen im Einsatz 
von Interlocks als technisches Assistenzsystem zur Unterstützung der verkehrspsychologischen Rehabilitation 
mit auffälligen Kraftfahrern zu sammeln. Fehlende rechtliche Voraussetzungen verhindern derzeit die Durch- 
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führung eines Modellprojektes mit einer großen Stichprobe. Im aktuellen Koalitionsvertrag ist der Einsatz dieses 
modernen Hilfsmittels zur Steigerung der Verkehrssicherheit vorgesehen. Dies würde auch einen weiteren Schritt 
in Richtung „Vision Zero“ darstellen und wäre ganz im Sinne des Verkehrssicherheitsprogrammes der EU. In 
diesem Beitrag wird der aktuelle Stand zum weltweiten Einsatz von Interlocks dargestellt und die Unterstützung 
durch diese Geräte für die verkehrspsychologische Intervention diskutiert. 

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Alkohol-Interlock – atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperre – Rehabilitation – Rückfall – alkoholauffällige 

Kraftfahrer

S u m m a r y
An alcohol interlock device is a breathalyzer with vehicle immobilizer. The road safety effectiveness of alco-

hol interlocks has been proven in global use, both in the primary preventive and secondary preventive areas. By 
installing an alcohol interlock, driving under the influence can be avoided and affected drivers can be supported 
in their behavioral changes towards alcohol in the long term. An acceptance study of alcohol interlocks with a 
sample of 607 drivers with alcohol-related offences found that a large proportion of those affected would parti-
cipate in the program, despite the costs involved. In 2016, AFN launched a first alcohol interlock pilot project 
to gain experience in the use of alcohol interlocks as a technical assistance system to support traffic psychology 
rehabilitation with DUI drivers. Missing legal requirements currently prohibit the implementation of a case study 
with a large number of participants. The current coalition agreement of the German government has foreseen the 
implementation of alcohol interlocks to increase road safety. This means a further step towards „Vision Zero“ and 
is in alignment with the EU Road Safety Program. This article presents the current situation of the international 
use of alcohol interlocks and lights up the benefit of these devices for the traffic psychological intervention.
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Alcohol Ignition Interlock – DUI – DUI treatment – recidivism – drink driving – alcohol impaired driving
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Rehabilitation und Begutachtung von Kraftfahrern mit Verkehrs- 
auffälligkeiten oder sonstiger strafrechtlicher Auffälligkeit

Rehabilitation and Medical-psychological Assessment of  
multiple traffic offenders

1.  Einleitung
2017 starben in Deutschland 3.180 Menschen bei Verkehrsunfällen; die Zahl der Ver-

letzten im Verkehr betrug 390.312 [1]. Laut Statistischem Bundesamt sind die Unfälle zu 
einem überwiegenden Teil (über 70  %) auf Fehlverhalten der Fahrer, wie Fehler beim Ab-
biegen und Wenden, Vorfahrtsmissachtung, mangelnden Mindestabstand und unangepass-
te bzw. zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen [2]. Gerade für diese Gruppe von Kraft-
fahrern, die mit derartigen Delikten im Verkehr wiederholt aufgefallen sind und damit eine 
Hochrisikogruppe darstellen, die verkehrs- und strafrechtlich auffälligen Kraftfahrer (es 
sind zu 75  % Männer), die sog. Punktetäter, hat der Gesetzgeber ab 2010 die Möglichkei-
ten zur Rehabilitation stark reduziert. 

Die Entwicklung im Einzelnen: 2010 schaffte der Gesetzgeber die Kurse zur Wiederher-
stellung der Kraftfahreignung (§  70 FeV) für die Anlassgruppe der Fahrer mit Verkehrs- 
auffälligkeiten und sonstigen strafrechtlichen Auffälligkeiten ab. Bis zu diesem Zeitpunkt 
nahmen jährlich ca. 3.000 betroffene Fahrer die Möglichkeit wahr, ihre im Rahmen einer 
medizinisch-psychologischen Fahreignungsbegutachtung festgestellten ‚Restdefizite‘ 
durch den Kursbesuch zu beseitigen und ihre Fahreignung wieder herzustellen. 

Im Mai 2014 wurden durch Änderung des §  4 StVG für die verkehrsauffälligen Kraft-
fahrer die Aufbauseminare und die Verkehrspsychologische Beratung abgeschafft. Vorher 
hatte ein differenziertes System den Betroffenen die Möglichkeit gegeben, sekundärprä-
ventiv diese Rehabilitationsangebote zu nutzen. Bis zum Punktestand von 8 Punkten konn-
ten durch den freiwilligen Besuch eines Aufbauseminars vier Punkte abgebaut werden, 
ab 9 bis 13 Punkten konnten durch den Besuch noch 2 Punkte erlassen werden. Ab dem 
Erreichen des 14. Punktes wurde das Aufbauseminar verpflichtend angeordnet. Aber auch 
ab diesem Punktestand gab das alte System den Anreiz, zwei weitere Punkte gelöscht zu 
bekommen, wenn man an einer dreistündigen Verkehrspsychologischen Beratung freiwil-
lig teilnahm. 

So nahmen 2012 insgesamt 19.000 Personen freiwillig an einem Punkteseminar beim 
Fahrlehrer und 3.600 freiwillig an einer verkehrspsychologischen Beratung beim Psycho-
logen teil (KBA 2013). In den ersten vier Monaten des Jahres 2014, welches durch die 
Umstellung im Mai keinesfalls als repräsentativ angesehen werden kann, waren es noch 
19.000 freiwillige Teilnehmer am Aufbauseminar und 2.000 an einer Verkehrspsychologi-
schen Beratung [3].
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An dem seit dem 01.05.2014 eingeführten Fahreignungsseminar, als einzig im Fahreig-
nungsbewertungssystem verbliebenen rehabilitativen Maßnahme, nahmen 2017 insgesamt 
nur 3.523 Personen teil. Bis zum Punktestand von maximal 5 Punkten im Fahreignungsre-
gister (FAER) wird nach Vorlage der Teilnahmebescheinigung ein Abzug von einem Punkt 
gewährt. Nach Verwarnung und Empfehlung durch die Behörde beim Punktestand von  
6 bis 7 Punkten nahmen gerade noch 182 Personen an einem Fahreignungsseminar teil 
(ohne Punktabzug) [6].

3.523 Seminarteilnehmer entsprechen lediglich 1,8  % derjenigen Kraftfahrer, die bei 
Erreichen der 4-Punkte-Grenze durch die Behörde ermahnt worden sind. Wie aus Evalua-
tionsstudien [5] hervorgeht, nimmt ein nicht geringer Teil vor Erreichen der 4 Punkte = 
Ermahnungsstufe am Seminar teil, weil sie z. B. als Begleiter für das Begleitete Fahren 
(BF17) zugelassen werden wollen. Insofern ist die Prozentzahl derer, die das Seminar 
nach einer Ermahnung besuchen, noch niedriger anzusetzen. Von den Fahrern, die eine 
Verwarnung erhalten und mit 6 oder 7 Punkten im FAER registriert sind, absolvieren nur 
0,5  % ein Fahreignungsseminar (182 Personen) [6].

Schauen wir auf den Anlass, der zur Abschaffung der §  70 FeV-Kurse für Punktetäter 
geführt hat und wahrscheinlich zur allgemeinen Skepsis gegenüber der Wirksamkeit von 
Rehabilitationsmaßnahmen für diese Kraftfahrergruppe. Die genannten und abgeschafften 
Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung wurden auf ihre Wirksamkeit evalu-
iert. Die Rückfallquoten wurden anhand der Legalbewährung in den 3 Folgejahren nach 
Neuerteilung überprüft. Ein Kraftfahrer galt dann als rückfällig, wenn er in diesem Zeit-
raum erneut 4 und mehr Punkte im Verkehrszentralregister (entspricht ungefähr 2 Punkten 
im FAER) eingetragen hatte. Der angesetzte Grenzwert, ab dem die §  70-FeV-Kurse für 
Punktetäter als unwirksam anzusehen seien, war auf 32,6  % festgelegt. Dieser Wert ging 
auf eine Evaluationsstudie zur Fahreignungsbegutachtung und Nachschulungskursen aus 
dem Jahr 1996 [9] zurück. Die Evaluationsergebnisse der §  70-FeV-Kursprogramme für 
Punktetäter ABS (42,8  %) und Reha-PS (39,5  %) aus dem Jahr 2009 und 2010 überschrit-
ten diesen Grenzwert signifikant. Als Folge entschied der Gesetzgeber, die Kurse abzu-
schaffen, da sie nicht ausreichend wirksam seien [7].

2.  Die Bewertung der Evaluationsergebnisse und die  
Studie von Kühne und hundertmarK 

Bereits bei der Darstellung der Evaluationsergebnisse der ABS-Kurse wurde im fach-
lichen Diskurs angeregt, die Ergebnisse differenzierter zu bewerten [8]. Eine Vergleich-
barkeit der Evaluationsergebnisse 2009 mit denen der Evaluationsstudie von 1996 [9] sei 
nicht gegeben. Im Zeitraum zwischen 1989 (Datenerhebung der Referenzstudie) bis 2003 
(Datenerhebung der Evaluationsstudie ABS) hatten sich viele Kontextfaktoren geändert: 
gesetzliche Veränderungen und die Kontrolltechnik im Straßenverkehr. Zudem wurde die 
Sinnhaftigkeit des Rückfallkriteriums (4 Punkte im VZR) diskutiert. Evaluationen von 
Kursen zur Wiederherstellung der Fahreignung für alkohol- oder drogenauffällige Kraft-
fahrer haben als Rückfallkriterium die erneute einschlägige Auffälligkeit. Für die Kraft-
fahrer mit verkehrs- oder strafrechtlichen Auffälligkeiten würde hingegen unbegründet ein 
strengeres Kriterium herangezogen. 

Unberücksichtigt bliebe auch die Tatsache, in welchen Zeiträumen Verkehrsdelikte be-
gangen wurden. In einer Evaluation bei Teilnehmern der Maßnahme „Verkehrspsycho-
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logische Beratungen“ [9] zeigte sich, dass die Deliktfrequenz nach der Beratung im Ver-
hältnis zur Zeit davor abnimmt. Zudem wurde darauf verwiesen, dass eine Rückfälligkeit 
von 40  % bei dieser Hochrisikogruppe eine Besserung für 60  % der Seminarteilnehmer 
bedeute. Sollte die Gesellschaft dieses Potential verschenken? Die genannten Argumente 
blieben jedoch ungehört. 

Aufgrund aktueller Studienergebnisse sollte die Diskussion um die ‚Punktetäter‘ jedoch 
neu geführt werden. Die Studie zur Legalbewährung nach Fahrerlaubnisneuerteilung von 
KühNe und huNdertmarK [10] aus dem Jahr 2016 belegt, dass die Rückfallquote der Punk-
tetäter für die Jahre 2006/2007 für alle Neuerteilungen nach Fahrerlaubnisentzug (also 
auch derjenigen mit positivem MPU-Ergebnis) 44,6  % beträgt (wiederum gemessen an-
hand des Kriteriums 4 Punkte im Verkehrszentralregister). Sie bestätigte implizit, dass die 
Dateninterpretation in der Referenzstudie [9] ‚geschönt‘ worden war, und eigentlich, wie 
Brieler et al. ([8], 141) argumentiert haben, 48,4  % betragen hatte; immerhin kann eine 
gewisse Verbesserung in der gutachterlichen Prognose festgestellt werden.

Damit sind die Evaluationsergebnisse der Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahr-
eignung neu zu bewerten. Im Vergleich zu den in einer MPU positiv beurteilten Personen 
wurden bei den für einen Kurs empfohlenen noch Defizite festgestellt – so dass deren 
Fahreignung als noch nicht wieder hergestellt angesehen wurde. Es handelte sich somit 
um eine höher rückfallgefährdete Gruppe als die der positiv Begutachteten. Liegt die tat-
sächliche Rückfallquote für alle Neuerteilungen bei 44,6 %, wie die Studie von KühNe 
und huNdertmarK [10] zeigt, so belegt die geringere Rückfallquote für Kursteilnehmer 
der Kurse zur Wiederherstellung der Fahreignung (ABS: 42,8  %; Reha-PS: 39,5  %) eben 
doch die Wirksamkeit der Kurse. 

Zudem zeigt die aktuelle Studie den notwendigen Verbesserungsbedarf des derzeitigen 
Systems aus Rehabilitation und Begutachtung bei den mehrfach verkehrsauffälligen Kraft-
fahrern auf. Offensichtlich gelingt es der derzeitigen Fahreignungsbegutachtungspraxis 
bislang nicht ausreichend, die ungeeigneten Kraftfahrer zu identifizieren. 

Fazit:
– Verkehrspsychologische Rehabilitationskurse für verkehrs- oder strafrechtlich aufge-

fallene Kraftfahrer sind wirksam. 
● Sie sollten wieder verstärkt in der Rehabilitation mehrfach auffälliger Kraftfahrer ein-

gesetzt werden. Dies dient insbesondere der Erhöhung der Verkehrssicherheit allgemein. 
● Aufbauend auf den vorliegenden Untersuchungsergebnissen bedarf es einer Über- 

arbeitung der Kurskonzeptionen in Richtung Aufbau und Stärkung stabiler Verhaltensän-
derungen.

– Die Fahreignungsbegutachtung (MPU) hat für diese Kraftfahrergruppe eine nicht 
ausreichende Prognosegüte.

● Die MPU-Diagnostik in den Problemausprägungen ‚generalisierte Störung der Per-
sönlichkeit‘, ‚Anpassungsstörung mit verfestigten dysfunktionalen Verhaltensmustern‘ 
und ‚Fehleinstellungen gegenüber Regelbeachtung bei verminderter Anpassungsbereit-
schaft‘ sollte mit dem Ziel der Verbesserung der Prognosegüte reformiert und überarbeitet 
werden. 
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3.  Ein neues System aus reformierter Begutachtung und Rehabilitation
3a.  Neue Rehabilitationsangebote

Verkehrspsychologische Rehabilitationsangebote für Kraftfahrer, die aufgrund ihres 
Verhaltens ein Risiko für die Verkehrssicherheit darstellen, müssen möglichst viele der 
betroffenen Kraftfahrer erreichen und sicherstellen, dass die Kraftfahrer zu einem mög-
lichst frühen Zeitpunkt durch die Rehabilitationsangebote erreicht werden. Damit könnte 
einer zunehmenden Verfestigung der unerwünschten Verhaltensmuster entgegengewirkt 
werden.

Um verkehrssicherheitsgefährdende Kraftfahrer frühzeitig mit verkehrspsychologischen 
Rehabilitationsmaßnahmen zu erreichen, bietet sich eine Einbindung der Maßnahmen in 
das Fahreignungsbewertungssystem an. Das Fahreignungsregister (FAER) erlaubt es, Fah-
rer frühzeitig zu identifizieren, deren Unfallrisiko erhöht ist. Schade [12] wies nach, dass 
die Unfallhäufigkeit mit der Anzahl der registrierten Verkehrsdelikte ansteigt. Drei einge-
tragene Verkehrsdelikte erhöhen das statistische Risiko, innerhalb der nächsten 12 Monate 
wegen eines Unfalls eine Eintragung im Verkehrszentralregister (Vorgänger des FAER) zu 
bekommen, auf das Vierfache.

Doch wie können die identifizierten Kraftfahrer zur Teilnahme an Rehabilitationsmaß-
nahmen motiviert werden? Mit dem bisher gewährten Punkterabatt nach Besuch eines 
Fahreignungsseminars wurde zwar ein Anreiz geschaffen – der nur sehr geringe Errei-
chungsgrad der Zielgruppe spricht jedoch dafür, dass weitere Anstrengungen unternom-
men werden müssen, um mehr Personen zur Teilnahme zu motivieren. Für die Gruppe der 
Kraftfahrer, die das Angebot freiwillig nicht genutzt haben und offensichtlich nicht in der 
Lage sind, ihr Verkehrsverhalten ohne Unterstützung zu verbessern, sollte der Besuch des 
Fahreignungsseminars ohne Punkterabatt angeordnet werden.

Abb.  1:   Unfallrisiko in Abhängigkeit zur Zahl der eingetragenen Verkehrsdelikte (nach Schade [12]).
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Damit wäre die eingangs aufgestellte Forderung, möglichst viele betroffene Kraftfahrer 
durch Rehabilitationsangebote zu erreichen, erfüllt, und dies bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt. Die drohende Ankündigung, ab 6 Punkte verpflichtend – ohne Punktlöschung 
– am Fahreignungsseminar teilnehmen zu müssen, könnte zudem dazu führen, dass eine 
größere Personenzahl als derzeit die Chance nutzt und zuvor freiwillig das Seminar besu-
chen wird.

Hat der Kraftfahrer sein Verhalten nicht korrigiert und ist es trotz „Ermahnung“ und 
„Verwarnung“ zu einem Fahrerlaubnisentzug gem. §  4 StVG gekommen, besteht weiter-
gehender Rehabilitationsbedarf. Diese Autofahrer können als „kleinste Spitze des Eis-
bergs“ – als besonders beeinflussungs- und veränderungsresistent – beschrieben werden. 
Für diesen Personenkreis (2015: 5.136 Kraftfahrer bei über 50 Millionen Fahrerlaubnisin-
habern [13]) sollte eine verkehrspsychologisch fundierte Langzeitrehabilitationsmaßnah-
me eingeführt werden. 

Es sollte für die Beantragung einer neuen Fahrerlaubnis zur Voraussetzung gemacht 
werden, dass eine Teilnahmebescheinigung einer solchen Langzeitrehabilitation vorgelegt 
werden kann. Die Lernergebnisse einer solchen Rehabilitation würden im Rahmen der 
(reformierten) Fahreignungsbegutachtung deutlich besser als in der heutigen Begutach-
tungspraxis überprüft werden können. Zudem würde den derzeitigen – sowohl für die 
Verkehrssicherheit als auch für den einzelnen Bürger – völlig undurchsichtigen, teuren und 
unseriösen Angeboten der sogenannten „MPU-Berater und MPU-Vorbereiter“ der Markt 
entzogen.

Das neue, und hinsichtlich seines zeitlichen Umfangs noch zu präzisierende, Rehabili-
tationsangebot ist vor der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung verpflichtend zu 
absolvieren, bevor ein Antrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis gestellt werden kann. 
Dieses Modell hätte den Vorteil, dass – anders als in den ehemaligen §  70-FeV-Kursen –  
die Rehabilitation frühzeitiger erfolgt, nämlich zeitnah nach dem Fahrerlaubnisentzug. 
Teilnehmer, die ggf. nur unzureichend im Rehabilitationsangebot mitarbeiten und keine 
innere Bereitschaft zeigen, sich und ihr Verhalten als Basis des Deliktgeschehens zu be-
greifen und entsprechend zu verändern, müssten in der nachfolgenden MPU mit einem 
negativen Gutachtenergebnis rechnen.

Abb.  2:   Rehabilitation im Rahmen des Punktesystems des Fahreignungsregisters.



Kranich/Pirke/Zentgraf
Rehabilitation und Begutachtung von Kraftfahrern mit Verkehrsauffälligkeiten 

oder sonstiger strafrechtlicher Auffälligkeit26

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

Auf Basis der vorhandenen Konzepte der Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreig-
nung (ABS; Reha-PS), die sich, wie oben aufgezeigt, durchaus bewährt haben, könnten die 
neuen Rehabilitationskurse konzipiert werden. Angesichts der oftmals stark verfestigten 
Verhaltensmuster empfiehlt sich, eine kleine Teilnehmerzahl und einen ausreichend gro-
ßen zeitlichen Umfang für diese Rehabilitationsmaßnahme einzuplanen. Erst nach Rehabi-
litationsabschluss wäre ein Antrag auf Neuerteilung möglich, zu dessen Voraussetzungen 
die erfolgreiche Teilnahmebescheinigung zählt.

Als Teilnehmerzahl des Kurses schlagen wir 4 bis 8 Teilnehmer vor. Der Besuch aller 
Seminarteile ist verpflichtend.

3b. Veränderungen in der Begutachtung 
Die Gutachter tragen eine hohe Verantwortung, gerade wenn es um die Absicherung 

einer positiven Fahreignungsprognose geht. Neben der glaubhaften Verhaltensänderung 
muss der Proband eine nachvollziehbare Motivation zur Verhaltensänderung aufzeigen. 

Abb.  3:   Rehabilitation verkehrsauffälliger Kraftfahrer.

Abb.  4:   Zeitlicher Ablauf einer möglichen Rehabilitationsmaßnahme für verkehrsauffällige Kraftfahrer.



Kranich/Pirke/Zentgraf
Rehabilitation und Begutachtung von Kraftfahrern mit Verkehrsauffälligkeiten 

oder sonstiger strafrechtlicher Auffälligkeit 27

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

Die konkreten Veränderungen in Einstellungen und Verhalten müssen erkennbar umge-
setzt und auf Dauer angelegt sowie stabilisiert worden sein. Zudem sollen diese Verände-
rungen vom Begutachteten als zufriedenstellend erlebt werden. Dazu gehört auch, dass die 
Arbeits- und Lebensbedingungen keinen destabilisierenden Einfluss haben. 

Gerade in der Begutachtung mehrfach verkehrs- und/oder strafauffälliger Kraftfahrer 
sind im Vergleich zu den Begutachtungen von Kraftfahrern, die mit Alkohol und/oder Be-
täubungsmitteln aufgefallen sind, einige Besonderheiten und Schwierigkeiten zu beach-
ten, die sicher auch dazu beitragen, dass die Rückfallquote der positiv Begutachteten wie 
aufgezeigt im Vergleich zu den anderen Anlassgruppen als viel zu hoch einzustufen ist.

Im medizinischen Bereich fehlen Belege der Verhaltensänderung. Bei Trunkenheits- 
tätern können dies zum Beispiel Abstinenzkontrollen, veränderte sog. Leberwerte, Ethyl- 
glucuronidnachweise im Haar und/oder Urin sein. Auch wenn letztlich durch diese keine 
Alkoholabstinenz bewiesen werden kann, untermauern diese Belege dennoch eine ange-
gebene Verhaltensänderung. Der Gutachter kann aber bei der Begutachtung von verkehr-
sauffälligen Kraftfahrern „nur“ mit psychologischen Methoden die Nachvollziehbarkeit 
der angegebenen Verhaltensänderungen überprüfen. 

Ferner ist bei verkehrsauffälligen Kraftfahrern die Aktenlage häufig umfassender als bei 
den anderen Fragestellungen. Mitunter sind Informationen aktenkundig, die die Fragestel-
lung der Verwaltungsbehörde gar nicht abdecken. Dies können allgemeine Straftaten sein, 
die aber in der Begutachtung nicht thematisiert werden können, weil sich die Fragestellung 
nur auf die Verkehrsdelikte beschränkt. Das „Mehr“ an Informationen aus der Akte muss 
dann bei der Bewertung der Problemausprägung durch den Gutachter unberücksichtigt 
bleiben. Diese Tatsache und die damit verbundene Unschärfe erschwert die Güte der Ver-
haltensprognose. 

Die MPU-Diagnostik ist zudem erschwert, da häufig eine heterogene Deliktlage mit 
verschiedenen Verstößen vorliegt, die eine Vielzahl von Ursachen haben können. Wis-
senschaftliche Modelle zur Erklärung solcher Verhaltensweisen im Straßenverkehr liegen 
vereinzelt vor und haben unterschiedliche Ansatzpunkte (z. B. [14]; [15]; [16]). 

Hinzu kommt, dass insbesondere bei dieser Zielgruppe die Angaben der Begutachteten 
mit der Aktenlage nicht immer in Einklang stehen. Dafür sind aber nicht nur Verdrän-
gungstendenzen oder Bagatellisierungen des Kunden ursächlich. Taktische Erwägungen 
in einem Strafverfahren können u. a. eine Rolle spielen. Jemand räumt vor Gericht z. B. ein 
Fehlverhalten ein, das sich gar nicht so zugetragen hat, um eine mildere Strafe oder end-
lich die Beendigung eines Gerichtsverfahrens zu erreichen. In der Begutachtung können 
Strafbefehle oder Gerichtsurteile nicht grundsätzlich angezweifelt werden, andererseits 
sind diese ggf. aufgrund der Einlassungen des Begutachteten aber auch nicht immer als 
unverrückbare Tatsache anzusehen. 

Grundsätzlich muss der Gutachter auch bei dieser Zielgruppe zunächst in der MPU über-
prüfen, ob die Einlassungen überhaupt verwertbar sind. Die Angaben des Kunden müssen 
in sich zumindest so schlüssig sein, dass diese zur Beantwortung der Fragestellung der 
Behörde nutzbar sind. Ist dies nicht der Fall, können die Angaben des Kunden nicht zu 
seiner Entlastung beitragen. Ist die „Passung“ der Erklärungsansätze zu den real vorlie-
genden Delikten nicht hinreichend (auch nach Rückmeldung), spricht dies eher für eine 
unzureichende Deliktaufarbeitung. 

In der Praxis der Begutachtung bei der Fallkonstellation der verkehrsauffälligen Kraft-
fahrer hat sich auch gezeigt, dass eine eindeutige Hypothesenzuordnung nach den Beur-
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teilungskriterien [17] gelegentlich nur schwer möglich ist. Insbesondere der Fahranfänger 
ist hier mitunter nur schwerlich einzugruppieren. Hat dieser z. B. ein Delikt der Gruppe A 
nach Neuerteilung der Fahrererlaubnis in der Probezeit verursacht, muss er sich einer MPU 
unterziehen. Die Kriterien und Indikatoren der Beurteilungskriterien zu den Hypothesen 
passen kaum bzw. nicht zum Deliktbild, Zuordnungsprobleme sind vorprogrammiert. 

Ebenso schwierig ist für Gutachter die Zusammenführung von verkehrs- und strafauffäl-
ligen Kraftfahrern in beide Gruppen umfassende Beurteilungskriterien, die mit Einführung 
der 3. Auflage [17] vorgenommen worden ist. Im Rahmen der z. Zt. lfd. Überarbeitung 
wäre eine Rückkehr zu je eigenen Hypothesen, Kriterien und Indikatoren zu prüfen. 

Empfehlenswert wäre es im Rahmen der MPU, das reale Fahrverhalten in der Praxis 
– zum Beispiel im Rahmen einer auf die diagnostizierte Problemausprägung orientierte 
Fahrverhaltensbeobachtung – einzubeziehen. Dadurch würde sich für den Kunden eine 
weitere Möglichkeit ergeben, Lernerfahrungen zu belegen, und der Gutachter hätte einen 
zusätzlichen, „objektivierbaren“ Beleg dafür, dass der Kunde auch wirklich fähig ist, in 
der praktischen Fahrsituation seine verbalisierte Einstellungs- und Verhaltensänderung zu 
zeigen. Die Freigabe der Entgelte für die MPU erlaubt eine fachlich begründete Auswei-
tung des Untersuchungsumfangs.

Um die Rückfallquoten zu senken, sind zudem noch weitere Forschungsbemühungen 
erforderlich. Dabei stehen solche Fragen im Mittelpunkt wie: 

●  Welche MPU-Probanden mit welcher Hypothesenzuordnung der Beurteilungskriteri-
en werden besonders häufig rückfällig?

● Was sind die Rückfallbedingungen?
●  Welche rehabilitativen Maßnahmen im Vorfeld der MPU tragen bei welchen Fall-

konstellationen am effektivsten dazu bei, Begutachtungen mit positivem Ergebnis zu 
vereinfachen und Rückfallquoten zu senken?

●  Welche Erfahrungen der Fahrerrehabilitation anderer Länder sind in diesem Zusam-
menhang nutzbar?

Generell gilt zudem: Die kleine Gruppe der verkehrsauffälligen Kraftfahrer, die sich 
einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) unterziehen müssen, benötigen 
im Vorfeld qualifizierte Informationen zur MPU sowie qualifizierte einstellungs- und ver-
haltensändernde verkehrspsychologische Interventionen [18]. 

Daher wäre es auch aus gutachterlicher Sicht zu begrüßen, wenn Maßnahmen der Reha-
bilitation für mehrfach auffällige Kraftfahrer wieder Eingang in die Gesetzgebung finden 
würden. Dadurch würde sich die Verkehrssicherheit durch ein künftig stabiles verkehrs- 
und regelangepasstes Verhalten im Straßenverkehr erhöhen. In diesem für die Verkehrs- 
sicherheit bedeutsamen Tätigkeitsfeld der fachlichen Unterstützung im Vorfeld einer Be-
gutachtung bedarf es vielfältiger diagnostischer und rehabilitativer Kompetenzen. Diese 
müssen auf einer grundlegenden universitären psychologischen Ausbildung bei den in die-
sem Arbeitsfeld Tätigen rekurrieren. 

Insgesamt besteht ein großes Verbesserungspotential darin, die Möglichkeiten des Sys-
tems aus Begutachtung und Rehabilitation im Verbund zu stärken. Eine qualifizierte, qua-
litätsgesicherte und amtlich anerkannte Rehabilitation könnte als verpflichtender Baustein 
in das System integriert werden und so konzipiert sein, dass Betroffene zwingend sehr 
frühzeitig durch die Rehabilitationsangebote erreicht würden, bevor sich ihr sicherheitsge-
fährdendes Verkehrsverhalten zunehmend verfestigt. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g
Für mehrfach verkehrsauffällig gewordene Kraftfahrer wurden 2010 die „Kurse zur Wiederherstellung der 

Kraftfahreignung“ (§  70 FeV) und 2014 die „Aufbauseminare“ (§  4 alt StVG) sowie die „Verkehrspsychologi-
schen Beratungen“ (§  71 FeV) abgeschafft; letztere sind nur noch für die auch als Hochrisikogruppe eingestuften 
Fahranfänger vorgesehen. Alternativ wurde mit der Reform des §  4 StVG ab dem 01.05.2014 zwar das Fahreig-
nungsseminar eingeführt, trotzdem haben die gesetzlichen Veränderungen bewirkt, dass weniger Kraftfahrer als 
zuvor durch rehabilitative Maßnahmen erreicht werden. Die Rückfälligkeit bei dieser Zielgruppe ist signifikant 
zu hoch, das Fahreignungsbewertungssystem bedarf der weiteren Optimierung. Zielführend für Kraftfahrer, die 
die Fünfpunkte-Grenze bereits überschritten haben und damit ein vierfach höheres Unfallrisiko darstellen, wäre 
eine verpflichtende Teilnahme an einem Fahreignungsseminar. Nach Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Errei-
chens der 8-Punkte-Schwelle im FAER sollte sodann eine qualifizierte, amtlich anerkannte verkehrspsychologi-
sche Langzeitrehabilitation als Voraussetzung für einen Antrag auf Neuerteilung einer Fahrerlaubnis eingeführt 
werden. Dies würde bei dieser Risikogruppe in der medizinisch-psychologischen Fahreignungsbegutachtung, 
verbunden mit weiteren notwendigen Maßnahmen, zu einer höheren Güte der Eignungsprognose führen.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
verkehrsauffällige Kraftfahrer – Fahreignungsbewertungssystem – Kraftfahreignung – Rehabilitationsmaß-

nahmen – medizinisch-psychologische Begutachtung

S u m m a r y
In 2010, special rehabilitation measures for multiple traffic offenders like rehabilitation program section  

70 FeV, reeducation seminar section 4 StVG and traffic psychological counselling section 71 FeV were abolis-
hed. Instead a new rehabilitation measure, a voluntary “driving fitness seminar” was introduced; in comparison 
fewer multiple traffic offenders could benefit from rehabilitation measures. The relapse rate within this target 
group is much too high, the German demerit point system needs to be optimized. Drivers who reached the war-
ning step within the demerit point system should be committed to participate in a “driving fitness seminar”. For 
those who have lost their driving license a longer lasting traffic psychological rehabilitation program should be 
introduced as a requirement in the process of regranting the driving license. This, together with an optimized 
medical-psychological assessment, could help to decrease the relapse rate within this group.

K e y w o r d s
multiple traffic offenders – demerit point system – fitness to drive – rehabilitation measures – medical-psy-

chological assessment
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Seiten 31–33

Im Gedenken an Prof. Dr. med. Ulrich Heifer – aus der  
Perspektive der Rechtsmedizin und der Alkoholforschung

Ein sehr persönlicher Nachruf auf Prof. Dr. med. ulrich heiFer erfolgte bereits in Band 
55 (6) der Zeitschrift BLUTALKOHOL durch den Richter am Bundesgerichtshof a. D. 
Kurt rüdiger maatz, Karlsruhe (9).

Wir wollen an dieser Stelle den beruflichen Werdegang und die großen wissenschaft- 
lichen Leistungen von Prof. Dr. med. heiFer nochmals Revue passieren lassen.

Die meisten Informationen entstammen der Monographie von haNS Joachim mallach  
zur „Geschichte der Gerichtlichen Medizin im deutschsprachigen Raum“ (Verlag 
Schmidt-Römhild, Lübeck 1966); Prof. Dr. med. heiFer sind hier die Seiten 98 bis 100 
gewidmet (10):

Studium der Medizin in Bonn. Staatsexamen 1957. Promotion 1957. Habilitation am 
18.01.1967 in Bonn. Thema der Habilitationsschrift: „Elektronische Dateninformation als 
Rekonstruktionsgrundlage tödlicher Straßenverkehrsunfälle“. 

Medizinalassistentenzeit am Krankenhaus in Siegen. Approbation 1958. 1958/1959  
Assistent am Pathologischen Institut des JUNGSTILLING Krankenhaus in Siegen bei 
Helmut Kaiserling. Seit dem 01.04.1960 Assistent am Institut für Gerichtliche Medizin 
der Universität Bonn bei herBert elBel. Ernennung zum Oberassistenten 1966, zum  
Privatdozenten 1969, zum außerplanmäßigen Professor 1970. 1976 kurze Zeit kommissa-

Nachruf
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rische Leitung des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Düsseldorf. Nichtannahme 
des Rufes auf den Lehrstuhl für Rechtsmedizin der Universität Marburg 1977. Facharzt 
für Rechtsmedizin 1978. Am 01.08.1978 Ernennung zum Ordinarius und Bestellung zum  
Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bonn als Nachfolger seines Leh-
rers Prof. helmut elBel. Dekan der Medizinischen Fakultät in Bonn 1983/1984 sowie 
1986/1987. Senator der Universität Bonn 1988/1989 sowie 1992 bis 1994. Emeritierung 
am 30.09.1995. Anschließend kommissarische Vertretung des Lehrstuhles und Leitung 
des Instituts bis zur Übernahme dieser Aufgaben durch seinen Nachfolger, Professor  
Dr. BurKhardt madea am 01.03.1996.

Ehrungen im Zusammenhang mit seinen herausragenden Leistungen in der Alkohol- 
forschung:

–  WIDMARK-Award am 09.09.1986;
–  Senator-Lothar-DANNER-Medaille in Gold am 21.10.1988;
–  Goslar-Medaille am 25.01.1990.

H i n w e i s:  Auf der 10. Internationalen Konferenz des International Committee on Alcohol, Drugs and  
Traffic-Safety (ICADTS) am 9. September 1986 in Amsterdam wurde der Bund gegen Alkohol im Straßen- 
verkehr e.V., Herausgeber der Zeitschrift „Blutalkohol“, in Würdigung seiner hervorragenden Beiträge zur För-
derung des Wissens über Alkohol, Drogen und Verkehrssicherheit mit dem WIDMARK-Preis ausgezeichnet.

Das ICADTS hat diesen Preis anlässlich seiner 4. Konferenz im Jahre 1965 an der Indiana-Universität in 
Bloomington (USA) gestiftet. Er hat seinen Namen nach dem schwedischen Physiologie Professor Dr. E. M. P. 
Widmark von der Universität Lund erhalten. Er wird verliehen in Anerkennung außergewöhnlicher Leistungen 
zur Förderung des Wissens über Alkohol, Drogen und Verkehrssicherheit an Einzelpersonen oder an ehrenamt-
lich tätige nichtstaatliche Organisationen.

Als Einzelperson ist in diesem Jahr Prof. Dr. med. ulrich heiFer von der Universität Bonn geehrt worden.
Dass der Bund gegen Alkohol im Straßenverkehr e.V. als Organisation den Preis erhalten hat, das ist ebenso 

auf die Herausgabe der Zeitschrift „Blutalkohol“ zurückzuführen, die als aktuelle Quelle neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse…. sich allgemeiner Wertschätzung erfreut... (1).

Prof. Dr. med. heiFer legte ein umfangreiches Schriftenverzeichnis mit weit über 100 
wissenschaftlichen Arbeiten vor. Sein eindeutiger Schwerpunkt lag im Bereich der Alko-
holforschung, wobei neben der Pathophysiologie der Alkoholwirkungen auch verkehrs-
medizinische sowie insbesondere verkehrsrechtliche Gesichtspunkte angesprochen wer-
den. Eine kleine Auswahl seiner Arbeiten ist im Literaturverzeichnis zitiert (1–8). 

Mit seinem Forschungsschwerpunkt in der Alkohologie führte er die Arbeiten seines 
verehrten Lehrers Prof. herBert elBel (1907–1986) fort. Bereits elBel hatte das Bonner 
Institut zu einem maßgeblichen Ansprechpartner für Verkehrsjuristen zum Thema Alkohol 
und Verkehrssicherheit gemacht. Auch Prof. Dr. med. heiFer wurde zu einem wichtigen 
Ratgeber der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung. Er beschäftigte 
sich intensiv mit der Beeinträchtigung von Sinnesleistungen durch Alkohol (etwa Unter-
suchungen über den Alkoholeinfluss auf die optokinetische Erregbarkeit), der Differenz 
zwischen Atem- und Blutalkoholkonzentration in der Anflutungsphase, den Resorptions-
verhältnissen in Abhängigkeit von der Alkoholbelastung sowie der Epidemiologie und Ur-
sachenforschung alkohol- und drogenbedingter Verkehrsunfälle. In der Diskussion um die 
Einführung der Atemalkoholprobe hat er pointiert Stellung bezogen. 

Auch seine Mitarbeiter wusste er für das Gebiet der Alkoholforschung zu begeistern, 
wobei hier heiNz-dieter wehNer (1942–2016) zu nennen ist, der sich 1987 mit einer Ar-
beit zur Ethalnolextraktion aus dem Blutkreislauf habilitierte. 
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Ein wichtiges Forum für den interdisziplinären Austausch zwischen Verkehrsjuristen 
und Rechtsmedizinern war ihm der Goslarer Verkehrsgerichtstag. Er selbst bezeichnete 
sich als „begeisterten Goslarianer“. In diesem Zusammenhang hervorzuheben sind insbe-
sondere auch seine veröffentlichten Gutachten für die höchstrichterliche Rechtsprechung 
in der Bundesrepublik Deutschland, wie z. B. „Zur Feststellung und Verwertung einer be-
sonders gefährlichen Anflutungswirkung beim sogenannten Sturztrunk“ oder „Zur Bewer-
tung der klinischen Befunde bei alkoholisierten Verkehrsstraftätern“.

Prof. Dr. med. heiFer war einer der besten, fleißigsten und wichtigsten Forscher, die 
nachhaltig zu einer wissenschaftlichen Absicherung der Rechtsprechung bezüglich  
Alkohol im Straßenverkehr und Verkehrsunfallrekonstruktion beigetragen haben. Dem-
entsprechend wurden seine großartigen wissenschaftlichen Leistungen wiederholt gewür-
digt (vergl. 12) und er war deswegen bis jetzt als eine der wissenschaftlichen Säulen des 
B.A.D.S. im Cover unserer Zeitschrift BLUTALKOHOL vertreten.

Glücklich wer diesen tiefsinnigen Menschen und herausragenden Wissenschaftler per-
sönlich kannte (so wie es schon Kurt rüdiger maatz eindrücklich dargestellt hat). 
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 (4) Heifer, U. (1986) Alkoholbedingte, akute Störung der psychophysischen Leistungsverfügbarkeit und ihre 

verkehrsmedizinische Relevanz. Blutalkohol 23 (5): 364–370
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(11) ICADTS (1986) Hohe internationale Auszeichnung für den Bund gegen Alkohol im Straßenverkehr e.V. 
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Seiten 34–45

97. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin
in Verbindung mit der

42. Jahrestagung des Arbeitskreises für Forensische Odonto- 
Stomatologie vom 11. bis 15. September 2018 in Halle (Saale)

– Kurzbericht –

Dieses Jahr lud Herr Prof. Dr. med. leSSig, Institut für Rechtsmedizin der Mar-
tin-Luther-Universitär Halle-Wittenberg, zur 97. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Rechtsmedizin in die traditionsreiche Stadt Halle an der Saale ein. Sachsen-Anhalt ist 
Ursprungsland der Reformation. Halle ist auch Standort der Kunsthochschule Burg Giebi-
chenstein und der Deutschen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina, die unabhän-
gig wichtige gesellschaftliche Zukunftsthemen aus wissenschaftlicher Sicht erarbeitet, die 
Ergebnisse öffentlich vermittelt und eine der ältesten Wissenschaftsakademien der Welt 
darstellt. In der Leopoldina, dem Weißen Haus von Halle, fand auch der Begrüßungs-
abend statt zu einer ersten Begegnung und für das Knüpfen neuer Freundschaften. Dort 
wurde auch über die Halloren berichtet, die 1491 als Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu 
Halle gegründet wurden. Das Motto der Tagung war „Vom Universitätsgelehrten alBerti 
zum forensischen Spezialisten“. alBerti war naturwissenschaftlich umfassend gebildet 
und beschäftigte sich auch mit gerichtsmedizinischen Themen. Gesellschaftlicher Höhe-
punkt waren die Besichtigung des Naumburger Doms, der kürzlich zum UNESCO-Wel-
terbe erhoben wurde, und der eindrucksvolle Festabend in der traditionsreichen Rotkäpp-
chen-Sektkellerei. Am Samstag wurde erstmals die Jahrestagung des interdisziplinären 
Arbeitskreises für Odonto-Stomatologie mit der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Rechtsmedizin verbunden.

Die Eröffnungssitzung des Kongresses fand in der im neopompejanischen Stil gestalte-
ten Aula des Löwengebäudes statt; das klassizistische Gebäude beherbergt daneben den 
original bestuhlten historischen Hörsaal. Bereits vor dem Kongress waren drei Workshops 
mit Themen zu neuen Trends in der rechtsmedizinischen Lehre und Ausbildungsforschung, 
zur forensischen Bildgebung und zur forensischen Entomologie abgehalten worden. 

Das wissenschaftliche Programm umfasste die beeindruckende Anzahl von 81 Vorträ-
gen und 79 Postern. Die vielfältigen Themen befassten sich mit forensischer Morpho-
logie, klinischer Rechtsmedizin, Bildgebung, Toxikologie und Genetik; unter den freien 
Themen befanden sich mehrere zur Todeszeitschätzung und zu Lehrinhalten im Studium 
der Humanmedizin sowie weitere, interessante Beiträge zur kontroversen Diskussion der 
Zeitumstellung, zum möglichen Nachweis einer Hypothermie im Tiermodell sowie zu 
der Einschätzung einer exogenen Insulingabe durch Untersuchung der Glaskörperflüssig-
keit. Jedem Vortragsblock war ein keynote lecture vorangestellt, der auch weniger mit der  
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MaterieVertrauten einen raschen Einblick in die Thematik der nachfolgenden Vorträge  
bot. Die Poster wurden in durch zwei Vorsitzende geleiteten Führungen vorgestellt und 
standen während des gesamten Kongresses über zur weiteren Ansicht und Diskussion mit 
den Autoren zur Verfügung. 

Nachfolgend sollen nur die Vorträge und Poster kurz erörtert werden, die für die Leser 
dieser Zeitschrift von besonderem Interesse sein dürften. Die Abstracts aller Beiträge kön-
nen in der Zeitschrift Rechtsmedizin Band 28, Heft 4, 2018, auf den Seiten 334 bis 388 
nachgelesen werden.

Schulz führte in die Sitzung „Forensische Toxikologie“ mit einem sorgfältig zusam-
mengestellten, weitestgehend mit eigenen, experimentellen Daten unterlegten Übersichts-
vortrag in den aktuellen Stand der Begleitstoffanalytik ein. Diese Analysentechnik hat 
sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Während die „konventionelle“ Be-
gleitstoffanalyse mit dem Nachweis von acht Substanzen zwar zur Überprüfung konkreter 
Trinkmengenangaben etabliert ist, kann sie keinen befriedigenden Beitrag zu der Art des 
alkoholischen Getränks oder der Trinkzeit liefern. Neu ist der Nachweis getränkecharak-
teristischer Aromastoffe wie Anethol, Eugenol, Menthol und Carvon. Bereits 2013 hatte 
die Arbeitsgruppe um daldruP über Hordenin im Blut und erste Ergebnisse aus der Praxis 
berichtet. Vier Jahre später stellten sie dann die Möglichkeit vor, anhand des Konzen-
trationsverhältnisses von Hordeninglucuronid zu Hordeninsulfat zeitliche Rückschlüsse 
als ergänzende Aussage zur herkömmlichen Begleitalkoholanalyse zu ziehen. Schulz rei-
chert die o. g. spezifischen Aromastoffe mit Hilfe einer Festphasenmikroextraktion an; die 
Analyse erfolgt dann mittels Headspace-Gaschromatographie wie bei der klassischen Be-
gleitstoffanalyse. Es wurden in Trinkversuchen ermittelte Korrelationsformeln zur Ermitt-
lung der Erwartungswerte vorgestellt, die eine Plausibilitätsprüfung bei entsprechenden 
Nachtrunkbehauptungen ermöglichen. 

Interessant waren auch die Ergebnisse von SöhliNg et al. über den Zusammenhang eines 
chronischen Alkoholkonsums und einer erhöhten Eisenkonzentration in der Leber, da 
ein solcher Zusammenhang kontrovers diskutiert wird. Der Nachweis einer längerfristi-
gen, hohen Alkoholaufnahme im Untersuchungskollektiv wurde durch eine Analyse von 
Ethylglucuronid in einer Haarprobe belegt; überraschenderweise fand sich keine alkoho-
linduzierte hepatische Siderose, jedoch eine erhöhte Eisenkonzentration in der Haut. mo-
zoNoV et al. gaben eine Übersicht über Todesfälle nach Aufnahme von „Ersatz“-Alkoholen 
wie Methanol, Propanol oder Ethylenglycol aus dem Moskauer Einzugsgebiet von 2008 
bis 2017; hierbei ergab sich eine relative Zunahme von Methanolvergiftungen bei gleich-
zeitigem Rückgang tödlicher Intoxikationen mit anderen Alkoholen. PoteNte et al. stellten 
eine grafische Lösung in Form eines Nomogramms zur raschen Berechnung der Blutal-
koholkonzentration unter Berücksichtigung verschiedener Ausgangsfragestellungen vor. 
waSmayr et al. untersuchten 107 Lebensmittel mit der Kennzeichnung Aroma/Aromen 
auf ihren Alkoholgehalt, der bei 78 % der positiven Proben zwischen 1 bis 1295 mg/100  g  
schwankte. Zehn Minuten nach Aufnahme war in keinem Fall mehr Atemalkohol nach-
weisbar. 

Eine Untersuchung von Böttcher et al. befasste sich mit den Gehalten an Tetrahydrocan-
nabinol (THC) hanfhaltiger Lebensmittel, für die das Bundesinstitut für Risikobewertung 
im Jahre 2000 Richtwerte herausgegeben hat. Bei 13 der 21 untersuchten Produkte wurde 
der Richtwert überschritten; allerdings lassen die meisten dieser positiv getesteten Le-
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bensmittel einen unbedenklichen Verkehr zu. THC bzw. seine mögliche Speicherung als 
Palmitinsäureester in menschlichen Geweben war Gegenstand der Untersuchungen von 
Kraemer et al; ein entsprechender Nachweis konnte durch die sorgfältig etablierte Me-
thode jedoch nicht geführt werden. taNK et al. untersuchten die Cannabiswirkung bei 
Konsumenten mit regelmäßigem Konsum zu verschiedenen Zeiten nach Rauchen einer 
standardisierten Dosis. 

Mit den Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS) befassten sich erwartungsgemäß auf-
grund steigender Fallzahlen mehrere Vorträge. BecK et al. thematisierten die Kategori-
sierung einer NPS-Intoxikation als Einführungsmerkmal für eine krankhafte seelische 
Störung und/oder eine andere seelische Abartigkeit gemäß §§  20, 21 StGB  und Lösungs-
möglichkeiten bei der Anwendung des „psychopathologischen Referenzsystems“ nach 
Saß 1991 für eine Beurteilung der Steuerungsfähigkeit – ein für die gutachterliche Tätig-
keit neues, bisher wenig bearbeitetes  Problemfeld. Kraemer et al. stellten vier Monointo-
xikationen mit 5F-ABD, einem synthetischen Cannabinoid vom Indazol-Typ vor. Da diese 
Substanzen pharmakologisch nicht näher charakterisiert sind und darüber hinaus häufig 
ein Mischkonsum vorliegt, sind Angaben zu Konzentrationen und Symptomen bei Mo-
nointoxikationen von hoher Bedeutung. SchäFer et al. untersuchten die Verteilung zweier 
synthetischer Cannabinoide und von THC im Schweinemodell nach pulmonaler Verab-
reichung; hierbei stellten sich Proben von Lungen, Nieren und Leber bei Fehlen anderer 
Untersuchungsmaterialien wie z. B. Blut als geeignete alternative Matrices heraus. Die 
Verteilung in das subkutane Fettgewebe erfolgte sehr rasch; wesentliche Umverteilungs-
phänomene ergaben sich über einen Beobachtungszeitraum von 72 Stunden nicht. 

NeuKamm et al. stellten einen Todesfall nach Rauchen von Fentanyl und mehreren 
synthetischen Cannabinoiden nach „Eimerrauchen“ vor; da hierdurch rasch sehr hohe 
Konzentrationen an verdampften Substanzen aufgenommen werden können, birgt diese 
Konsumart ein hohes Risiko. Weitere postmortale Untersuchungen befassten sich mit 
synthetischen Stimulanzien; hierbei wurden Proben von Urin und Nieren von 232 Ver-
storbenen mit Hilfe einer automatisierten Festphasenextraktionsmethode und Kopplung 
mit Flüssigkeitschromatographie/Tandemmassenspektrometrie untersucht. lehmaNN et al. 
konnten mit dieser Technologie in 7 % aller Fälle NPS nachweisen; klassische Stimulanzi-
en wie z. B. Amphetamin oder 3,4-Methylendioxymethamphetamin konnten in 11 % aller 
Fälle detektiert werden. Wie hoch die Fallzahl in anderen Kollektiven tatsächlich ist, bleibt 
zukünftigen Untersuchungen vorbehalten. 

Gut ausgearbeitete, postmortale Kasuistiken können wertvolle Informationen für die In-
terpretation eigener Fälle liefern. Unter diesem Aspekt ist auch der Hinweis von KütiNg et 
al. zu sehen, GHB-Konzentrationen in GHB-assoziierten Todesfälle unter Einbeziehung 
der näheren Fallumstände vor Todeseintritt zu bewerten. Während die Konzentration an 
GHB im Leichenblut auch nach Entnahme weiter ansteigt, ist Cyanid eine labile Substanz. 
Die Ergebnisse bisher vorliegender Studien sind teilweise divergent. Die Ursachen der In-
stabilität von Cyanid in postmortalem Blut wurden von miyaSi et al. eingehend untersucht; 
während das postmortale Intervall, der pH-Wert des Blutes und der Methämoglobinspiegel 
keinen Einfluss ausübten, waren eine Lagerungstemperatur über – 50°C und Bakterien, 
deren Cyanid metabolisierende Eigenschaften bisher unbekannt waren, ursächlich für den 
Konzentrationsrückgang. Tödlich verlaufene Vergiftungen mit Pflanzengiften treten im fo-
rensischen Untersuchungsgut sehr selten auf. In diesem Kontext stellten thoma et al. einen 
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ungewöhnlichen Suizid mit Convallaria majalis vor. Ein weiterer Suizid durch Aufnahme 
von Paraquat wurde von JuNgeN et al. präsentiert; dieser Fall ist insofern überraschend, da 
die Zulassung für dieses Herbizid seit 2007 in Deutschland ruht und entsprechende Zu-
bereitungen nicht mehr verkauft werden dürfen. Trotz intensivmedizinischer Maßnahmen 
verstarb die Suizidentin nach 17 Tagen, und es war daher möglich, den klinischen Verlauf 
und die Paraquatkonzentrationen über diesen Zeitraum zu beobachten. 

Die Untersuchung alternativer Matrices ist ein anhaltend interessantes und sich stetig 
fortentwickelndes Forschungsgebiet. Klima et al. präsentierten Analysen an postmortal 
gewonnenem Zahnmaterial zur potentiellen Differenzierung einer länger zurückliegenden 
von einer akuten Methadonaufnahme. Sie konnten zeigen, dass Kronendentin Methadon 
speichert und somit auch den Nachweis einer länger zurückliegenden Aufnahme ermöglicht. 
Hohe Methadondosen scheinen auch im Zusammenhang mit höheren Konzentrationen im 
Dentin zu stehen, während die Abgrenzung einer akuten von einer zurückliegenden Auf-
nahme weiterer Untersuchungen bedarf. Bei der konventionellen Haaranalyse – der Unter-
suchung eines Haarstrangs – ist die zeitliche Auflösung aufgrund praktikabler Segmentlän-
gen von mindestens 0,5  cm und des zyklischen Haarwachstums begrenzt. wiedFeld et al. 
stellten sich die Frage, ob eine Untersuchung einzelner Haare bei einer Segmentierung von  
0,2  cm zu einer besseren zeitlichen Zuordnung nach Einzeldosen verschiedener Medika-
mente (Codein, Dimenhydrinat, Fentanyl, Hydromorphon, Oxycodon, Piritramid, Zolpi-
dem) führt. Es ergab sich für alle Substanzen ein charakteristisches Peak-förmiges Kon-
zentrationsprofil, dessen Maximum dem Einnahmezeitpunkt zugeordnet werden konnte. 
Bei zweimaliger Verabreichung zu unterschiedlichen Zeitpunkten war darüber hinaus eine 
Abschätzung der individuellen Haarwachstumsgeschwindigkeit möglich; in diesen Fällen 
war die dem ersten Zeitpunkt zuzuordnende Substanzbande im Haar breiter. BaBal & 
BohNert untersuchten die Möglichkeit, ob sich aus Zigarettenfiltern, die bereits zur Zu-
bereitung einer Heroinlösung verwendet worden waren, erneut Heroin extrahieren lässt, 
zumindest entsprechend der Menge einer Konsumeinheit von 10  mg Heroinhydrochlorid. 
Diese Frage hatte sich im Rahmen eines Verfahrens zum Bewährungswiderruf ergeben. 
Tatsächlich gelang es mithilfe von Leitungswasser und eines Campingbrenners, Heroin 
durch Aufkochen der Filter in ausreichender Menge zurückzugewinnen. 

maaS et al. beschäftigten sich mit der erhöhten Aussagekraft der Ergebnisse nach einer 
chiralen Trennung von Amphetamin und Methamphtamin im Plasma. Hierbei ging es vor 
allem um die Beurteilung, ob neben Methamphetamin, das meistens als S-Enantiomer 
vorliegt und teilweise zu S-Amphetamin metabolisiert wird, zusätzlich Amphetamin kon-
sumiert worden war. Illegale Amphetaminproben liegen in der Regel als Racemat vor; bei 
therapeutischem Gebrauch wird überwiegend Dexamphetamin und nur äußerst selten das 
Racemat verordnet. Insofern kann ein therapeutischer von einem illegalen Gebrauch an 
Amphetamin abgegrenzt und ein Beigebrauch an Amphetamin zusätzlich zu Methamphe-
tamin eindeutig erkannt werden. 

gleich et al. beschäftigten sich mit der Polypharmazie im Alter, speziell mit der Anwen-
dung von Medikamenten in Altenheimen. Es konnten Daten erhoben werden, die zeigen, 
dass hochbetagte Personen verschiedene zentral nervös wirksame Substanzen mit einem 
hohen Risiko unerwünschter Wirkungen und Wechselwirkungen erhalten. Die Kombina-
tionen entsprachen in mehreren Fällen nicht den Leitlinien der Fachgesellschaften; die 
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Verordnungsrate an PRISCUS-Medikamenten war in den Heimen doppelt so hoch wie bei 
gleichaltrigen Personen in Privathaushalten.  

Die Mehrzahl der Präsentationen wurde lebhaft diskutiert. Den Abschluss der Tagung 
bildete ein gemeinsamer Abschiedsimbiss im Zelt vor dem Tagungsgebäude, der nochmals 
Gelegenheit zum Austausch bot. 

A n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Prof. Dr. G. Skopp
Forensisch Toxikologisches Centrum
Bayerstr. 53
80335 München
E-Mail: g.skopp@ftc-muenchen.de 
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Österreich: Schifffahrtsrechtsnovelle 2018

Der österreichische Bundesrat hat am 8. November 2018 einhellig die Schifffahrts-
rechtsnovelle 2018 beschlossen*). Eingebracht wurde der Entwurf vom Bundesministe-
rium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), um u. a. die Verkehrssicherheit 
durch Kontrolle der Atemluft von Schiffsführern auf Alkohol ohne vorausgehenden An-
fangsverdacht im Rahmen routinemäßiger Verkehrskontrollen zu erhöhen.

Nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens wurde die Novelle am 30. November 
2018 im österreichischen Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Auszug aus dem Gesetz**):
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Schifffahrtsgesetzes

Das Schifffahrtsgesetz, BGBl. I Nr.  62/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 37/2018, wird wie folgt geändert:

5.  §  6 lautet:
„§  6. (1) Die Mitglieder der diensthabenden Besatzung und sonstige Personen an Bord, 

die vorübergehend an der Führung eines Fahrzeugs, Schwimmkörpers oder Verbandes  
beteiligt sind, gelten insbesondere dann nicht als geistig und körperlich geeignet (§  5  
Abs.  2), wenn sie sich in  einem durch Alkohol oder sonstige psychotrope Substanzen oder 
durch außergewöhnliche Erregung oder Ermüdung beeinträchtigten Zustand befinden. Bei 
einem Alkoholgehalt des Blutes  von 0,5  g/l (0,5 Promille) oder darüber oder bei einem 
Alkoholgehalt der Atemluft von 0,25  mg/l oder darüber gilt der Zustand einer Person je-
denfalls als von Alkohol beeinträchtigt; abweichend  davon gilt der Zustand des Führers 
eines Fahrzeuges, Schwimmkörpers oder Verbandes der gewerbsmäßigen Schifffahrt bei 
einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,1  g/l (0,1 Promille) oder  darüber oder bei einem 
Alkoholgehalt der Atemluft von 0,05  mg/l oder darüber als von Alkohol beeinträchtigt.

(2)  Organe gemäß §  38 Abs.  2 sind berechtigt, im Rahmen des Vollzugs von Aufgaben 
gemäß §  38 Abs.  1 Z 1 in Form von routine- und schwerpunktmäßigen Verkehrskontrollen 
und im Zuge der Erhebungen nach Havarien den Alkoholgehalt der Atemluft mit einem 
Alkohol-Vortestgerät zu messen.

(3)  Besonders geschulte, von der Behörde hiezu ermächtigte Organe gemäß §  38 Abs.  2 
sind berechtigt, Personen, bei denen die Messung gemäß Abs.  2 den Verdacht eines durch 
Alkohol beeinträchtigten Zustands ergeben hat, sowie Personen, die verdächtig sind, in 
einem durch Alkohol oder sonstige psychotrope Substanzen oder durch außergewöhnliche 
Erregung oder Ermüdung beeinträchtigten Zustand eine Havarie verursacht zu haben,

1. auf Alkoholgehalt der Atemluft zu untersuchen oder
2.  einem im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden oder bei einer Landespolizeidirek-

tion tätigen Arzt oder – sofern dieser eine Physikatsprüfung gemäß der Verordnung 
des Ministers des Innern vom 21. März1873 betreffend die Prüfung der Ärzte und 

**) Bundesgesetz, mit dem das Schifffahrtsgesetz und das Seeschifffahrtsgesetz geändert werden (Schifffahrts-
rechtsnovelle 2018); 65/ME (Vorparlamentarisches Verfahren), 273 d. B. (Parlamentarisches Verfahren).

**) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Teil I, Jahrgang 2018, ausgegeben am 30. November 2018,  
Nr.  82.
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Tierärzte zur Erlangung einer bleibenden Anstellung im öffentlichen Sanitätsdienst 
bei den politischen Behörden, RGBl. Nr. 37/1873 in der  Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 294/1986, abgelegt hat – zum diensthabenden Arzt einer öffentlichen 
Krankenanstalt zur Durchführung einer Untersuchung hinsichtlich einer Beeinträch-
tigung der geistigen oder körperlichen Eignung vorzuführen, wenn

 a)    eine Untersuchung gemäß Z 1 aus in der Person der bzw. des zu Untersuchenden  
gelegenen Gründen nicht möglich war oder 

 b)    eine Untersuchung gemäß Z 1 keinen den gesetzlichen Grenzwert gemäß Abs.  1 
übersteigenden Wert ergeben hat oder

 c)    eine Beeinträchtigung, wenn auch nicht wegen Alkoholisierung, gegeben ist.
(4)  Die Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt (Abs.  3 Z 1) ist mit einem Gerät 

vorzunehmen, das den Alkoholgehalt der Atemluft misst und entsprechend anzeigt (gemäß 
Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950 in der geltenden Fassung, eichfähiger und ge-
eichter Alkomat).

(5)  Wer gemäß Abs.  2 oder Abs.  3 Z 1 zu einer Untersuchung der Atemluft aufgefordert 
wird oder gemäß Abs.  3 Z 2 einem der genannten Ärzte zur Untersuchung hinsichtlich 
einer  Beeinträchtigung der geistigen oder körperlichen Eignung vorgeführt worden ist, hat 
sich dieser Untersuchung zu unterziehen.

(6)  Organe gemäß §  38 Abs.  2 sind berechtigt, Personen, die sich offenbar in einem 
durch  Alkohol oder sonstige psychotrope Substanzen oder durch außergewöhnliche Erre-
gung oder Ermüdung beeinträchtigten Zustand befinden, an der Führung oder Inbetrieb-
nahme eines Fahrzeugs, Schwimmkörpers oder Verbandes zu hindern.

(7)  Die in Abs.  3 Z 2 genannten Ärzte sind verpflichtet, auf Ersuchen der Organe gemäß 
§  38 Abs.  2 Untersuchungen gemäß Abs.  3 Z 2 durchzuführen und ein ärztliches Gutach-
ten über eine allfällige Beeinträchtigung der geistigen oder körperlichen Eignung zu erstat-
ten. Mit Zustimmung der zu untersuchenden Person kann diese Untersuchung auch eine 
Blutabnahme zur Bestimmung des Blutalkoholgehaltes umfassen; auf Verlangen der zu 
untersuchenden Person ist sie jedenfalls durchzuführen. Die Kosten einer Untersuchung 
gemäß Abs.  3 Z 2 sind von der untersuchten Person zu tragen, wenn dabei eine Beeinträch-
tigung der geistigen oder körperlichen Eignung festgestellt wurde.

(8)  Die Art der Schulung der Organe gemäß §  38 Abs.  2 sowie die für eine Untersuchung 
der Atemluft geeigneten Geräte sind unter Bedachtnahme auf den Zweck der Untersuchung 
gemäß  Abs. 3 sowie den jeweiligen Stand der Technik durch Verordnung zu bestimmen.“

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage heißt es dazu:

Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Änderung des Schifffahrtsgesetzes)
Zu Z 5 (§  6):

Im Hinblick auf die zu gewährleistende Sicherheit der Schifffahrt und von Personen 
ist nicht zu erkennen, dass die Anforderungen an eine durch Alkohol oder sonstige psy-
chotrope Substanzen oder durch außergewöhnliche Erregung oder Ermüdung ausreichend 
unbeeinträchtigte geistige und körperliche Eignung nur an Schiffsführerinnen und Schiffs-
führer, nicht aber  auch an auf deren Anweisung im Zusammenhang mit der Schiffsführung 
handelnde sonstige mit der nautischen Sicherheit befasste Personen zu stellen sind, z. B. 



Zur Information 41

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

bei der Steuerung sowie bei An- und Ablegemanövern eines Fahrzeuges, Schwimmkörpers 
oder Verbandes, bei der Bedienung und Wartung der Antriebsmaschinen, bei Tätigkeiten 
als Wahrschauposten usw. Die Rechtsvermutung ist daher auf die Mitglieder verpflichtend 
vorgeschriebener nautischer Besatzung zu erstrecken, die Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Schiffsführung ausüben.

Die Einführung der Möglichkeit zur Verwendung von sogenannten Alkohol-Vortestge-
räten bei routinemäßigen Verkehrskontrollen dient wie im Straßenverkehr der Erhöhung 
der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Atemluft auf Alkohol ohne vorausgehenden 
Anfangsverdacht.

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g: Der in Bezug genommene §  38 I Nr.  1, II 
des österreichischen Schifffahrtsgesetzes (öst SFG) lautet wie folgt:

§  38 öst SFG
(1)   Schifffahrtspolizeiliche Aufgaben sind:
1.   die Überwachung der die Schifffahrt betreffenden Verwaltungsvorschriften ein-

schließlich jener Verpflichtungen, die sich aus bilateralen und multilateralen Überein-
kommen ergeben, insbesondere durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen Verwaltungs-
übertretungen sowie durch Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind; ...

(2)   Die Aufgaben gemäß Abs.  1 obliegen
1.   auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, den Organen 

der Schifffahrtsaufsicht;
2.   auf allen übrigen Gewässern den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes. ...
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Fahrerlaubnisbezogene Entscheidungen 2017

– Deutschland, Schweiz –

Deutschland
Im Jahr 2017 gab es folgende Maßnahmenstufen im Fahreignungs-Bewertungssystem:

(Auszug aus der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes, KBA)

Bei den Abgeurteilten*) und Verurteilten**) 2017 mit Fahrverbot gemäß §  44 StGB und 
Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß §  69 I StGB stellt sich die Situation wie folgt dar:

**) Abgeurteilte sind Angeklagte, gegen die Strafbefehle erlassen wurden bzw. Strafverfahren nach Eröffnung 
des Hauptverfahrens durch Urteil oder Einstellungsbeschluss rechtskräftig abgeschlossen worden sind. Ihre 
Zahl setzt sich zusammen aus den Verurteilten und aus Personen, gegen die andere Entscheidungen (u. a. Ein-
stellung, Freispruch) getroffen wurden. Bei der Aburteilung von Angeklagten, die in Tateinheit (§  52 StGB) 
oder Tatmehrheit (§  53 StGB) mehrere Strafvorschriften verletzt haben, ist nur der Straftatbestand statistisch

Maßnahmenstufen im Fahreignungs-Bewertungssystem – Im Fahreignungsregister eingetragene Er-
mahnungen, Verwarnungen und Entziehungen

Halbjahr Ermahnung Verwarnung Entziehung

1/2017 95.315 17.973 1.975

2/2017 100.473 18.656 2.000

Jahr 2017 zusammen 195.788 36.629 3.975

Veränderung 2017 gegenüber 2016 in % + 21,3 + 17,2 –  4,6

Art der Straftat

Fahrverbot

für 
Verurteilte 
insgesamt

einen 
Monat

einen

zwei Monate

zwei

drei Monate

Straftaten insgesamt 26.072 10.935 5.286 9.851

Straftaten ohne Straftaten im Straßenverkehr 4.491 2.334 819 1.338

Straftaten im Straßenverkehr 21.581 8.601 4.467 8.513

davon in Trunkenheit 2.444 216 235 1.993

davon ohne Trunkenheit 19.137 8.385 4.232 6.520

Ausgewählte Straßenverkehrsdelikte

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 10.759 4.654 2.675 3.430

Fahrlässige Tötung im Straßenverkehr 152 42 33 77

Fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr 2.465 1.535 432 498

Gefährdung des Straßenverkehrs mit Unfall 607 117 126 364

Gefährdung des Straßenverkehrs ohne Unfall 254 69 49 136

Trunkenheit im Verkehr 1.986 163 169 1.654

Vollrausch im Verkehr mit Verkehrsunfall 4 1 – 3

Führen von Kfz ohne Erlaubnis oder trotz Verbot 4.706 1.692 854 2.160

mehr als

bis einschließlich
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(Auszug aus der Fachserie 10 Reihe 3 „Rechtspflege – Strafverfolgung 2017“
des Statistischen Bundesamtes, Destatis, vom 28. November 2018)

Schweiz
Im Vergleich zum Vorjahr ist im Jahr 2017 die Anzahl der Ausweisentzüge in etwa stabil 

geblieben. Sie hat sich auf 84.727 reduziert (minus 534 Fälle). Bei 1.312 der im Jahr 2017 
entzogenen Ausweise handelt es sich um Annullierungen von Führerausweisen auf Probe. 
Im Jahr 2016 waren es noch 1.432 Annullierungen, also rund 8 Prozent mehr.

In den meisten Fällen wurde der Ausweis wegen überhöhter Geschwindigkeit entzogen. 
Die Anzahl dieser Entzüge beträgt insgesamt 28.449. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht 
das einem Rückgang von 2,7 Prozent. Damit setzt sich bei den Ausweisentzügen aufgrund 
von Geschwindigkeitsdelikten der rückläufige Trend seit 2010 fort.

In 13.620 Fällen wurde der Ausweis aufgrund von Fahren unter Alkoholeinfluss ent-
zogen. Im Vergleich zum Jahr 2016 ist das ein Rückgang von rund 10 Prozent. Die Zahl 

 erfasst, der nach dem Gesetz mit der schwersten Strafe bedroht ist. Insbesondere bei verhängten Gesamtstrafen 
für in Tatmehrheit begangene Straftaten kann das nachgewiesene Strafmaß höher liegen, als dies die Strafbe-
stimmungen für die statistisch erfasste schwerste Straftat vorsehen. Werden mehrere Straftaten der gleichen 
Person in mehreren Verfahren abgeurteilt, so wird der Angeklagte für jedes Strafverfahren gesondert gezählt.

**) Verurteilte sind Angeklagte, gegen die  nach allgemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Strafarrest oder Geldstra-
fe (auch durch einen rechtskräftigen Strafbefehl) verhängt worden ist, oder deren Straftat nach Jugendstraf-
recht mit Jugendstrafe, Zuchtmitteln oder Erziehungsmaßregeln geahndet wurde. Verurteilt werden kann nur 
eine Person, die im Zeitpunkt der Tat strafmündig, d. h. 14 Jahre oder älter, war. Als früher Verurteilte gelten 
Personen, die in einem früheren Verfahren wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens rechtskräftig zu 
Freiheitsstrafe, Strafarrest, Geldstrafe oder Jugendstrafe verurteilt wurden (vorausgesetzt, dass die Eintragung 
über die Verurteilung noch nicht gemäß §  45 ff. des Bundeszentralregistergesetzes getilgt ist). Falls wegen 
einer früher verübten Straftat Maßnahmen nach dem JGG angeordnet wurden, so sind dies zwar keine Vorstra-
fen im rechtlichen Sinne; in der Statistik werden sie aber als frühere Verurteilungen gezählt.

Art der Straftat Entziehung (Sperre)

von Abgeurteilten  
insgesamt

bis einschließlich 
6 Monate

mehr als 
6 Monate

Straftaten insgesamt 90.742 18.888 71.854

Straftaten ohne Straftaten im Straßenverkehr 7.740 1.661 6.079

Straftaten im Straßenverkehr 83.002 17.227 65.775

davon in Trunkenheit 60.945 10.609 50.336

avon ohne Trunkenheit 22.057 6.618 15.439

Ausgewählte Straßenverkehrsdelikte

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 11.867 3.730 8.137

Fahrlässige Tötung im Straßenverkehr 136 24 112

Fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr 3.316 702 2.614

Gefährdung des Straßenverkehrs mit Unfall 8.444 1.642 6.802

Gefährdung des Straßenverkehrs ohne Unfall 2.426 543 1.883

Trunkenheit im Verkehr 44.260 7.872 36.388

Vollrausch im Verkehr mit Verkehrsunfall 204 24 180

Führen von Kfz ohne Erlaubnis oder trotz Verbot 11.795 2.519 9.276
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der Entzüge aufgrund von Angetrunkenheit sinkt seit dem Jahr 2010 kontinuierlich. Das 
gegenteilige Bild zeigt sich bei den Ausweisentzügen aufgrund von Fahren unter Droge-
neinfluss. Seit dem Jahr 2009 steigen diese Fälle stetig an und zählten 5.047 Fälle im Jahr 
2017. Im Vergleich zu 2016 ist das ein Plus von 8 Prozent.

Bei jenen Fällen, in denen sich Personen aufgrund der Abhängigkeit von Alkohol oder 
Drogen nicht zur Teilnahme am Straßenverkehr eignen, ist hingegen ein Rückgang der 
Ausweisentzüge zu verzeichnen. Der Rückgang beläuft sich auf 21 Prozent bei Aus-
weisentzügen aufgrund von Alkoholabhängigkeit (1.721 Entzüge im Jahr 2017) und auf  
6 Prozent bei Drogensucht (3.226 Entzüge im Jahr 2017).

Unaufmerksamkeit und Ablenkung
Im Jahr 2017 wurde in 6.004 Fällen der Ausweis entzogen, weil sich die Fahrzeuglen-

kenden aufgrund von Krankheit und Gebrechen nicht zum Führen eines Fahrzeugs im Stra-
ßenverkehr eigneten. In 1.257 Fällen waren die betroffenen Personen in den Altersklassen 
70 bis 74 Jahre; in 2.157 Fällen 75 Jahre oder älter. In diesen beiden Altersklassen zeigt 
sich im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um knapp 12 bzw. um knapp 16 Prozent. Bei 
den unter 70-jährigen Personen ist die Zahl der Ausweisentzüge hingegen um rund 4 Pro-
zent auf 2.590 gesunken.

Entzüge von ausländischen Führerausweisen
Neben den 84.727 Entzügen von Schweizer Ausweisen im Jahr 2017 wurden 20.816 

ausländische Führerausweise aberkannt. Gegenüber dem Vorjahr mit 20.482 Aberkennun-
gen ist das ein leichter Anstieg von knapp 2 Prozent.

(Auszug aus einer Medienmitteilung vom 27. Februar 2018 und
der Administrativ-Maßnahmen-Statistik-Gesamtübersicht 2017, ADMAS,

des schweizerischen Bundesamtes für Straßen, ASTRA,
vom 4. Januar 2018)

Gesamtübersicht der registrierten Maßnahmen – Analyse-Jahr 2017

Total Verwarnungen Entzüge Verweigerungen Aberkennungen Fahrverbote Aufhebung

196.198 61.997 84.727 3.151 20.816 463 20.140

Maßnahmen nach Gründen

Grund Verwarnungen Entzüge Fahrverbote Verkehrspsychologe

Angetrunkenheit 5.239 13.620 409 880

Alkoholabhängigkeit/-missbrauch 8 1.721 9 226

Vereitelung der Blutprobe 1 677 2 61

Fahrunfähigkeit (Drogeneinfluss) 8 5.047 37 663

Drogensucht 9 3.226 10 664

Vereitelung der Atemprobe 1 234 3 10

Vereitelung des Drogenschnelltests 0 25 0 0

Fahrunfähigkeit 
(Medikamenteneinfluss) 1 342 3 50
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B.A.D.S.: Aktionswochen „Erfahren, wie Alkohol wirkt“ 

Wie wirkt Alkohol am Steuer? Junge Fahranfänger aus dem gesamten Bundesgebiet 
konnten sich diese Frage in den vergangenen Wochen selbst beantworten. Sie nahmen an 
der Aktion „Erfahren, wie Alkohol wirkt“ aktiv teil, indem sie in einem Fahrsimulator, 
mit einer Rauschbrille oder an sogenannten T-Walls realitätsnah nachempfinden konnten, 
welche Einschränkungen durch Alkohol am Steuer entstehen. 

„Wir haben das Bewusstsein vieler junger Menschen für die Gefahren durch Alkohol am 
Steuer schärfen können“, sagte der Präsident des Bundes gegen Alkohol und Drogen im 
Straßenverkehr (B.A.D.S.), Dr. Peter gerhardt. „Es gehört zu unseren vordringlichsten 
Aufgaben in der Prävention, allen Verkehrsteilnehmern klar zu machen, dass Alkohol und 
Fahren in keinem Fall zusammen passen.“ 

Nach dem Start Ende November in der Hein-Möller-Schule in Berlin-Lichtenberg mach-
te der B.A.D.S. mit seinen Instrukteuren in allen Bundesländern diverse Angebote. Die 
Aktion fand vorrangig in beruflichen Schulen statt, unsere Fahrsimulatoren standen aber 
auch auf Weihnachtsmärkten, in technischen Museen und in Universitäten. Auch Rechts-
referendare einer Staatsanwaltschaft sammelten wichtige Erfahrungen, um bei späteren 
Beurteilungen von potentiellen alkoholisierten Autofahrern Wirkungen besser einschätzen 
zu können.

„Unsere Präventionsarbeit wurde darüber hinaus auch durch eine umfangreiche Bericht-
erstattung in Zeitungen wie in TV-Berichten und im Hörfunk einer breiteren Öffentlich-
keit bewusst. Nicht zuletzt hierdurch stiegen auch die Anfragen nach dem Einsatz un-
serer Fahrsimulatoren für die Zukunft deutlich an“, so Dr. gerhardt weiter. Er dankte 
zugleich dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR), der finanzielle Mittel für den auch 
weiterhin abrufbaren Flyer zur Aktion bereitgestellt hatte. Darin sind unter anderem die 
gesetzlichen Bestimmungen über Alkohol und Straßenverkehr beschrieben. Nicht zuletzt 
ging sein Dank an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das die 
Aktionswochen in Berlin mit eröffnet hatte. 

„Auch wenn die Zahlen der Alkoholunfälle seit sechs Jahrzehnten durch umfangreiche 
Aufklärungstätigkeit rückläufig sind, steigen die Drogenunfälle im Straßenverkehr. „Jeder 
Tote und Verletzte einer Trunkenheits- und Drogenfahrt ist ein vermeidbares Opfer, wir 
können und werden in unserer Präventionsarbeit daher nicht nachlassen“, so Dr. gerhardt.

(Aus einer Pressemitteilung des B.A.D.S. vom 14. Dezember 2018)
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01.  Auch bei Nichterreichen des sog. Nachweis-
grenzwertes bleibt eine Ahndung wegen einer 
tatbestandsmäßigen Drogenfahrt nach §  24a II 
StVG möglich, sofern neben der den analytischen 
Nachweisgrenzwert nicht erreichenden konkre-
ten Konzentration des berauschenden Mittels im 
Blut des Betroffenen weitere Umstände, insbeson-
dere drogenbedingte Verhaltensauffälligkeiten 
oder rauschmitteltypische Ausfallerscheinungen 
festgestellt werden, die es als möglich erscheinen 
lassen, dass der Betroffene am Straßenverkehr 
teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtüchtigkeit 
durch die Wirkung des berauschenden Mittels ein-
geschränkt war (u.a. Anschl. an OLG Bamberg, 
Beschl. v. 27.02.2007 – 3 Ss OWi 688/05 = DAR 
2007, 272 = ZfSch 2007, 287 = VRS 112 <2007>, 262 
= BA 44, 255 = OLGSt StVG § 24a Nr 10 = VM 
2007 Nr 73 = VRR 2007, 270; OLG München, Be-
schl. v. 13.03.2006 – 4 St RR 199/05 = NJW 2006, 
1606 = DAR 2006, 287 = ZfSch 2006, 290 = NZV 
2006, 277 = VRS 110 <2006>, 296 = Blutalkohol 43 
<2006>, 239 = StV 2006, 531 und OLG Celle, Be-
schl. v. 30.03.2009 – 322 SsBs 57/09 = Blutalkohol 
46 <2009>, 222 = NZV 2009, 300 = VRS 117 <2009>, 
369 = SVR 2009, 316 = NStZ 2009, 711).

Oberlandesgericht Bamberg, 
Beschluss vom 11. Dezember 2018  

– 3 Ss OWi 1526/18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht hat den verkehrsrechtlich bislang 

unbelasteten Betroffenen wegen Nichterreichens 
des analytischen Nachweisgrenzwertes für THC in 
Höhe von 1  ng/ml von dem mit Bußgeldbescheid 
vom 22.12.2017 gegen ihn erhobenen und dort ent-
sprechend §§  24a, 25 I 2 StVG i. V. m. §  4 III BKatV 
i. V. m. lfd.Nr. 242 BKat neben einer Geldbuße von 
500 EUR mit einem einmonatigen gesetzlichen Re-
gelfahrverbot nach Maßgabe des §  25 IIa 1 StVG 
geahndeten Tatvorwurf der fahrlässigen Drogenfahrt 
gemäß §  24a II und III StVG (Tatzeit: 29.11.2017, 
19:45  Uhr; festgestellte THC-Konzentration: 0,7  ng/ml)  
aus Rechtsgründen freigesprochen. Nach den Fest-
stellungen des Amtsgerichtes räumte der Betroffene 
die vorherige Fahrt mit einem Pkw gegenüber dem 
Polizeibeamten und Zeugen A. ein, welcher den Be-
troffenen „wegen anderweitiger möglicher Verstöße 
gegen das BtMG“ am Tattag zu Hause aufgesucht, die 
Fahrt selbst aber nicht beobachtet hatte. Dem Zeugen 
fielen beim Betroffenen „Gleichgewichtsstörungen“ 
auf. Darüber hinaus mussten dem Betroffenen gegen-

über „Anordnungen mehrfach wiederholt“ werden und 
die Augen des Betroffenen waren „nach Auffassung 
des Zeugen […] gerötet und glasig, der Körper zitt-
rig und die Stimmung gleichgültig“; der Betroffene litt 
außerdem „unter einem Gesichtsjucken“. Schließlich 
wurden beim Betroffenen „BtM-Utensilien und Be-
täubungsmittel aufgefunden“. An der die festgestellte 
THC-Konzentration offenbarenden Blutuntersuchung 
wirkte der Betroffene freiwillig mit. Gegen den Frei-
spruch wendet sich die Staatsanwaltschaft mit ihrer 
mit der Sachrüge begründeten Rechtsbeschwerde. Ihr 
Rechtsmittel führte zur Urteilsaufhebung und Zurück-
verweisung der Sache.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I.  Die gemäß §  79 I 1 Nr.  3 OWiG statthafte Rechts-

beschwerde ist begründet und zwingt den Senat zur 
Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurück-
verweisung der Sache an das Amtsgericht, weil nach 
den bisherigen tatrichterlichen Feststellungen ein Frei-
spruch des Betroffene weder aus Rechtsgründen noch 
aus tatsächlichen Gründen in Betracht kommt.

1.  Nach §  24a II StVG handelt ordnungswidrig, wer 
zumindest fahrlässig (vgl. §  24a III StVG) gegen das 
Verbot zum Führen eines Kfz im Straßenverkehr unter 
der Wirkung der in der Anlage zu §  24a StVG auf-
geführten berauschenden Mittel verstößt (zu den bei 
Nichterreichen des sog. Nachweisgrenzwertes ggf. ge-
steigerten Anforderungen an den Fahrlässigkeitsnach-
weis vgl. BGH, Beschl. v. 14.02.2017 – 4 StR 422/15 
= BGHSt 62, 42 = NJW 2017, 1403 = ZfS 2017, 292 
= NZV 2017, 227 = BA 54 <2017>, 200 = DAR 2017, 
331 = NStZ 2017, 480). Die Verwirklichung des ob-
jektiven Tatbestandes setzt deshalb grundsätzlich nur 
die Feststellung voraus, dass das berauschende Mittel 
zum Zeitpunkt des Führens eines Kfz im Straßenver-
kehr „gewirkt“ hat. Eine solche Wirkung liegt nach 
§  24a II 2 StVG vor, wenn festgestellt wird, dass zu 
diesem Zeitpunkt eine in der Anlage zu §  24a StVG 
genannte Substanz, darunter THC, im Blut des Betrof-
fenen nachgewiesen ist, und diese Substanz nicht aus 
der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen 
konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimit-
tels herrührt (§  24a II 3 StVG).

2.  Allerdings beruht die Regelung auf der Annah-
me, dass bei einem solchen Nachweis die Möglichkeit 
einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und 
damit die der Bußgeldbewehrung zu Grunde liegende 
Annahme einer abstrakten Verkehrsgefährdung gege-
ben ist. Der Gesetzgeber ging insoweit davon aus, dass 
Wirkungs- und Nachweisdauer bei den einzelnen Mit-
teln übereinstimmen, weil die Feststellung der in der 

Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.
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Anlage zu §  24a StVG genannten Substanzen im Blut 
im Hinblick darauf, dass sie dort mitunter nur wenige 
Stunden nachgewiesen werden können, eine Aussa-
ge über den erforderlichen engen zeitlichen Zusam-
menhang zwischen der Einnahme des berauschenden 
Mittels und der Blutentnahme gestattet (vgl. BT-Dr. 
13/3764, S.  4 f.). Diese Annahme ist jedoch nicht stets 
und uneingeschränkt gerechtfertigt. So hat sich etwa 
die Nachweisdauer für das Vorhandensein von THC, 
dem psychoaktiven Hauptwirkstoff von Cannabis, auf 
Grund von Blutproben wesentlich erhöht. Spuren der 
Substanz lassen sich über mehrere Tage, unter Um-
ständen sogar Wochen nachweisen. Die Annahme 
des Gesetzgebers von der Identität der Wirkungs- und 
Nachweiszeit triff deshalb für Cannabis nicht mehr 
uneingeschränkt zu mit der Folge, dass ein positiver 
Drogenbefund bei der Blutuntersuchung auch noch 
dann festgestellt werden kann, wenn der Konsum des 
Rauschmittels tatsächlich schon so lange vor der Fahrt 
erfolgte, dass von der Möglichkeit einer Beeinträchti-
gung der Leistungsfähigkeit nicht mehr ausgegangen 
werden kann. Der Vorstellung des Gesetzgebers, die 
in der Anlage zu §  24a StVG aufgeführten Wirkstoffe 
seien nur in einem engen zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Genuss des berauschenden Mittels im Blut 
nachweisbar, ist damit jedenfalls für THC die Grundla-
ge entzogen, weshalb nicht mehr ohne weiteres allein 
der Nachweis von THC im Blut einen Schuldspruch 
nach §  24a II StVG (i. V. m. III StVG) rechtfertigen 
kann (BVerfG <2. Kammer des 1. Senats>, stattgeben-
der Kammerbeschl. v. 21.12.2004 – 1 BvR 2652/03  
= BVerfGK 4, 323 = NJW 2005, 359 = VD 2005, 49 =  
DAR 2005, 70 = EuGRZ 2005, 71 = Blutalkohol 42 
<2005>, 156 = NZV 2005, 270 = StV 2005, 383 = JR 
2005, 332).

3.  Die in Art.  2 I GG gewährleistete allgemeine 
Handlungsfreiheit, die im Rahmen ihres Schutzbe-
reichs auch das Führen von Kfz im öffentlichen Stra-
ßenverkehr umfasst, gebietet vor diesem Hintergrund, 
den über §  24a II StVG grundsätzlich verfassungskon-
form eingegrenzten Eingriff in die Handlungsfreiheit 
von der – über den Gesetzeswortlaut hinausgehenden 
– Einschränkung abhängig zu machen, dass nicht jed-
weder Nachweis eines der in der Anlage zu §  24a II 
StVG genannten berauschenden Mittel im Blut für 
eine Verurteilung nach §  24a II StVG allein als aus-
reichend angesehen werden darf. §  24a II StVG ist 
vielmehr verfassungskonform dahin auszulegen, dass 
eine Konzentration des berauschenden Mittels im Blut 
festgestellt werden muss, die es entsprechend dem 
Charakter der Vorschrift als abstraktem Gefährdungs-
delikt zumindest als möglich erscheinen lässt, dass 
der untersuchte Kraftfahrzeugführer am Straßenver-
kehr teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtüchtigkeit 
eingeschränkt war. Denn nur in diesem Fall ist die in  
§  24a II 2 StVG aufgestellte gesetzliche Vermutung 
auch weiterhin gerechtfertigt (BVerfG a. a. O.; vgl. fer-
ner für Amphetamin OLG München NJW 2006, 1606 
= DAR 2006, 287 = ZfSch 2006, 290 = VRS 110, 296 
= StV 2006, 531; jeweils für Cannabis <THC> OLG 
Bremen NZV 2006, 276 und OLG Schleswig, Beschl. 

v. 18.09.2006 – 1 Ss OWi 119/06; für Amphetamin 
OLG Zweibrücken NJW 2005, 2168 = VRS 108, 441 
= DAR 2005, 408 = StV 2005, 443 und für Canna-
bis <THC> bzw. Heroin <Morphin> auch OLG Köln 
NStZ-RR 2005, 385 = VRS 109, 193 = DAR 2005, 
646 = BA 43, 236 u. Beschl. v. 18.08.2005 – 81 Ss 
OWi 31/05 = DAR 2005, 699).

4.  Demgegenüber verlangt eine Verurteilung nach 
§  24a II und III StVG (auch weiterhin) nicht, dass 
eine tatsächliche Wirkung des Rauschmittels im Sinne 
einer konkreten Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit 
bei dem Betroffenen im Einzelfall festgestellt und 
nachgewiesen wird. Vielmehr erfordert das objektive 
Tatbestandsmerkmal des §  24a II StVG „unter der 
Wirkung eines [...] berauschenden Mittels“ gerade 
keine tatsächliche Beeinträchtigung der Fahrsicher-
heit, mithin auch keine Feststellungen zu den konkre-
ten Auswirkungen des Betäubungsmittelkonsums im 
Sinne einer konkreten Beeinträchtigung der Leistungs-
fähigkeit. Ebenso wenig lässt sich aus Art.  2 I GG noch 
aus sonstigem Verfassungsrecht die Notwendigkeit 
einer weiterreichenden einschränkenden Auslegung 
und Anwendung von §  24a II StVG des Inhalts her-
leiten, dass ausnahmslos erst ab Erreichen einer ganz 
bestimmten Wirkstoffkonzentration im Sinne eines 
analytischen, einen Qualitätsstandard beschreibenden 
Grenzwertes, ab dem die untersuchenden medizi-
nisch-wissenschaftlichen Fachinstitute einen sicheren 
Nachweis der Substanz im Blut gewährleisten können, 
eine Ahndung nach §  24a II StVG in Betracht kommt. 
Die absolute Verbindlichkeit eines rein analytischen 
Grenzwertes oder eines anderen Mindest-Grenzwertes 
für die Anwendung des §  24a II StVG kann insbeson-
dere nicht dem Beschluss der 2. Kammer des 1. Se-
nats des Bundesverfassungsgerichts vom 21.12.2004 
(a. a. O.) entnommen werden. Aus diesem ergibt sich 
vielmehr nur, dass nicht jedweder Nachweis eines 
berauschenden Mittels im Blut für eine Verurteilung 
ausreicht.

5.  Dieses Normverständnis entspricht der Recht-
sprechung des OLG Bamberg bereits seit dem Jahre 
2007 (vgl. OLG Bamberg, Beschl. v. 27.02.2007  
– 3 Ss OWi 688/05 = DAR 2007, 272 = ZfSch 2007, 
287 = VRS 112 <2007>, 262 = BA 44, 255 = OLGSt 
StVG §  24a Nr  10 = VM 2007 Nr 73 = VRR 2007, 270 
m. w. N.; a. A. und durch die spätere Rspr. als überholt 
anzusehen noch die vereinzelt gebliebene Entschei-
dung OLG Bamberg, Beschl. v. 08.08.2005 – 2 Ss 
OWi 551/05 = Blutalkohol 43 <2006>, 238 = BeckRS 
2006, 502).

a)  Danach ist regelmäßig dann ohne weiteres von 
einer tatbestandsmäßigen Drogenfahrt i. S. d. §  24a II 
StVG auszugehen, wenn mit der im Blut des Betrof-
fenen festgestellten Wirkstoffkonzentration der für die 
jeweilige Substanz in der Rspr. allgemein anerkannte 
analytische Nachweisgrenzwert (für THC von 1 ng/ml)  
erreicht wird.

b)  Andererseits bleibt auch bei Nichterreichen des 
Nachweisgrenzwertes eine Ahndung nach §  24a II, III 
StVG grundsätzlich möglich, sofern neben der kon-
kreten, den Nachweisgrenzwert nicht erreichenden 
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Konzentration des berauschenden Mittels im Blut des 
Betroffenen weitere Umstände, namentlich drogenbe-
dingte Verhaltensauffälligkeiten oder rauschmittelty-
pische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, die 
es als möglich erscheinen lassen, d. h. die den Schluss 
zulassen, dass der untersuchte Kraftfahrzeugführer 
am Straßenverkehr teilgenommen hat, obwohl seine 
Fahrtüchtigkeit durch die Wirkung des berauschenden 
Mittels eingeschränkt war, was gegebenenfalls mit 
sachverständiger Hilfe durch das Tatgericht festzu-
stellen ist (vgl. neben OLG Bamberg a. a. O. in diesem 
Sinne <für Amphetamin> schon OLG München, Be-
schl. v. 13.03.2006 – 4 St RR 199/05 = NJW 2006, 
1606 = DAR 2006, 287 = ZfSch 2006, 290 = NZV 
2006, 277 = VRS 110 <2006>, 296 = Blutalkohol 43 
<2006>, 239 = StV 2006, 531; ferner OLG Celle, Be-
schl. v. 30.03.2009 – 322 SsBs 57/09 = Blutalkohol 
46 <2009>, 222 = NZV 2009, 300 = VRS 117 <2009>, 
369 = SVR 2009, 316 = NStZ 2009, 711; vgl. auch 
König, in: Hentschel/König/Dauer, StVR, 44. Aufl. 
<2017>, §  24a StVG Rn.  21b mit der treffenden Anm., 
dass die Lage insoweit „stark der Situation bei der 
‚relativen Fahrunsicherheit‘ im Rahmen der §§  315c, 
316 StGB“ ähnele; Hühnermann, in: Burmann/Heß/
Hühnermann/Janke/Janker, StVR, 25. Aufl. <2018>,  
§  24a StVG Rn.  5a; Burhoff <Hrsg.>/Burhoff, Hand-
buch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Ver-
fahren, 5.  Aufl. <2018>, Rn.  798 ff., insbesondere 
Rn.  801 ff.; BeckOK-OWiG/Euler <Edit. 20, Stand: 
01.10.2018> §  24a StVG Rn.  7; Fromm, Verteidigung 
in Straßenverkehrs-OWi-Verfahren, 2.  Aufl. <2014>, 
Kap.  3 M.I. und MüKo-StVR/Funke <2016> §  24a 
StVG Rn.  50 f., mit der – nicht überzeugenden – Ein-
schränkung <a. a. O. Rn.  51>, dass dann die Feststel-
lung der bloßen Möglichkeit einer Fahrsicherheitsbe-
einträchtigung nicht ausreichend sei, die Verurteilung 
vielmehr voraussetze, dass die Beeinträchtigung auf-
grund drogenbedingter Ausfallerscheinungen sicher 
feststehe; a. A. aus der Rspr. – soweit ersichtlich – nur 
noch <mit nichttragenden Gründen> OLG Jena, Be-
schl. v. 23.02.2012 – 1 Ss Bs 92/11 = StraFo 2012, 336 
= VRS 123 <2012>, 231 = Blutalkohol 49 <2012>, 
268 = NStZ 2013, 114 = NZV 2014, 138: „Entschei-
dung nach dem Prinzip des ‚Entwederoder‘ in Bezug 
auf das Erreichen der analytischen Grenzwerte“; 
dem zustimmend wohl auch noch Freymann/Well-
ner/Niehaus jurisPK-Straßenverkehrsrecht <Stand: 
17.10.2017> §  24a StVG, Rn.  26 f.).

II.  Nach alledem durfte der Freispruch des Betrof-
fenen weder aus rechtlichen noch aus tatsächlichen 
Gründen allein auf das Nichterreichen der den analy-
tischen Grenzwert für THC von 1  ng/ml Blut liegende 
THC-Konzentration gestützt werden. Vielmehr wird 
das Amtsgericht nunmehr Feststellungen und Wer-
tungen zu der Frage zu treffen haben, ob es neben der 
THC-Konzentration etwaige weitere Umstände, insbe-
sondere bestimmte drogenbedingte Verhaltensauffäl-
ligkeiten, rauschmitteltypische Ausfallerscheinungen 
oder sonstige Besonderheiten zumindest als möglich 
erscheinen lassen, dass der Betroffene am Straßenver-
kehr teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtüchtigkeit 

durch die Wirkung des berauschenden Mittels einge-
schränkt war. […]

(Mitgeteilt von Richter am Oberlandesgericht  
Dr. Georg Gieg, Bamberg)

02.  Die Annahme einer vorsätzlichen Tatbege-
hung nach §  24a I StVG setzt eine umfassende Ge-
samtwürdigung aller indiziell relevanten Umstände 
des Einzelfalles voraus. Zwar kann insoweit auch 
ein bestimmtes Nachtatverhalten von Bedeutung 
sein, jedoch darf allein aus einem selbst mit deut-
lich überhöhter Geschwindigkeit unternommenen 
Versuch, sich einer drohenden Polizeikontrolle zu 
entziehen, noch nicht auf ein (bedingt) vorsätzli-
ches Handeln des Betroffenen geschlossen werden.

Oberlandesgericht Bamberg,
Beschluss vom 23. Oktober 2018 – 2 Ss OWi 1379/18 –

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

Betroffenen wegen vorsätzlichen Führens eines Kfz 
im Straßenverkehr mit einer Alkoholmenge im Kör-
per, die zu einer Atemalkoholkonzentration (AAK) 
von mehr als 0,25  mg/l geführt hat, zu einer Geldbu-
ße von 1.000  EUR und ordnete gegen ihn ein einmo-
natiges Fahrverbot an. Der in der Hauptverhandlung 
abwesende, jedoch von seinem Verteidiger vertretene 
Betroffene hatte die Fahrereigenschaft eingeräumt, 
darüber hinaus keine Angaben zur Sache gemacht. 
Nach den Urteilsfeststellungen befuhr der Betroffe-
ne am 02.04.2017 um 00.15  Uhr einen Pkw auf der 
Hauptstraße in H., obwohl er vor Fahrtantritt, wie er 
wusste, Alkohol konsumiert hatte. Eine mit dem Gerät 
„Dräger Alcotest 7110 Evidential“ erfolgte Messung 
ergab eine Tatzeit-AAK von 0,51  mg/l im Mittelwert. 
Das Amtsgericht ist davon ausgegangen, dass der Be-
troffene mit einer AAK in dieser Höhe gerechnet und 
sie billigend in Kauf genommen habe. Wie der als 
Zeuge vernommene polizeiliche Messbeamte bekun-
det habe, sollte der Betroffene im Rahmen einer all-
gemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden. Der 
Betroffene sei mit dem Pkw aus dem Parkplatz eines 
Fitnessstudios auf die T.-Straße heraus und zunächst 
dem Streifenwagen entgegen gefahren, woraufhin der 
Zeuge den Streifenwagen gewendet und das Anhal-
tesignal „Stopp Polizei“ aktiviert habe. Hierauf habe 
der Betroffene sofort beschleunigt, weshalb der Zeuge 
das Blaulicht eingeschaltet habe und dem Betroffenen 
weiter gefolgt sei. Als dieser weiterhin keine Anstalten 
gemacht habe, anzuhalten, sei das Martinshorn zuge-
schaltet worden. Gleichwohl sei der Betroffene über 
die K.straße aus dem Ortsgebiet heraus- und dann nach 
links in die C.-Straße abgebogen und wieder nach H. 
hineingefahren. Dort habe der Betroffene auf Höhe des 
Anwesens H.straße 88 abrupt abgebremst, wo sich der 
Zeuge mit dem Streifenwagen derart neben ihn habe 
stellen können, dass dem Betroffene eine Weiterfahrt 
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nicht mehr möglich gewesen sei. Der Betroffene sei 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 90  km/h in-
nerorts gefahren. Bei der Kontrolle habe der Zeuge 
bemerkt, dass die Aussprache des Betroffenen ver-
waschen gewesen sei. Vor dem Hintergrund des von 
dem Zeugen geschilderten Verhaltens des Betroffenen 
bestanden nach Auffassung des Amtsgerichtes keine 
Zweifel daran, dass dem Betroffenen als Berufskraft-
fahrer bewusst war, dass er eine für das Vorliegen 
einer Ordnungswidrigkeit nach §  24a StVG relevante 
AAK aufwies und deshalb im Falle einer Kontrolle mit 
Konsequenzen einschließlich eines Fahrverbots würde 
rechnen müssen, weshalb er sich durch eine riskante 
Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über 
eine Strecke von 2  km der Kontrolle entzogen habe. 
Mit der gegen die Verurteilung gerichteten Rechtsbe-
schwerde rügt der Betroffene die Verletzung formellen 
und materiellen Rechts.

Die Rechtsbeschwerde führte zur Abänderung der 
Schuldform von Vorsatz in Fahrlässigkeit und zur einer 
Herabsetzung der verwirkten Geldbuße auf 500  EUR 
durch das in der Sache selbst entscheidende OLG; im 
Übrigen erwies sich das Rechtsmittel als unbegründet 
i. S. v. §  349 II StPO i. V. m. §  79 III1 OWiG.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1.  Soweit das Amtsgericht […] von einer (bedingt) 

vorsätzlichen Verwirklichung des Verstoßes gegen  
§  24a I StVG ausgeht und dies allein mit dem Versuch 
des Betroffenen begründet, sich der Polizeikontrolle 
zu entziehen, kann der Schuldspruch des angefochte-
nen Urteils keinen Bestand haben.

a)  Zutreffend hat das Amtsgericht zwar erkannt, dass 
Bezugspunkt der Schuld bei §  24a I StVG das bloße Er-
reichen der darin genannten Grenzwerte ist und Vorsatz 
voraussetzt, dass der Betroffene zumindest mit einer 
Atem- bzw. Blutalkoholkonzentration in der in §  24a 
I StVG genannten Höhe rechnet und diese, für den 
Fall, dass sie vorliegt, billigend in Kauf nimmt (OLG 
Zweibrücken, Beschl. v. 04.01.1989 – 1 Ss 275/88 = 
VRS 76 <1989>, 453 = DAR 1989, 310; Hentschel/
König/Dauer Straßenverkehrsrecht 44.  Aufl. §  24a 
Rn.  25, 25a und 26). Auch ist das Amtsgericht zutref-
fend davon ausgegangen, dass allein aus der Höhe 
der festgestellten AAK nicht auf Vorsatz geschlossen 
werden kann; insoweit gelten dieselben Grundsätze 
wie für eine Verurteilung wegen eines vorsätzlichen 
Verstoßes gegen §  316 StGB (Burhoff <Hrsg.>/Bur-
hoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche 
OWi-Verfahren 5.  Aufl. Rn.  3595 f. unter Hinweis 
insbesondere auf BGHSt 60, 227 sowie die Rechtspre-
chung der Oberlandesgerichte; vgl. zuletzt etwa OLG 
Düsseldorf, Beschl. v. 08.06.2018 – 1 RVs 18/17 = 
ZfS 2017, 590 = BA 54 <2017>, 382 = StV 2018, 445). 
Danach hat die Vorsatzbeurteilung, wenn es an einem 
Geständnis fehlt, auf der Grundlage einer Feststellung 
und Gesamtwürdigung aller indiziell relevanten objek-
tiven und subjektiven Umstände des Einzelfalles, ins-
besondere der Täterpersönlichkeit, des Trinkverlaufs 
wie auch dessen Zusammenhang mit dem Fahrtantritt 
sowie des Verhaltens des Täters vor, während und nach 

der Fahrt zu erfolgen. Von Bedeutung können hier 
etwa einschlägige Vorverurteilungen sein, desgleichen 
dem Täter bewusst gewordene Ausfallerscheinungen 
während der Fahrt bzw. grobe Fahrfehler, die Flucht 
vor einer Polizeikontrolle sowie Verschleierungsver-
suche wie beispielsweise das Nutzen von „Schleich-
wegen“ (Freymann/Wellner/Görlinger jurisPK-Stra-
ßenverkehrsrecht <2016> §  316 StGB Rn.  49; König 
a. a. O. Rn.  26 mit krit. Hinweis auf OLG Celle NZV 
1997, 320; umfassend zu möglichen Beweisanzeichen 
und deren Gewichtung LK/König StGB 12.  Aufl.  
§  316 Rn.  190 ff.; Hentschel DAR 1993, 449 ff.; vgl. 
auch OLG Hamm ZfS 1999, 217; BA 37 <2000>, 116; 
BA 41 <2004>, 538).

b)  Soweit jedoch das Amtsgericht die Annahme 
vorsätzlicher Tatbegehung allein darauf gestützt hat, 
dass sich der Betroffene bei zunächst unauffälligem 
Fahrverhalten innerorts auf einer Strecke von etwa 
2  km zwischen dem ersten polizeilichen Anhaltever-
such und der letztendlich erfolgreichen Anhaltung mit 
deutlich überhöhter Geschwindigkeit der polizeilichen 
Kontrolle zu entziehen versuchte, tragen diese Fest-
stellungen nicht hinreichend den vom Amtsgericht 
gezogenen Schluss, dass der Betroffene zumindest bil-
ligend in Kauf genommen hat, dass er nach dem Alko-
holkonsum den in §  24a I StVG genannten Grenzwert 
überschreiten würde, und daher eine mögliche Über-
prüfung der Blut- oder Atemalkoholkonzentration im 
Rahmen einer polizeilichen Kontrolle gefürchtet hat. 
Denn auch in Fällen bewusster Fahrlässigkeit hat der 
Täter die Möglichkeit der Überschreitung des gesetz-
lichen Grenzwertes erkannt, aber zu Unrecht darauf 
vertraut, einen solchen Zustand noch nicht erreicht zu 
haben. Dass ihm bei einer unmittelbar bevorstehenden 
polizeilichen Verkehrskontrolle insoweit erneut Zwei-
fel kommen, die ihn zu einem Fluchtversuch veranlas-
sen, erscheint jedenfalls nicht fernliegend (Hentschel 
a. a. O. S.  452). Mag ein solches Verhalten damit auch 
von schlechtem Gewissen zeugen und dahinter die 
Befürchtung stehen, den gesetzlichen Grenzwert über-
schritten zu haben, so genügt dies aber für die Annah-
me von Vorsatz bei Fahrtantritt oder während der Fahrt 
in der Regel noch nicht. Der von dem Amtsgericht 
festgestellte Fluchtversuch lässt damit für sich allein 
noch keinen tragfähigen Rückschluss auf den Vorsatz 
des Betroffenen zu.

c)  Dass noch weitere erhebliche Feststellungen zur 
subjektiven Tatseite getroffen werden können, welche 
die Annahme einer vorsätzlichen Begehungsweise 
hinreichend rechtfertigen könnten, ist nicht ersichtlich. 
Insbesondere bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass der Betroffene in einer neuen Hauptverhandlung 
dazu erstmals (für ihn rechtlich nachteilige) Angaben 
machen könnte. Der Senat kann daher in der Sache 
[…] selbst entscheiden, sodass es einer Zurückverwei-
sung an das Amtsgericht nicht mehr bedarf (§  79 VI 
OWiG).

2.  Auch wegen des Rechtsfolgenausspruchs ist eine 
Zurückverweisung an das Amtsgericht entbehrlich. 
Hinsichtlich der Höhe der festzusetzenden Geldbuße 
für die nunmehr (nur noch) fahrlässige Verwirklichung 
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des Bußgeldtatbestandes des §  24a I StVG rechtferti-
gen die im Übrigen rechtsfehlerfreien Zumessungser-
wägungen des Amtsgerichtes neben dem verwirkten 
einmonatigen und überdies mit der Vollstreckungs-
erleichterung des §  25 IIa StVG versehenen Regel-
fahrverbot entsprechend dem Bußgeldbescheid vom 
09.12.2014 ohne Weiteres die Verhängung der gemäß 
§§ 1 I 1, II, 3 I BKatV i. V. m. Nr.  241 BKat vorgesehe-
nen Regelgeldbuße von 500  EUR. Anhaltspunkte für 
die Annahme, der Zweck des Fahrverbotes könne al-
lein mit einer erhöhten Geldbuße erreicht werden, sind 
nicht ersichtlich. […]

(Mitgeteilt von Richter am Oberlandesgericht  
Dr. Georg Gieg, Bamberg)

03.  1.  Relative Fahruntüchtigkeit ist gegeben, 
wenn die Blutalkoholkonzentration des Angeklag-
ten zur Tatzeit zwar unterhalb des Grenzwertes 
liegt, aber aufgrund zusätzlicher Tatsachen der 
Nachweis alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit ge-
führt werden kann. Dabei sind die an eine konkrete 
Ausfallerscheinung zu stellenden Anforderungen 
umso geringer, je höher die Blutalkoholkonzentra-
tion und je ungünstiger die objektiven und subjek-
tiven Bedingungen der Fahrt des Angeklagten sind.

2.  Für die Annahme alkoholbedingter Ausfaller-
scheinungen ist eine Gesamtwürdigung sämtlicher 
Tatumstände unter Einbeziehung des Unfallher-
gangs und von Darlegungen zu der Kausalität zwi-
schen der festgestellten Alkoholisierung und dem 
Unfallereignis erforderlich.

Oberlandesgericht Celle, 
Beschluss vom 26. September 2018 – 3 Ss 25/18 –

 
Z u m  S a c h v e r h a l t :

I.  Das Amtsgericht Burgdorf — Strafrichterin – hat 
den Angeklagten am 28.05.2018 wegen vorsätzlicher 
Trunkenheit im Verkehr zu einer Freiheitsstrafe von  
5 Monaten verurteilt, wobei die Vollstreckung der Frei-
heitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem 
wurde die Fahrerlaubnis entzogen, der Führerschein 
eingezogen und die Verwaltungsbehörde angewiesen, 
nicht vor Ablauf einer Frist von 20 Monaten eine neue 
Fahrerlaubnis zu erteilen.

Nach den Feststellungen des Amtsgerichts ist der 
Angeklagte Alkoholiker und hat eine stationäre The-
rapie absolviert. Er ist derzeit erkrankt und lebt von 
800  € Krankengeld. Im Bundeszentralregister sind 7 
Einträge verzeichnet, wobei es sich hierbei bei 5 Ein-
trägen um Verkehrsdelikte im Zusammenhang mit Al-
kohol handelt.

Am 24. September befuhr der Angeklagte gegen 
3:00  Uhr öffentliche Straßen und zwar die K-straße  
K 133 aus N. kommend in Richtung B. E. Infolge  
Alkoholeinwirkung von mindestens 0,48  Promille war 
er nicht mehr fahrtüchtig. Dieses nahm er billigend in 

Kauf. Infolge relativer Fahruntüchtigkeit kam er von 
der Straße ab und verunfallte in einem Straßengraben. 
Um 3:21  Uhr bemerkte der Zeuge H. das verunfallte 
Fahrzeug und rief die Polizei. Gegenüber dem Zeu-
gen PK J. gab der Angeklagte an, dass er nach dem 
Unfall 5 Flaschen Bier aus einem mitgeführten Bier-
kasten getrunken habe. Die daraufhin angeordneten 
Blutproben ergaben um 4:53  Uhr einen Wert von 1,56 
Promille und um 5:24  Uhr einen Wert von 1,47  Pro-
mille. Eine Absuche seitens der Polizeibeamten nach 
den Bierflaschen verlief ergebnislos. Vor Ort konnte 
bei Dunkelheit das Vorhandensein von alkoholischen 
Getränken nicht festgestellt werden. Der Angeklagte 
führte keine Bierkiste bei sich. Hinsichtlich der Unfall-
situation wurde seitens des Amtsgerichts gemäß §  267 
Abs.  1 S.  3 StPO auf drei in Augenschein genommene 
Lichtbilder Bezug genommen.

Im Rahmen der Beweiswürdigung führt das Amts-
gericht u.a. aus, dass der Angeklagte sich in der Weise 
eingelassen habe, dass es gegen 1:30  Uhr und 1:45  Uhr 
aufgrund eines geplatzten Reifens in einer Rechtskur-
ve zu dem Unfall gekommen sei. Auf den Schock habe 
er fünf Flaschen Bier zu je 0,5  L getrunken und habe 
die Flaschen danach ins Feld geworfen.

Aufgrund der Aussagen der gehörten Zeugen sowie 
nach dem erstatteten Sachverständigengutachten ist 
das Amtsgericht zur Auffassung gelangt, dass der An-
geklagte den Unfall zumindest im Zustand relativer 
Fahruntüchtigkeit verursacht hat.

Aufgrund des Umstandes, dass noch Rauch aus dem 
Motorraum aufstieg und der Angabe des Zeugen H., 
dass es sich auch nachts um eine befahrene Straße han-
deln würde, hält das Amtsgericht die Einlassung hin-
sichtlich des Unfallzeitpunktes für widerlegt und stellt 
fest, dass dieser frühestens um 2:30  Uhr erfolgt sei.

Anhand der Ausführungen des Sachverständigen 
geht das Amtsgericht davon aus, dass der Angeklagte 
nicht ausschließlich nach dem Unfall getrunken habe. 
Hierbei geht das Amtsgericht zugunsten des Ange-
klagten von einem Nachtrunk von 2,5  L Bier zu 5  % 
aus. Nach Berechnung durch den Sachverständigen 
nach der Widmark-Formel führe dieses zu einem Al-
koholwert von 1,41  Promille. Bei einer Resorption des 
Alkohols von 0,33  g Promille sei ein Wert von 1,89  g 
Promille zu errechnen, mit der Folge, dass ein Wert 
von 0,48  g Promille nicht durch den Nachtrunk erklärt 
werden könne.

Das Amtsgericht kommt nach Inaugenscheinnah-
me der Lichtbilder zu dem Schluss, dass die Gründe 
für das vom Angeklagten angegebene Schleudern und 
Abkommen von der Fahrbahn ausschließlich in der 
Alkoholisierung des Angeklagten zu suchen seien. Ein 
geplatzter Reifen sei nicht zu erkennen und die erkenn-
baren Fahrspuren ließen hier deutlich ein Schleudern 
des Fahrzeuges erkennen.

Letztlich führt das Amtsgericht aus, dass aufgrund 
des Umstandes, dass vor Ort die behaupteten Bierfla-
schen nicht aufgefunden worden seien und die festge-
stellte Alkoholisierung auch mit den errechneten und 
festgestellten Blutalkoholwerten nicht in Einklang zu 
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bringen sei, viel dafür sprechen würde, dass es sich bei 
dem behaupteten Nachtrunk um eine Schutzbehaup-
tung handeln würde. Dieses könne indes aufgrund der 
relativen Fahruntüchtigkeit letztlich dahinstehen.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Angeklagte mit 
der Sprungrevision und beantragt, das Urteil auf die 
allgemeine Sachrüge hin aufzuheben. Seitens der Ge-
neralstaatsanwaltschaft Celle wird ebenfalls die Auf-
hebung beantragt.

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
II.  Das Urteil des Amtsgerichts ist auf die allge-

meine Sachrüge hin aufzuheben. Die Feststellungen 
sind lückenhaft und die Beweiswürdigung des Amts-
gerichts hält revisionsgerichtlicher Überprüfung nicht 
stand.

Die Würdigung der Beweise ist grundsätzlich Sache 
des Tatgerichts, das sich unter dem umfassenden 
Eindruck der Hauptverhandlung ein Urteil über die 
Schuld des Angeklagten zu bilden hat (§  261 StPO). 
Das Revisionsgericht ist auf die Prüfung beschränkt, 
ob die Beweiswürdigung des Tatgerichts mit Rechts-
fehlern behaftet ist, weil sie Lücken oder Widersprü-
che aufweist, mit den Denkgesetzen oder gesicherten 
Erfahrungswissen nicht übereinstimmt oder sich so 
weit von einer Tatsachengrundlage entfernt, dass sich 
die gezogenen Schlussfolgerungen letztlich als reine 
Vermutung erweisen. (BGH, Urteil vom 12.  Januar 
2017 — 1 StR 360/16 —, Rn.  10, juris m. w. N.).

Gemessen an diesem Maßstab erweist sich die Be-
weiswürdigung des Amtsgerichts in mehreren Punkten 
als rechtsfehlerhaft.

1.  Es bestehen bereits Widersprüche zwischen den 
Feststellungen und der Beweiswürdigung. Soweit 
das Amtsgericht festgestellt hat, dass der Angeklag-
te gegen 3:00  Uhr im Rahmen der verfahrensgegen-
ständlichen Fahrt öffentliche Straßen befuhr und im 
Rahmen der Beweiswürdigung hingegen den Rück-
schluss zieht, frühestens um 2:30  Uhr sei es zum Un-
fall gekommen, steht dieses in einem unauflösbaren 
Widerspruch zueinander. Wenn das Unfallereignis um 
2:30  Uhr eingetreten ist, kann der Angeklagte nicht 
um 3:00  Uhr die Fahrt auf der angegebenen Strecke 
vorgenommen haben. Dieses ist insoweit auch nicht 
unerheblich, da der Zeitpunkt des Fahrtendes für die 
hier vorgenommene Rückrechnung entscheidend ist.

2.  Die der Rückrechnung zugrundeliegenden Fest-
stellungen erweisen sich – gemessen an den oben dar-
gestellten Maßstäben — lediglich als Vermutungen.

Die Berechnung bzw. Feststellung des Alkoholi-
sierungsgrades beruht zunächst auf der Feststellung, 
dass der Unfall um frühestens 2:30  Uhr stattgefunden 
hat und nicht zwischen 1:30 Uhr—1:45  Uhr wie vom 
Angeklagten angegeben. Als Feststellungsgrundlagen 
hat das Gericht hier den Umstand, dass es sich um eine 
um diese Uhrzeit befahrene Straße handelt sowie das 
Qualmen des Motors beim Eintreffen des Zeugen he-
rangezogen.

Das Amtsgericht teilt bereits schon nicht mit, wel-
che indizielle Bedeutung der Umstand der Straßen-

nutzung für die Überzeugungsbildung hatte. Auch 
die Feststellung des qualmenden Motors lässt einen 
Schluss auf den vom Gericht festgestellten Unfallzeit-
punkt nicht zu. Ein Erfahrungssatz, wie lange Qualm 
maximal nach einem Unfall aus dem Motorraum auf-
steigt, existiert nicht. Insoweit hätte festgestellt und 
nachvollziehbar dargelegt werden müssen, warum 
ein Qualmen nicht über einen längeren Zeitraum hätte 
erfolgen können. Dieses wäre ggf. unter Beteiligung 
eines Sachverständigen — unter ergänzender Feststel-
lung wesentlicher Anknüpfungstatsachen wie etwa der 
Grund des Qualmens aufzuklären gewesen.

3.  Die Feststellungen des Amtsgerichts zu der al-
koholbedingten Fahruntüchtigkeit des Angeklagten 
sind zudem unzureichend und halten der rechtlichen 
Überprüfung nicht stand. Nach den von der Recht-
sprechung aufgestellten Maßstäben ist die Annahme 
einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit vorliegend 
rechtsfehlerhaft.

Relative Fahruntüchtigkeit ist gegeben, wenn die 
Blutalkoholkonzentration des Angeklagten zur Tatzeit 
zwar unterhalb des Grenzwertes liegt, aber aufgrund 
zusätzlicher Tatsachen der Nachweis alkoholbedingter 
Fahruntüchtigkeit geführt werden kann (BGH, Urteil 
vom 22.  April  1982 — 4 StR 43/82 —, BGHSt 31, 42-
46, Rn.  6).

Dabei sind die an eine konkrete Ausfallerscheinung 
zu stellenden Anforderungen umso geringer, je höher 
die Blutalkoholkonzentration und je ungünstiger die 
objektiven und subjektiven Bedingungen der Fahrt des 
Angeklagten sind (BGH, Urteil vorn 22.  April  1982 — 
4 StR 43/82 – BGHSt 31, 42-46, Rn.  8). Für die An-
nahme alkoholbedingter Ausfallerscheinungen ist eine 
Gesamtwürdigung sämtlicher Tatumstände unter Ein-
beziehung des Unfallhergangs und von Darlegungen 
zu der Kausalität zwischen der festgestellten Alkoho-
lisierung und dem Unfallereignis erforderlich (Ober-
landesgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Beschluss 
vom 24.  August  2015 — 2 Rv 104/15 —, Rn.  9, juris). 
Das Amtsgericht stellt insoweit darauf ab, dass auf-
grund der auf dem Lichtbild erkennbaren Fahrspuren 
und dem nicht geplatzten Reifen ein alkoholbedingter 
Fahrfehler gegeben sei. Insoweit hätte das Amtsgericht 
im Hinblick auf die hier vergleichsweise geringe Alko-
holisierung klären müssen, dass es sich nicht um einen 
Fahrfehler handelt, der auch einem nicht alkoholisier-
ten Fahrzeugführer hätte passieren können. Das Amts-
gericht hätte daher weitere Feststellungen wie etwa 
zum Straßenverlauf, zur gefahrenen Geschwindigkeit 
und zu den Lichtverhältnissen treffen müssen.

Soweit das Amtsgericht hinsichtlich der Spurenla-
ge anhand der Inaugenscheinnahme von Lichtbildern 
die Überzeugung hinsichtlich eines alkoholbedingten 
Fahrfehlers gewinnt, genügen diese Ausführungen 
bereits nicht den Darstellungserfordernissen an ein 
Urteil.

Das Amtsgericht teilt lediglich mit, dass auch die 
auf den Lichtbildern erkennbaren Fahrspuren deutlich 
ein Schleudern des Fahrzeuges erkennen lassen. Inso-
weit kann der Senat nicht nachvollziehen, aufgrund 
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welcher Fahrspuren hier ein alkoholbedingter Fahr-
fehler gegeben sein soll.

Auch ist es dem Senat insoweit verwehrt, selbst 
Einblick in Lichtbilder zu nehmen. Eine ordnungs-
gemäße Verweisung gern. §  267 Abs.  1 S.  3 StPO 
enthält das Urteil nicht. Hinsichtlich der Fahrspuren 
führt das Amtsgericht lediglich aus, dass Lichtbilder 
in Augenschein genommen worden seien. Es teilt be-
reits nicht mit, um welche Lichtbilder es sich handelt 
und verweist in diesem Zusammenhang auch auf keine 
Lichtbilder.

Soweit das Amtsgericht im Rahmen der Feststellun-
gen hinsichtlich der Unfallsituation gem. §  267 Abs.  1 
S.  3 StPO auf die Lichtbilder verweist, ist eine Ver-
weisung in dieser Form nicht zulässig. §  267 Abs.  1 
S.  3 StPO erlaubt wegen der weiteren Einzelheiten 
auf Abbildungen, die sich bei den Akten befinden, zu 
verweisen. Die Formulierung, dass hinsichtlich der 
Unfallsituation Bezug genommen werde, ist indes eine 
pauschale Bezugnahme auf eine Gesamtsituation und 
nicht auf Einzelheiten. Die Schilderung des „Aussage-
gehaltes“ der Abbildung darf nicht entfallen. Zudem 
ist eine Beschreibung des Wesentlichen in knapper 
Form erforderlich (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 
§  267, Rn.  10 m. w. N.).

4.  Soweit das Amtsgericht angeführt hat, dass der 
Angeklagte jedenfalls bei der Entnahme der Blutprobe 
eine lallende Aussprache, ein schwankendes Gleich-
gewicht und eine verzögerte Reaktion hatte, ist nicht 
auszuschließen, dass diese Umstände ebenfalls für die 
Bewertung einer relativen Fahruntüchtigkeit heran-
gezogen wurden. Sofern das Amtsgericht davon aus-
geht, dass ein Nachtrunk in der angegebenen Höhe 
stattgefunden hat, kann es die im Rahmen der Blutpro-
be dokumentierten Ausfallerscheinungen nicht heran-
ziehen. Diese alkoholbedingten Ausfallerscheinungen 
stünden dann in einem kausalen Zusammenhang mit 
dem erheblichen Nachtrunk.

III.  Für das weitere Verfahren weist der Senat auf 
Folgendes hin: 

1.  Die neue Tatrichterin bzw. der neue Tatrichter 
dürfte gehalten sein, die Nachtrunkbehauptung – so-
fern sie erneut erfolgt – einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen. Im Hinblick auf die widersprüchlichen 
Angaben des Angeklagten und die im räumlichen 
Umfeld des Fahrzeuges nicht gefundenen Bierfla-
schen wäre es von Rechts wegen nicht zu beanstan-
den, hier von einer Schutzbehauptung des Angeklag-
ten auszugehen und auf Grundlage des festgestellten 
Blutalkoholergebnisses sowie des vom Angeklagten 
angegebenen Unfallzeitpunktes eine absolute Fahr- 
untüchtigkeit festzustellen. Insoweit müssen die tat-
sächlichen Schlussfolgerungen des Tatgerichts nicht 
zwingend sein; es genügt, dass sie möglich sind und 
das Tatgericht von ihrer Richtigkeit überzeugt ist 
(BGH, Urteil vom 12.  Januar  2017 —1 StR 360/16 —,  
Rn.  10, juris m. w. N.).

2.  Sollte die neue Tatrichterin bzw. der neue Tatrich-
ter zudem einen Sachverständigen zu Rate ziehen und 

sich dem Gutachten insoweit anschließen, so müssen 
in den Urteilsgründen wenigstens die wesentlichen 
Anknüpfungstatsachen und Darlegungen des Sach-
verständigen wiedergegeben werden (Meyer-Goßner/
Schmitt, Strafprozessordnung, 61.  Auflage, §  267,  
Rn.  13). Eine reine Wiedergabe der Schlussfolgerun-
gen bzw. des Ergebnisses ist nicht ausreichend.

3.  Hinsichtlich der Schuldform könnte die neue Tat- 
richterin bzw. der neue Tatrichter auch aus der von 
einer vorangehenden einschlägigen Bestrafung aus-
gehenden Warnwirkung auf ein vorsätzliches Han-
deln des Täters schließen. Dies gilt jedoch nur dann, 
wenn der der früheren Verurteilung zugrundeliegende 
Sachverhalt in einem Mindestmaß mit dem aktuell zu 
beurteilenden vergleichbar ist (OLG Celle, Beschluss 
vom 10.  Juli  1997 — 21 Ss 138/97 —, Rn.  10, juris). 
Dafür sind dann in der Regel genaue Angaben zu den 
Vorbelastungen erforderlich.

4.  Soweit das Amtsgericht hier die Feststellung des 
Alkoholwertes letztlich hat dahingestellt sein lassen, 
mag dieses bei Annahme einer relativen Fahruntüchtig-
keit für die Erfüllung des Tatbestandes insoweit nicht 
zu beanstanden sein und belastet den Angeklagten 
nicht. Dennoch dürfte die fehlende Feststellung einen 
Aufklärungsmangel darstellen, da der Grad der Alko-
holisierung etwa bei der Strafzumessung (Meyer-Goß-
ner/Schmitt, StPO, §  316, Rn.  54 m. w. N.), bei der 
Bemessung der anzuordnenden Sperrfrist sowie der 
Schuldform zu berücksichtigen sein könnte. Gerade 
hinsichtlich der anzuordnenden Sperrfrist kann der 
Grad der Alkoholisierung als Anknüpfungstatsache 
über Trinkgewohnheiten herangezogen werden, die 
dann Auswirkungen auf die nach §  69a StGB zu tref-
fende Prognoseentscheidung haben kann.

5.  Auch wird die neue Tatrichterin bzw. der neue Tat- 
richter Feststellungen dazu zu treffen haben, ob bzw. 
wann der Führerschein des Angeklagten sichergestellt 
bzw. beschlagnahmt wurde. Auch teilt das Urteil nicht 
mit, ob bzw. wann die Fahrerlaubnis des Angeklagten 
vorläufig entzogen wurde. Lediglich die Formulierung 
in den Urteilsgründen, dass eine Sperrfrist von noch 
20 Monaten anzuordnen sei, deutet darauf hin, dass 
ein Beschluss nach §  111a StPO erlassen wurde. Diese 
fehlenden Feststellungen sind insoweit nicht entbehr-
lich, da aufgrund dieser fehlenden Feststellungen die 
Bemessung der Sperrfrist durch das Revisionsgericht 
nicht nachvollzogen werden kann.

Hinsichtlich der Bemessung der Sperrfrist lässt 
zudem die Formulierung des Amtsgerichts, dass diese 
erforderlich sei, um auf ihn einzuwirken, befürchten, 
dass der Charakter des §  69 StGB als Maßregel zur 
Besserung und Sicherung verkannt wurde und dieser 
vorliegend eine strafzumessungsähnliche Bewertung 
beigemessen wurde. Die Bemessung der Sperrfrist hat 
jedoch lediglich danach zu erfolgen, wie lange prog-
nostisch der Eignungsmangel bestehen wird (Fischer, 
Strafgesetzbuch, §  69a, Rn.  15).

6.  Sollte das Amtsgericht in der neuen Hauptver-
handlung erneut zu dem Ergebnis kommen, dass der 
Angeklagte alkoholkrank ist, wird ggf. auch zu prüfen 
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sein, ob nach §  64 StGB seine Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt anzuordnen ist. Das Verschlechte-
rungsverbot steht einer solchen Anordnung nicht ent-
gegen (§  358 Abs.  2 Satz  2 StPO).

04.  Zu den Anforderungen an die tatsächlichen 
Feststellungen beim Fahren ohne Fahrerlaubnis, 
nachdem eine ausländische Fahrerlaubnis entzo-
gen worden ist.

Kammergericht Berlin, 
Beschluss vom 10. September 2018  

– (3) 121 Ss 145/18 (21/18) –

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

lässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und vorsätzlichen 
Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen zu einer Ge-
samtgeldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 10,– Euro 
verurteilt. Ausweislich der vom Amtsgericht getroffe-
nen Feststellungen führte der polnische Angeklagte, 
der in Polen lebt, dort als selbständiger Maler arbeitet 
und über eine polnische Fahrerlaubnis der Klasse B 
verfügt, am 12. November 2016; 8. Dezember 2016 
und 10. August 2017 in insgesamt vier Fällen jeweils 
ein Kraftfahrzeug in Berlin (die genauen Tatzeiten- 
und Orte nennt das Gericht nicht), obwohl er durch 
seit dem 8. Mai 2015 rechtskräftigen Strafbefehl des 
Amtsgerichts Tiergarten vom 1. April 2015 wegen 
fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geld-
strafe verurteilt, ihm das Recht, von seiner polnischen 
Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, entzo-
gen und eine Sperrfrist (Ergänzung durch den Senat: 
für die Erteilung einer Fahrerlaubnis) von neun Mona-
ten verhängt worden war.

Hiergegen wendet sich der Angeklagte mit seiner 
(Sprung-) Revision und rügt die Verletzung sachlichen 
Rechts.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Revision ist zulässig, insbesondere gemäß  

§§  341 Abs.  1, 344, 345 StPO form- und fristgerecht 
erhoben. Sie hat in der Sache (vorläufigen) Erfolg, 
weil der Schuldspruch sachlich-rechtlicher Überprü-
fung nicht standhält.

1.  Zwar ist das Amtsgericht zutreffend davon aus-
gegangen, dass der Angeklagte keine Berechtigung 
besaß, von seiner polnischen Fahrerlaubnis im Inland 
Gebrauch zu machen. Denn nach §  29 Abs.  1. FeV ist 
der Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis, der 
keinen Ordentlichen Wohnsitz im Inland besitzt, nur 
dann befugt, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis 
im Inland Gebrauch zu machen, wenn keiner der in 
§  29 Abs.  3 Satz  1 FeV erfassten Ausschlussgründe 
vorliegt. Auf der Grundlage der vom Amtsgericht ge-
troffenen Feststellungen ist ein Ausschlussgrund nach 
§  29 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 FeV gegeben, weil es sich 
bei der durch Strafbefehl des Amtsgerichts Tiergarten 
vom 1. April 2015 angeordneten Sperrfrist nach §  69a 

StGB um eine gerichtliche Entscheidung im Sinne 
von §  29 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 StGB handelt (vgl. Senat, 
Beschluss vom 25. August 2014 – (3) 121 Ss 71/14 
(84/14) – juris; OLG Hamm, Urteil vom 8. Dezember 
2012 – 3 Ss 382/09 – juris Rdn.  10; OLG Köln WW 
2010, 2817).

Rechtlich zutreffend ist weiter, dass der Angeklagte 
auch nach Ablauf der Sperrfrist gemäß §  69a StGB aus 
seiner polnischen Fahrerlaubnis keine Erlaubnis zum 
Führen eines fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugs 
im Inland ableiten konnte, weil diese Berechtigung vo-
rausgesetzt hätte, dass dem Angeklagten gemäß §  29 
Abs.  4 FeV auf seinen Antrag durch die zuständige 
Fahrerlaubnisbehörde eine entsprechende Erlaubnis 
erteilt worden wäre. Dass dies geschehen ist, ist den 
getroffenen Feststellungen nicht zu entnehmen.

2.  Die Wirkung des §  29 Abs.  3 Satz  1 Nr.  4 FeV 
setzt gemäß §  29 Abs.  3 Satz  3 FeV voraus, dass die 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, der zufolge 
keine Fahrerlaubnis erteilt werden darf, im Fahreig-
nungsregister eingetragen und nicht nach §  29 StVG 
getilgt ist (vgl. Senat NStZ-RR 2015, 25; OLG Olden-
burg NZV 2011, 207; OLG Bamberg DAR 2013, 277; 
alle zum insoweit identischen §  28 Abs.  4 Satz 2 FeV). 
Feststellungen dazu enthält das angefochtene Urteil 
nicht; es erweist sich daher als lückenhaft. Die vom 
Amtsgericht getroffenen Feststellungen zu den Ein-
tragungen im Bundeszentralregister vermögen diese 
Darstellungslücke nicht zu schließen. Denn dass die 
Sperrfrist im Bundeszentralregister eingetragen ist, 
lässt noch keine zwingenden Schlüsse darauf zu, dass 
die Sperrfrist zu den Tatzeiten auch im Fahreignungs-
register des Kraftfahrtbundesamtes tatsächlich einge-
tragen war (vgl. dazu im Einzelnen Senat a. a. O.).

3.  Soweit das Amtsgericht die Tat vom 12. Novem-
ber 2016 als fahrlässig und die nachfolgenden Taten 
als vorsätzlich begangen eingeordnet hat, ist das Ur-
teil ebenfalls durchgreifenden rechtlichen Bedenken 
ausgesetzt. Die Urteilsgründe sind insoweit lücken-
haft, denn das Amtsgericht teilt nicht mit, auf welchen 
festgestellten Tatsachen die rechtliche Einordnung der 
Taten hinsichtlich der erfüllten Schuldformen beruht. 
Zwar handelt es sich dann um keinen durchgreifen-
den Darstellungsmangel, wenn sich die verwirklichte 
Schuldform aufgrund der mitgeteilten Gesamtumstän-
de der Tat zwanglos erschließt (vgl. BGH NJW 2015, 
3178, 3179). So liegt der Fall hier aber nicht, denn zur 
inneren Tatseite teilt das Amtsgericht lediglich die Ein-
lassung des Angeklagten mit, wonach dieser bei den 
vier angeklagten Fahrten davon ausgegangen sei, nach 
Ablauf der verhängten Sperrfrist wieder berechtigt zu 
sein, in Deutschland ein Kfz zu führen. Zwanglose 
Rückschlüsse darauf, dass der Angeklagte die erste der 
Taten fahrlässig und die übrigen Taten vorsätzlich be-
ging, lassen sich daraus nicht ziehen.

4.  Auf den dargelegten Mängeln beruht das Urteil. 
Da nicht auszuschließen ist, dass noch nähere Feststel-
lungen getroffen werden können, hebt der Senat das 
angefochtene Urteil mit der Feststellungen auf, auch 
wenn die Erwägungen, mit denen das Amtsgericht das 
Vorliegen eines unvermeidbaren Verbotsirrtums ver-
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neint hat, nicht zu beanstanden sind. Zugleich verweist 
er die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung 
nach §  354 Abs.  2 Satz  1 StPO an eine andere Abtei-
lung des Amtsgerichts zurück.

Vorsorglich weist der Senat darauf hin, dass es je-
denfalls dann, wenn an einem Tag mehrere Taten be-
gangen wurden, angezeigt erscheint, die jeweiligen 
Uhrzeiten nebst Tatortbezeichnungen einschließlich 
Straßennamen mitzuteilen, um etwaigen Darstellungs-
mängeln zu begegnen. Zudem wird das Amtsgericht 
zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen für die Ge-
währung von Ratenzahlungen nach Maßgabe von §  42 
StGB vorliegen.

05.  *)  1.  Ist ein leicht schwankender Gang des 
Angeklagten offenbar angeboren oder auf ortho-
pädische Veränderungen zurückzuführen und die 
Sprache kein klares und deutliches Deutsch, son-
dern eine schleppende, verwaschene Sprache mit 
einem starken italienischen Akzent, so genügen 
diese Anhaltspunkte nicht, um eine (relative) Fahr-
unsicherheit des Angeklagten i. S. d. §  316 StGB zu 
belegen. 

2.  Ein beim Vorbeifahren in einer engen Straße 
erfolgte Beschädigung des Spiegels eines parken-
den Fahrzeuges kann auch einem nicht alkoholi-
sierten Fahrzeugführer passieren, weshalb dieser 
Unfall auch unter Berücksichtigung des Grund-
satzes „in dubio pro reo“ nicht als alkoholbedingt 
anzusehen ist. 

Amtsgericht Tiergarten, 
Urteil vom 6. November 2018  

– (311 Cs) 3024 Js 6441/18 (145/18) –
 

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
[…] Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht 

im hiesigen Verfahren folgender Sachverhalt fest:
Der Angeklagte befuhr am 10. 02. 2018 gegen  

20.35  Uhr die B-straße in B.-T. Er hat zur Tatzeit eine 
Blutalkoholkonzentration von 0,92  ‰.

In Höhe B-straße 50 fuhr der Angeklagte mit dem 
Pkw pp. infolge Unachtsamkeit gegen den Spiegel des 
geparkten Pkw pp., welcher hierdurch leicht beschä-
digt wurde.

Der Angeklagte hat sich unwiderlegbar dahin einge-
lassen, dieser Unfall sei nicht alkoholbedingt gewesen. 
Es handele sich bei der B-straße, was gerichtsbekannt 
ist, um eine sehr schmale Straße mit Kopfsteinpflaster, 
in welcher zwei Fahrzeuge nur schwierig aneinander 
vorbei kommen. Hier sei es zu einer Berührung mit 
dem Spiegel des geparkten Fahrzeuges gekommen, 
wodurch die Spiegelkappe herunter gefallen sei. Er 
sei ausgestiegen und habe die Spiegelkappe an dem 
geparkten Fahrzeug wieder befestigt. Ein Schaden sei 
seiner Meinung nach hierdurch nicht entstanden.

Die Zeugin G. sagte aus, sie sei am Tattag mit der 
Familie beim Griechen essen gewesen. Sie habe vor 
dem Lokal gestanden und habe gesehen, dass der An-

geklagte sehr langsam gefahren sei und hierbei den 
Spiegel an dem geparkten Fahrzeug abgebrochen 
habe. Dies habe er möglicherweise gar nicht gemerkt. 
Sie habe sich daher mit dem ihrem Schwiegersohn, 
dem Zeugen H., vor das Fahrzeug des Angeklagten 
gestellt, um diesen am Weiterfahren zu hindern. Der 
Angeklagte sei ausgestiegen und habe immer wieder 
gesagt, es sei doch nichts passiert. Er habe den Spiegel 
wieder an dem geparkten Fahrzeug befestigt. Alkohol-
geruch habe sie bei dem Angeklagten nicht wahrge-
nommen. Sie habe jedoch Lebenserfahrung und habe 
an seinen Augen gesehen, dass dieser alkoholisiert ist. 
Auch habe er eine lallende Sprache gehabt. Dies sei 
zum einen auf seinen italienischen Akzent, zum ande-
ren auf die Alkoholisierung zurückzuführen.

Der Zeuge H. sagte aus, er sei der Schwiegersohn 
der Zeugin G. Er habe mit seiner Frau etwas abseits 
gestanden von den anderen und vor dem italienischen 
Lokal, wo sie essen gewesen seien, geraucht. Er habe 
bei dem Angeklagten Alkoholgeruch in der Atemluft 
wahrgenommen. Dieser habe ein wenig gelallt und 
auch leicht geschwankt.

Der Zeuge Ho. sagte aus, er sei als Polizeibeam-
ter von den Zeugen zum Unfallort gerufen worden. 
Die Zeugen hätten ihn darauf aufmerksam gemacht, 
dass der Angeklagte alkoholisiert ist. Er selbst könne 
sich heute nicht mehr an Ausfallerscheinungen erin-
nern. Der Angeklagte habe die Situation nicht ernst 
genommen, er habe gelacht und mit Humor reagiert. 
Der Angeklagte sei sehr kooperativ gewesen. Er, der 
Zeuge Ho., habe an den Fahrzeugen keinen Schaden 
feststellen können. Da die Zeugen darauf aufmerksam 
gemacht haben, habe er dem Angeklagten einen AAK-
Test angeboten. Dieser habe einen Wert von über  
0,9  ‰ ergeben, sodass eine freiwillige Blutentnahme 
in der GESA durchgeführt worden sei.

Der Zeuge K. sagte aus, er sei als Polizeibeamter 
gemeinsam mit dem Zeugen Ho. zum Unfallort geru-
fen worden. Er könne sich an Ausfallerscheinungen 
des Angeklagten nicht erinnern. Er wisse jedoch noch, 
dass der Angeklagte ein lockeres Verhalten gehabt 
habe. Dass dieser Alkohol zu sich genommen habe 
könnte, habe ihm die Zeugin G. gesagt.

Die Zeugin P. sagte aus, sie sei mit dem Angeklag-
ten befreundet. Dieser laufe schon immer wie ein Pin-
guin, seit seiner Operation im Jahre 2013 sei dies noch 
schlimmer geworden. Der Angeklagte schaukele beim 
Gehen hin und her.

Die Zeugin F. sagte aus, sie sei die Tochter des 
Angeklagten. Seit sie ihn kenne, laufe dieser wie ein 
Pinguin. Dies habe sich seit seiner Herz-OP noch ver-
schlimmert.

Der Gang des Angeklagten wurde in der Hauptver-
handlung in Augenschein genommen: Es ist tatsäch-
lich so, dass dieser einen merkwürdigen Gang hat und 
beim Laufen hin und her schaukelt.

Der Angeklagte hat in der Hauptverhandlung auch 
gesprochen: Hierbei war festzustellen, dass dieser, ob-
wohl er bereits seit 1980 in Berlin wohnhaft ist, nach 
wie vor einen sehr starken italienischen Akzent hat. 
Die Aussprache des Angeklagten ist schleppend. Er 
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spricht verwaschen. Diese Art zu sprechen ist seiner 
italienischen Herkunft geschuldet.

In der Hauptverhandlung wurde des Weiteren der 
ärztliche Bericht zur Blutentnahme verlesen. Danach 
wurden durch den Arzt, der die Blutentnahme durch-
geführt hat, keine Ausfallerscheinungen festgestellt. 
Als Gesamteindruck war angekreuzt: „leicht beein-
flusst durch Alkohol“.

Zusätzlich hat der Arzt bemerkt: „Beurteilung diffi-
zil, er ist stark erregt und scheint nicht durch Alkohol 
massiv verändert zu sein“.

Des Weiteren wurde in der Hauptverhandlung das 
Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung verlesen. Da-
nach enthielt die Blutprobe, welche dem Angeklagten 
am 10.02.2018 um 20.35  Uhr entnommen wurde, 
0,92  ‰ Ethanol im Vollblut.

Nach alledem lagen zwar Anhaltspunkte für eine 
alkoholbedingte Fahruntauglichkeit vor. Diese reichen 
jedoch für eine Verurteilung wegen einer Trunkenheit 
im Verkehr gemäß §  316 StGB nicht aus.

Wie das Gericht selbst feststellen konnte, ist der 
leicht schwankende Gang des Angeklagten offenbar 
angeboren oder beruht auf orthopädischen Verände-
rungen, und auch die Sprache des Angeklagten ist kein 
klares und deutliches Deutsch, sondern eine schlep-
pende, verwaschene Sprache mit einem starken itali-
enischen Akzent.

Auch ist nach dem Grundsatz „im Zweifel für den 
Angeklagten“ davon auszugehen, dass der Unfall nicht 
alkoholbedingt war, zumal ein solcher Unfall, bei dem 
beim Vorbeifahren in einer engen Straße der Spiegel 
eines geparkten Fahrzeuges beschädigt wird, auch 
einem nicht alkoholisierten Fahrzeugführer passieren 
kann.

Nach alledem hat sich der Angeklagte nicht wegen 
einer Straftat gemäß §  316 Abs.  1 und Abs.  2 StGB 
strafbar gemacht, sondern lediglich fahrlässig gegen  
§  24a Abs.  1, Abs.  3 StVG verstoßen.

Der bundeseinheitlich geltende Bußgeldkatalog 
sieht unter der Nummer 241 BKat für das Führen eines 
Kraftfahrzeuges mit einer Blutalkoholkonzentration 
von 0,5  %o oder mehr eine Regelgeldbuße von 500,00 
Euro vor.

Da der Betroffene eine vorwerfbare Voreintragung 
im Voreignungsregister hat, war diese Regelgeldbuße 
auf tat- und schuldangemessene 525,00  Euro zu erhö-
hen.

Gemäß dem Bußgeldkatalog indiziert ein Verstoß 
gegen §  24a StVG das Vorliegen eines groben Ver-
stoßes i. S. v. §  25 StVG, der zugleich ein derart hohes 
Maß an Verantwortungslosigkeit im Straßenverkehr 
offenbart, dass es regelmäßig der Denkzettel- und 
Besinnungsmaßnahme eines Fahrverbotes bedarf. Es 
waren im vorliegenden Fall keine Gründe ersichtlich, 
bei einer Erhöhung der Geldbuße von dem Fahrverbot 
abzusehen.

Gemäß §  25 Abs.  1 Satz  2 StVG war vielmehr zur 
Einwirkung auf den Betroffenen ein Fahrverbot von 
einem Monat zu verhängen.

Dieses Fahrverbot ist bereits verbüßt durch die 
vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis und Be-

schlagnahme des Führerscheins des Angeklagten vom 
12.06.2018 bis zum 06.11.2018.

Dem Angeklagten steht für die über das Fahrver-
bot hinausgehende Zeit der vorläufigen Entziehung 
seiner Fahrerlaubnis und Beschlagnahme seines Füh-
rerscheins gemäß §  555 Abs.  2 Satz  1 StrEG keine 
Entschädigung zu, da er dadurch, dass er alkoholisiert 
am Straßenverkehr teilgenommen hat, die Strafverfol-
gungsmaßnahme der vorläufigen Entziehung seiner 
Fahrerlaubnis und Beschlagnahme seines Führer-
scheins grob fahrlässig verursacht hat.

06.  *)  1.  Bei einer Alkoholisierung von 0,88 Pro-
mille müssen aufgrund des Abstands zu der in der 
Rechtsprechung anerkannten Grenze zur absolu-
ten Fahrunsicherheit (ab 1,1 Promille) zusätzliche 
Umstände hinzukommen, die einen Rückschluss 
auf die Fahrunsicherheit i. S. d. §  316 I StGB nahe-
legen. 

2.  Eine Fluchtfahrt mit lauten Motorengeräu-
schen, überhöhter Geschwindigkeit und fehlender 
Anzeige von Wende- beziehungsweise Abbiegema-
növer kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit 
als alkoholbedingte Ausfallerscheinung gewertet 
werden. Sofern man sich – aus welchen Gründen 
auch immer – einer Verkehrskontrolle entziehen 
will und versucht, dem Streifenwagen zu entflie-
hen, ist eine solche Fahrweise nachvollziehbar auf 
die Fluchtintention und nicht unbedingt auf die 
Alkoholisierung zurückzuführen. Dies muss umso 
mehr berücksichtigt werden, wenn lediglich eine 
bußgeldbewehrte Alkoholisierung (0,88 Promille) 
erreicht wurde und im Übrigen keinerlei Fahrun-
sicherheiten wie Schlangenlinien oder ähnliches 
wahrgenommen werden konnten.

Amtsgericht Tiergarten,
Urteil vom 31. August 2018  

– (343 Cs) 3034 Js 7166/18 (112/18) –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der im Strafbefehl vom 26.06.2018 erhobene Vor-

wurf einer fahrlässigen Trunkenheitsfahrt gemäß §  316 
Abs.  1 und 2 StGB ließ sich in der Hauptverhandlung 
mangels Fahrunsicherheit nicht nachweisen, so dass 
aufgrund der bußgeldbewehrten Alkoholisierung die 
Verurteilung wegen einer Ordnungswidrigkeit gemäß 
§  24a Abs.  1 und 3 StVG erfolgte.

[…]
II.  Am 11.05.2018 gegen 03:13  Uhr befuhr der 

Angeklagte mit dem Pkw […] den O. Platz und den 
K.damm in B. Er wies dabei infolge Alkoholgenusses 
eine Blutalkoholkonzentration von 0,88 Promille auf, 
was er bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt als 
Kraftfahrzeugführer hätte erkennen können und müs-
sen. Alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, die eine 
Fahruntüchtigkeit des Angeklagten begründen könn-
ten, ließen sich zur Überzeugung des Gerichts nicht 
feststellen.
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III.  Die vorstehenden Feststellungen ergeben sich 
zur Überzeugung des Gerichts aus der Beweisaufnah-
me in der Hauptverhandlung. […]

Aus den Schilderungen der Polizeibeamten H. und 
R. ließ sich zur Überzeugung des Gerichts die Fahrer- 
eigenschaft des Angeklagten feststellen und das in der 
Hauptverhandlung verlesene Gutachten des Landes-
kriminalamtes vom 14.05.2018 belegte die Blutalko-
holkonzentration von 0,88 Promille zum Zeitpunkt der 
Blutentnahme um 04:30  Uhr. Da über den Zeitpunkt 
des Trinkendes beziehungsweise der Resorptionsphase 
keine Feststellungen getroffen werden konnten, war zu 
Gunsten des Angeklagten von einer Blutalkoholkon-
zentration von 0,88 Promille zur Tatzeit auszugehen. 
Darüber hinausgehende alkoholbedingte Fahrfehler 
beziehungsweise körperliche Ausfallerscheinungen 
im Hinblick auf eine relative Fahrunsicherheit ließen 
sich nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen 
Wahrscheinlichkeit feststellen.

Die Zeugen R. und H. berichteten übereinstim-
mend von ihrer Streifenfahrt, die sie zur Tatzeit auf 
den K.damm in nordöstlicher Richtung geführt habe, 
als ihnen in Höhe der Kreuzung K.damm/O.Platz ein 
schwarzer Porsche mit lauten Motorengeräuschen und 
überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen sei. 
Sie hätten gewendet, die Verfolgung aufgenommen 
und kurz vor der Kreuzung K.damm/L.straße zu dem 
Porsche aufgeschlossen. Der Porsche habe nun ohne 
zu blinken gewendet und sei zurück in Richtung O. 
Platz gefahren, wo er in die K. Straße abbog. Der 
Streifenwagen habe direkt zu dem Porsche aufschlie-
ßen können, als dieser erneut ohne zu blinken wen-
dete. Bei diesem Wendemanöver hätten die Zeugen 
bei guter Straßenbeleuchtung erkennen können, dass 
der Fahrer allein im Fahrzeug gewesen sei. Die Zeu-
gin H. habe den Fahrer in dieser Situation als einen 
südländisch wirkenden Typ, mit dunklem Hemd und 
leicht zurückgegelten Haaren wahrgenommen. Über-
einstimmend bezeugten beide, es habe sich dabei um 
die später kontrollierte Person, den hier Angeklagten, 
gehandelt.

Im Anschluss an dieses Wendemanöver habe der 
Porsche stark beschleunigt, sei erneut in den Kreu-
zungsbereich K.damm/O.Platz eingefahren und an-
schließend ohne zu blinken in die G.straße eingebo-
gen. Der Streifenwagen habe nun Probleme gehabt zu 
folgen, jedenfalls hätten die Zeugen noch erkennen 
können, wie der Porsche am Ende der G.straße in die 
C.straße eingebogen sei. Selbst mit einer Geschwin-
digkeit von etwa 70 bis 80  km/h sei es ihnen nicht 
möglich gewesen, aufzuschließen. Sie hätten den Por-
sche für rund 10 Sekunden aus den Augen verloren, 
seien dann ohne Sichtkontakt die C.straße Richtung 
K.damm gefahren und dort nach rechts eingebogen. 
Nach einer nur kurzen Wegstrecke sei den Zeugen 
auf Höhe K.damm Nr.  69 auf der dort befindlichen 
Parkinsel der Porsche wieder aufgefallen. Als sie sich 
ihm genähert hätten, sei die Person ausgestiegen, die 
sie bei dem Wendemanöver in der K. Straße als Fahrer 
wahrgenommen hätten. Andere Personen hätten sie im 
Umfeld des Porsches nicht wahrnehmen können. Bei 

dem Kontrollierten habe es sich um den Angeklagten 
gehandelt, der beim Aussteigen aus dem Porsche seine 
Jacke vom Beifahrersitz gegriffen und beim Anziehen 
derselben erheblich Probleme gehabt habe, den Arm 
einzufädeln. Der Angeklagte habe eine kräftige Statur 
gehabt und die Jacke sei eng gewesen. Während des 
Gesprächs mit dem Angeklagten habe dieser undeut-
lich, leicht lallend gesprochen und man habe Alkohol-
geruch wahrnehmen können.

Die Schilderungen der Zeugen belegen zur Über-
zeugung des Gerichts die Fahrereigenschaft des An-
geklagten. Sie hatten beim Wendemanöver in der K. 
Straße beide die Möglichkeit, den Innenraum des Por-
sches wahrnehmen zu können und erkannten aus kur-
zer Distanz den später kontrollierten Angeklagten als 
den Fahrer. Dem steht auch nicht die kurze Zeit entge-
gen, in dem die Zeugen den Sichtkontakt zum Porsche 
verloren. Diese Phase war lediglich etwa 10 Sekunden 
lang und als die Zeugen den Porsche auf der Parkin-
sel wieder entdeckten, stieg der Angeklagte gerade 
aus und zog sich anschließend die Jacke. Es ist weder 
vorgetragen worden noch ansatzweise wahrscheinlich, 
dass in der kurzen Phase der Sichtunterbrechung ein 
Fahrerwechsel stattgefunden haben könnte. Da die 
Zeugen beim Wendemanöver im Porsche lediglich 
einen Fahrzeuginsassen wahrnahmen, hätte der etwai-
ge Fahrertausch zudem mit einer Person außerhalb des 
Fahrzeugs stattfinden müssen.

Eine (relative) Fahrunsicherheit des Angeklagten 
können die Schilderungen der Zeugen hingegen nicht 
tragen. Bei einer Alkoholisierung von 0,88 Promille 
müssen aufgrund des Abstands zu der in der Recht-
sprechung anerkannten Grenze zur absoluten Fahr-
unsicherheit (ab 1,1 Promille) zusätzliche Umstände 
hinzukommen, die einen Rückschluss auf die Fahrun-
sicherheit nahelegen. Die beschriebene Fluchtfahrt mit 
lauten Motorengeräuschen, überhöhter Geschwindig-
keit und fehlender Anzeige von Wende- beziehungs-
weise Abbiegemanöver kann zur Überzeugung des 
Gerichts nicht mit der erforderlichen Sicherheit als 
alkoholbedingte Ausfallerscheinung gewertet wer-
den. Sofern man sich – aus welchen Gründen auch 
immer – einer Verkehrskontrolle entziehen will und 
versucht, dem Streifenwagen zu entfliehen, ist eine 
solche Fahrweise nachvollziehbar auf die Fluchtin-
tention und nicht unbedingt auf die Alkoholisierung 
zurückzuführen. Dies muss umso mehr berücksichtigt 
werden, wenn lediglich eine bußgeldbewehrte Al-
koholisierung (0,88 Promille) erreicht wurde und im 
Übrigen keinerlei Fahrunsicherheiten wie Schlangen-
linien oder ähnliches wahrgenommen werden konnten. 
Auch die während der Kontrollsituation wahrgenom-
menen Auffälligkeiten rechtfertigen die Annahme 
einer Fahrunsicherheit nicht. Die Schwierigkeiten des 
Angeklagten, die Jacke anzuziehen, können plausibel 
mit seiner kräftigen Statur und der eng geschnittenen 
Jacke in Verbindung gebracht werden. Der Alkohol-
geruch deutet lediglich auf die tatsächlich vorhandene 
Alkoholisierung hin und die undeutliche Aussprache 
kann bei dem türkischen Angeklagten herkunftbedingt 
veranlagt sein und lässt für sich genommen keinen  
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sicheren Rückschluss auf eine Fahrunsicherheit zu.
IV.  Der Angeklagte hat sich hiernach einer fahrläs-

sigen Ordnungswidrigkeit, des Führens eines Kraft-
fahrzeugs, obwohl sich mehr als 0,5 Promille Alkohol 
im Blut befanden, gemäß §  24a Abs.  1 und 3 StVG 
schuldig gemacht.

Er war deshalb zu einer Geldbuße und einem einmo-
natigen Fahrverbot zu verurteilen. Bei der Festsetzung 
der zu verhängenden Geldbuße hat sich das Gericht an 
der im Bußgeldkatalog unter lfd. Nr.  241 vorgesehe-
nen Bußgeldhöhe von 500,00 Euro orientiert, die an-
gesichts der Tat und der geordneten wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Angeklagten angemessen ist. Das 
Fahrverbot war mangels entgegenstehender Umstände 
als Regelfolge gemäß §  25 Abs.  1 Satz  2 StVG i. V. m. 
lfd. Nr.  241 BKatV zu verhängen, gilt jedoch durch die 
länger als einen Monat währende Zeit der vorläufigen 
Entziehung der Fahrerlaubnis als vollstreckt. […]

07.  *)  1.  Der Konsum von Kaugummis oder Zi-
garetten während der Kontrollzeit im Rahmen 
einer Atemalkoholmessung übt keinen Einfluss auf 
das Messergebnis aus und muss daher auch nicht 
mit einem Sicherheitsabschlag versehen werden.

2.  Bei Ordnungswidrigkeiten nach §  24a StVG 
ist ein Fahrverbot in der Regel mit der im Bußgeld-
katalog vorgesehen Dauer anzuordnen, §  4 Abs.  3 
BKatV. Von der Verhängung dieses Fahrverbots 
kann im Einzelfall nur abgesehen werden, wenn 
entweder Tatumstände äußerer oder innerer Art 
oder eine erhebliche Härte die Ausnahme von der 
Anordnung eines Fahrverbots rechtfertigen.

Amtsgericht Reutlingen,
Urteil vom 20. Juni 2018 – 5 OWi 28 Js 9556/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
[…]
II.  Der Betroffene befuhr am 27.02.2018 gegen 

01.00  Uhr die B.straße 313, die K.straße in R., inner-
orts, mit seinem Pkw […], obwohl er, was er hätte er-
kennen können und müssen, infolge vorangegangenen 
Alkoholgenusses 0,27  mg/l Alkohol in seiner Atemluft 
hatte. Der Betroffene war nach der Arbeit (Schichten-
de) gegen Mitternacht, nach einem Zwischenhalt in 
einer Gaststätte in Bahnhofsnähe, auf dem Weg nach 
Hause nach T., einer Universitätsstadt in der Nähe von 
R. In der Gaststätte hatte er bewusst Alkohol getrun-
ken, wobei ihm die körperlichen Folgen dessen und 
seine Pflichten als Kraftfahrer im Umgang mit Al-
kohol bei Fahrbereitschaft sehr wohl bewusst waren, 
schon wegen der früheren Verfehlung mit Alkohol 
im Straßenverkehr, die ihm ein Bußgeld eingebracht 
hatte.

III.  Der Betroffene räumt ein, das Tatfahrzeug zum 
Tatzeitpunkt geführt zu haben, woran auch nach Über-
zeugung des Gerichts kein Zweifel besteht, da der 
Betroffene vom Zeugen … fahrend angetroffen und 
zur Polizeikontrolle angehalten wurde. Der Betroffe-

ne teilt freimütig mit, er habe, wie häufiger, nach der 
Arbeit „halt Bier“ getrunken. Zu seiner Verteidigung 
bringt er vor, er habe nur „wenig Bier“ getrunken. Es 
sei, da er geraucht habe, bevor die Atemalkoholkon-
zentration in seiner Atemluft gemessen wurde, später 
zu einer Fehlmessung gekommen.

Diese Einlassungen sind widerlegt. Aufgrund der 
von der Polizei (Zeuge …, geschult und erfahren am 
Gerät) am 27.02.2018 um 01.24  Uhr beim Betroffe-
nen durchgeführten Atemalkoholmessung mit dem 
geeichten (stationären) Messgerät Dräger Alco-Test 
91510 (Seriennummer: ARJM-0032; mit Bauartzulas-
sung seit 2013) steht fest, dass bei ihm eine Atemalko-
holkonzentration von 0,27  mg/l (Mittelwert nach zwei 
Messungen) festgestellt worden ist.

Der Beamte, der die Messung durchgeführt hat, be-
kundete dies glaubhaft und darüber hinaus, dass die 
vom Hersteller empfohlenen Wartezeiten, die hygie-
nischen Vorgaben und die notwendigen Bedienungs-
schritte eingehalten worden sind. Der Zeuge ist mit 
dem Messgerät aus dienstlicher Erfahrung gut vertraut 
und konnte glaubhaft bestätigen, dass das Gerät unter 
Einhaltung der Eichfrist zum Zeitpunkt der Messung 
(noch) gültig geeicht war und insbesondere, dass zwi-
schen Trinkende (Kontrollzeit 00:58  Uhr) und Mes-
sung (01:24  Uhr) sicher mehr als 20 Minuten lagen 
und die Kontrollzeit von 10 Minuten eingehalten ist.

Die Bedienschritte konnte der Zeuge vorfallsbezo-
gen rekapitulieren und beschreiben. Der Zeuge konnte 
sich an den Vorfall und die Messung mit dem Betrof-
fenen noch gut erinnern. Das lag vor allem daran, weil 
das Messgerät nach einem ersten Versuch zunächst 
neu gestartet werden musste, worauf der Zeuge von 
sich aus hingewiesen hat. Der geschilderte Ablauf fügt 
sich zwanglos zu seinen Angaben zur Wartezeit und 
den vom Gerät protokollierten Zeiten.

Der Zeuge wurde durch den Richter und den (auch 
messtechnisch kundigen) Sachverständigen befragt. 
Seine Schilderung, auch der einzelnen Bedienschritte, 
fügt sich unauffällig und passend zu den vom Sachver-
ständigen abgefragten Betriebs- und Messbedingun-
gen, unter Abprüfung des in der DIN VDE 0405 Teil 
3 beschriebenen Verfahrens und der für das Messgerät 
gültigen Gebrauchsanweisung.

Dem Zeugen ging es gerade nicht darum, die Mes-
sung als ganz gewöhnlich und völlig alltäglich darzu-
stellen. Gerade wegen des besonderen und misslichen 
Aufwandes nach dem Neustart des Geräts, war dem 
Zeugen der Vorfall mit dem Betroffenen in besonders 
guter Erinnerung. Der Ärger über die Verzögerung war 
dem Zeugen anzumerken, der aber plausibel erklären 
konnte, warum aus diesem Grunde besonders penibel 
auf den richtigen Ablauf des 2.  Versuches geachtet 
wurde.

Der Zeuge schloss glaubhaft aus, dass der Betroffe-
ne unmittelbar vor der Messung, in der vom Hersteller 
vorgegebenen zehnminütigen Wartezeit, geraucht hat 
oder sonst irgendwelche Stoffe aufnehmen konnte. 
Der Zeuge konnte lebhaft erzählen, wie er sich am 
Bedienprotokoll des Geräts entlang gearbeitet hat. Die 
Befragung durch den medizinischen Sachverständi-
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gen, insbesondere zum Ablauf der Messung und dem 
„Neustart“ des Geräts, bestand der Zeuge souverän.

Die Atemalkoholkonzentration des Betroffenen 
ist sicher festgestellt. Zum einen handelt es sich bei 
der mit diesem Gerät durchgeführten Analyse um 
ein standarisiertes Messverfahren, wobei vorliegend 
die Messung entsprechend der technischen Vorgaben 
ordnungsgemäß durchgeführt ist. Der medizinische 
Sachverständige Prof. … hat zum anderen die Mes-
sung überprüft auf Grundlage der vom Zeugen mitge-
teilten Beobachtungen, beinhaltend auch das Ergebnis 
des vorläufigen Messergebnisses an der Kontrollstelle, 
mit einem nicht geeichten Handgerät, den im Proto-
koll zur Atemanalyse enthaltenen Angaben und den 
Bekundungen und Einlassungen des Betroffenen. 
Der Sachverständige konnte sogar unter Hinweis 
auf die Messtechnik und die Messphysik zuverläs-
sig ausschließen, dass das Messergebnis beeinflusst 
worden wäre, so denn der Zeuge geraucht hätte. Das 
sachverständige Zeugnis steht in Einklang mit An-
nahmen in der Rechtsprechung, wonach der Konsum 
von Kaugummis oder Zigaretten während der Kon- 
trollzeit keinen Einfluss auf das Messergebnis ausübt 
und daher auch nicht mit einem Sicherheitsabschlag 
versehen werden muss (hierzu: [Schäler] NZV 2017, 
422, m. w. N., beck-online).

Nach den Erfahrungen und Schlussfolgerungen des 
Sachverständigen handelt es sich von den Werten her 
medizinisch gesehen um eine unauffällige Messung 
beim Betroffenen. Den durchgeführten Neustart be-
wertet der Sachverständige als unproblematisch. Des-
sen Notwendigkeit dränge weder einen Gerätedefekt, 
noch einen Messfehler auf und könne bei der Beur-
teilung der Probe des Betroffenen letztlich außen vor 
bleiben. Die – ohne Gerätefehlermeldung – dokumen-
tierten Werte der Probandenmessungen 1 und 2 und 
die dokumentierten Geräteparameter sprechen nach 
den Schlussfolgerungen und Erfahrungen des Sach-
verständigen, gerade mit dem Gerät, für ein ordnungs-
gemäßes Funktionieren des Geräts. Die Werte beweg-
ten sich im Rahmen des medizinisch zu erwartenden 
und im vergleichbaren „Normalfalle“ dokumentierten. 
Dass der allgemeine Nikotinmissbrauch des Betroffe-
nen, z. B. über die deswegen verschlechterte Lungen- 
kapazität, die Messung beeinflusst hat, schloss der 
medizinische Sachverständige – unter Auswertung des 
Messprotokolls – aus. Einen besonderen Sicherheits-
abschlag hält der Sachverständige nicht für geboten, 
zumal der Messwert die Grenze von 0,25  mg/l nicht 
nur geringfügig überschreitet.

Der Sachverständige ist als Gerichtsmediziner mit 
der Messmethodik, den physiologisch und medizi-
nischen Vorgängen und dem Messgerät vertraut. Die 
vom Betroffenen gemachten Angaben zu den Trink-
mengen stuft er als unplausibel ein. Ihm ist dahinge-
hend zu folgen, sodass von einer Schutzbehauptung 
des Betroffenen auszugehen ist. Medizinische Beson-
derheiten, Medikamente oder sonstige Störfaktoren, 
mit Ausnahme des Umstandes, dass der Betroffene Rau-
cher ist, werden vom ihm nicht geltend gemacht und 
sind auch aus den Gesamtumständen nicht ersichtlich.

IV.  Eine Geldbuße von 250,– Euro ist angemessen 
und entspricht dem Grad des vorwerfbaren Handelns 
des Betroffenen.

Der Richter hat dabei bedacht, dass gemäß §  17 
Abs.  2 OWiG die Grundlage für die Zumessung der 
Geldbuße, die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit ist, 
der Vorwurf, der den Täter trifft, gegebenenfalls des-
sen wirtschaftliche Verhältnisse und, dass der, auch für 
die Gerichte verbindliche Bußgeldkatalog für einen 
fahrlässigen Verkehrsverstoß der vorliegenden Art, 
bei gewöhnlichen Tatumständen, ein Regelbußgeld in 
Höhe von 500,– Euro sowie ein Fahrverbot von einem 
Monat vorsieht. Wegen der vom Betroffenen glaubhaft 
geschilderten Lebenssituation unmittelbar nach [dem 
Schlaganfall] der Mutter, welcher zur Pflegebedürftig-
keit geführt hat, konnte das Regelbußgeld verringert 
werden.

Damit sind freilich jedwede denkbare Härten aus-
geglichen. Für einen Betrag von 250,– Euro kann der 
Betroffene, durch gemeinsames Organisieren und Zu-
sammenwirken mit seinen Geschwistern, eine Vielzahl 
von Taxifahrten im innerörtlichen Bereich von T. (die 
Mutter wohnt in der … und hat nur in T. ihre Ärzte) 
finanzieren und durchführen.

Daneben hält der Richter jedoch ein Fahrverbot 
für die Dauer eines Monats zur Einwirkung auf den 
Betroffenen für geboten und unerlässlich. Bei Ord-
nungswidrigkeiten nach §  24a StVG ist ein Fahrverbot 
in der Regel mit der im Bußgeldkatalog vorgesehen 
Dauer anzuordnen, §  4 Abs.  3 BKatV. Von der Ver-
hängung eines Fahrverbots kann im Einzelfall, wenn 
ein solcher Regelfall vorliegt, nur abgesehen werden, 
wenn entweder Tatumstände äußerer oder innerer Art 
oder eine erhebliche Härte die Ausnahme von der An-
ordnung eines Fahrverbots rechtfertigen. Dieser Mög-
lichkeit des Abweichens von der Rechtsfolge war sich 
der Richter bewusst und hat davon – aber auch nur –  
im Hinblick auf die Höhe der Geldbuße Gebrauch 
gemacht. Im Übrigen liegt ein derartiger Ausnahme-
fall hier nicht vor. Besondere Umstände, die geeignet 
erscheinen, die indizielle Annahme der Pflichtverlet-
zung im Zusammenhang mit den Pflichten eines Kraft-
fahrers sich des Alkoholkonsumes im Straßenverkehr 
zu enthalten, ist nicht vorhanden.

Als erhebliche Härte, welche nicht durch zumutba-
re Maßnahmen des Betroffenen abgewendet werden 
könnten, stellt sich das Fahrverbot, insbesondere nach 
der Reduzierung des Bußgelds, für ihn nicht dar. Der 
Betroffene ist als Mitarbeiter der Fa … wirtschaftlich 
gut gestellt und – gerade deswegen – im Übrigen nur 
eingeschränkt über finanzielle Sanktionen zu errei-
chen, auch bei Ausschöpfung des gesamten Bußgeld- 
rahmens. Die notwendige Warn- und Erziehungsfunk-
tion kann bei ihm nur ein Fahrverbot bewirken, zumal 
er bereits einmal wegen einer groben Pflichtwidrigkeit 
ein solches zu verbüßen hatte und seine Ausführungen 
– ausgeklammert und unbesehen des erlaubten Ver-
teidigungsverhaltens im Hinblick auf die gemachten 
Angaben Trinkmenge am Vorfallstage – in der Haupt-
verhandlung eine große Leichtigkeit im Hinblick auf 
„das Feierabendbierchen“ nach „Schichtende“ nahe 
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legen, welches beim Betroffenen ein mitgeteiltes  
Ritual ist.

Das Fahrverbot entspricht auch dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit und neben der (reduzierten) 
Geldbuße der Schuld des vorgeahndeten Betroffenen. 
Insbesondere führt es zu keiner unangemessen harten 
Sanktion der Tat. Nicht verkannt worden ist, dass die 
familiäre Situation, zusätzlich zur Arbeit im Schicht-
dienst, den anstehenden Arztterminen der Mutter ins-
besondere, eine Herausforderung darstellt.

Diese Umstände rechtfertigen jedoch, auch durch 
ihr Zusammentreffen, kein Absehen vom Fahrverbot. 
Nach dem anerkannten Grundsatz der Subsidiarität 
kann und wird die Familie des Betroffenen, schon im 
Rahmen der allgemeinen Einstandspflicht, die Härten 
für die erkrankte Mutter ausschließen oder zumindest 
auf ein hinzunehmendes Maß reduzieren. Keineswegs 
ist die Mutter der Betroffenen alleine auf ihn ange-
wiesen, auch wenn er glaubhaft angibt, gerade sein 
Konti-Schichtplan sei für die Übernahme von Fahrten 
und Besorgungen für die Mutter recht günstig. Die 
Geschwister können sich im Rahmen des gesellschaft-
lich Üblichen und in einer Familie zu Erwartenden 
in der Zeit des Fahrverbots zum Vorteile der Mutter 
einbringen, so dieses alleine den Betroffenen trifft. 
Nicht übersehen werden darf, dass beispielsweise 
eine Erkrankung oder Freizeitverletzung den Betrof-
fenen jederzeit einschränken könnte. Dazu kommt ein 
Resturlaub von … Tagen, der sinnvoll eingesetzt wer-
den kann.

Durch das Fahrverbot ist der Arbeitsplatz des Be-
troffenen nicht gefährdet oder ernsthaft bedroht. Der 
Betroffene arbeitet nicht als Kraftfahrer. Die Firma … 
ist von T. aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
mit einem (Elektro-)Fahrrad gut zu erreichen.

Überdies erstreckt sich das Fahrverbot lediglich 
auf die Dauer eines Monats und dem Betroffenen ist 
es möglich, das Fahrverbot wie hier bis vier Monate 
hinauszuschieben und auf einen ihm genehmeren Zeit-
punkt zu legen.

Während der Dauer des Fahrverbots ist es dem 
Betroffenen somit möglich und zumutbar, öffentliche 
Verkehrsmittel oder ein Taxi zu benutzen, sich oder 
seine Mutter fahren zu lassen, sofern er nicht die Hilfe 
seiner Geschwister, von Freunden oder Bekannten in 
Anspruch nehmen kann. […]

08.  1.  Wiederholte Zuwiderhandlungen im Stra-
ßenverkehr unter Alkoholeinfluss i. S. v. §  13 Satz  1 
Nr.  2 Buchst.  b FeV mit der Folge einer Verpflich-
tung zur Beibringung eines medizinisch-psycholo-
gischen Gutachtens sind in Fällen einer unterbro-
chenen Trunkenheitsfahrt nicht zwingend schon 
dann gegeben, wenn strafgerichtlich eine Verurtei-
lung wegen einer in Tatmehrheit i. S. v. §  53 StGB 
begangenen Trunkenheitsfahrt erfolgt ist. 

2.  Es ist vielmehr danach zu differenzieren, ob 
bei natürlicher Betrachtungsweise aus der nach 
einer Unterbrechung fortgesetzten bzw. wieder- 

aufgenommenen Trunkenheitsfahrt in der Gegen-
überstellung mit der vorangegangenen Trunken-
heitsfahrt ein wesentlicher zusätzlicher Gefahren-
verdacht ersichtlich geworden ist. 

3.  Dies wird in aller Regel dann zu bejahen sein, 
wenn die Fahrunterbrechung nicht aus einem be-
liebigen Grund erfolgt ist, sondern weil etwa dem 
Betroffenen bewusst geworden ist, dass seine alko-
holbedingte Beeinträchtigung doch deutlich größer 
ist, als sie sich ihm beim ersten Fahrantritt darge-
stellt hat; das kann insbesondere dann der Fall sein, 
wenn die Fahrunterbrechung auf einem von dem 
Betroffenen verursachten Verkehrsunfall beruht. 
Es kommt demgegenüber nicht darauf an, ob den 
Zuwiderhandlungen unterschiedliche Trinkereig-
nisse zugrunde liegen.

4.  Zum fahrerlaubnisrechtlichen Begriff des Al-
koholmissbrauchs.

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 
Beschluss vom 11. Dezember 2018 – 16 B 1465/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Kläger verursachte am 08.06.2018 bei einer 

Pkw-Fahrt unter Alkoholeinfluss (Blutalkoholkon-
zentration 0,73  Promille) einen Unfall und setzte 
nachfolgend die Fahrt noch mehrere hundert Meter 
weiter fort. Das AG X. verurteilte ihn wegen Unfall-
flucht und in Tatmehrheit begangener Trunkenheit im 
Straßenverkehr; es entzog ihm zugleich die Fahrer-
laubnis. Im Zuge seines Antrags auf Wiedererteilung 
einer Fahrerlaubnis gab die Fahrerlaubnisbehörde des 
Antragsgegners wegen mehrerer Zuwiderhandlungen 
im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss die Vorlage 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens auf, 
was der Antragsteller nachfolgend verweigerte. Seine 
Klage verband der Antragsteller mit einem Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Anordnung, gerichtet auf 
sofortige Ausstellung einer neuen Fahrerlaubnis. Der 
Antrag blieb in beiden Instanzen erfolglos.

A u s  d e n  G r ü n d e n:
Die Beschwerde des Antragstellers, über die im 

Einverständnis der Beteiligten der Berichterstatter ent-
scheidet (§  125 Abs.  1 Satz  1 i. V. m. §  87a Abs.  2 und 
3 VwGO), hat keinen Erfolg. Die gemäß §  146 Abs.  4 
Satz  6 VwGO auf die dargelegten Gründe beschränkte 
Überprüfung durch den Berichterstatter führt zu kei-
nem für den Antragsteller günstigeren Ergebnis. […]

Das Verwaltungsgericht ist im Ausgangspunkt zu-
treffend davon ausgegangen, dass das Gericht in Ver-
fahren nach §  123 Abs.  1 Satz  2 VwGO entsprechend 
dem Sicherungszweck des Anordnungsverfahrens 
grundsätzlich auf den Ausspruch einer vorläufigen Re-
gelung beschränkt ist, die der Entscheidung über das 
Rechtsschutzbegehren im Hauptsacheverfahren nicht 
vorgreifen darf. Ein solcher Fall der Vorwegnahme der 
Hauptsache, der besondere Anforderungen speziell im 
Hinblick auf den Anordnungsgrund mit sich bringt, ist 
hier indessen nicht gegeben. Denn das Begehren des 
Antragstellers bezieht sich lediglich darauf, mit der 
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Wiedererlangung der Fahrerlaubnis nicht bis zum Ab-
schluss des Hauptsacheverfahrens warten zu müssen, 
also auf eine zeitlich begrenzte Regelung. Bezogen 
auf den begrenzten Regelungszeitraum handelt es sich 
zwar um die abschließende Gestaltung eines Zustands; 
das ist aber in der einen oder anderen Weise bei jeder 
einstweiligen Anordnung der Fall. Eine über den  
geregelten Zeitraum hinausreichend unabänderliche 
oder zumindest nachwirkend prägende Regelung – nur 
eine solche nähme wirklich die Hauptsache vorweg – 
wird vom Antragsteller indessen nicht begehrt und ist 
auch nicht nach der Natur der Sache mit seinem Be-
gehren verbunden (vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 
10.09.2013 – 16 B 1022/13 –, vom 02.12.2013 – 16 
B 820/13 –, juris, Rn. 2, und vom 01.09.2015 – 16 
B 498/15 –; eingehend Schoch, in: Schoch/Schnei-
der/Bier, VwGO, Loseblatt-Kommentar, Stand: März 
2015, §  123 Rn.  147 f.).

Gleichwohl fehlt es vorliegend schon an der Glaub-
haftmachung eines Anordnungsgrundes. Ein solcher 
ist auch in fahrerlaubnisrechtlichen Fällen, in denen 
keine Vorwegnahme der Hauptsache zu besorgen ist, 
nicht (stets) schon wegen des hohen Stellenwertes der 
umfassenden und selbständigen Benutzung von Kraft-
fahrzeugen und der damit einhergehenden Mobilität in 
der heutigen Gesellschaft und speziell im modernen 
Arbeits  und Wirtschaftsleben zu bejahen. Vielmehr 
muss ein besonderes, über das allgemeine Mobili-
tätsinteresse hinausgehendes Angewiesensein auf die 
ständige Benutzbarkeit eines Kraftfahrzeuges verdeut-
licht werden. Ein solches Angewiesensein hat der An-
tragsteller nicht behauptet, geschweige denn glaubhaft 
gemacht. Soweit er in der eidesstattlichen Versiche-
rung vom 22.09.2017 geäußert hat, es sei zutreffend, 
dass er dringend auf die Wiedererteilung „seiner“ 
Fahrerlaubnis angewiesen sei, um wieder einer gere-
gelten Arbeitstätigkeit nachgehen zu können, bleiben 
seine Darlegungen vage und unkonkret. Er verdeut-
licht weder, welche Art von Tätigkeit er anstrebt, noch 
auf welchen Entfernungsradius von seinem Wohnort 
er seine Beschäftigungssuche erstreckt oder ob etwa-
ige Wege zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
bewältigt werden können. Es tritt nicht einmal hervor, 
dass er derzeit überhaupt wieder auf Arbeitssuche ist. 
Im letztgenannten Zusammenhang ist auch darauf Be-
dacht zu nehmen, dass der Antragsteller offensichtlich 
schon länger und unabhängig von der Entziehung der 
Fahrerlaubnis durch das Amtsgericht N. – Strafbefehl 
vom 25.08.2016, rechtskräftig seit dem 02.09.2016 
– beschäftigungslos war bzw. ist. So erklärte er im 
Rahmen eines vormaligen Strafverfahrens wegen Un-
terhaltspflichtverletzung in der am 27.05.2015 durch-
geführte Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht I., 
er habe eine am 31.10.2013 begonnene Arbeit nach 
einem halben Jahr gekündigt, weil die dort ausgeübte 
Tätigkeit körperlich zu belastend gewesen sei; seit-
her – das hieße: seit über einem Jahr – bemühe er sich 
um eine neue Arbeitsstelle. Schon im Jahr zuvor sei 
er wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung 
gewesen und nehme seither Antidepressiva. In einem 
Schreiben des Antragstellers an das Amtsgericht F. im 

Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen des Ver-
dachts der Straßenverkehrsgefährdung und des uner-
laubten Entfernens vom Unfallort vom 04.08.2016 
wird ausgeführt, ihm sei von seinem bisherigen Ar-
beitgeber, einem Sicherheitsunternehmen, für das er 
in einer Flüchtlingsunterkunft eingesetzt gewesen sei, 
zum 15.08.2016 wegen der beabsichtigten Schließung 
dieser Einrichtung gekündigt worden. Wie sich seine 
Beschäftigungslage seither entwickelt hat, wird vom 
Antragsteller nicht geschildert; dass sich insoweit die 
Entziehung der Fahrerlaubnis entscheidend zu seinem 
Nachteil ausgewirkt hätte, wird nicht vorgetragen oder 
sonst erkennbar.

Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines 
Anordnungsgrundes sind auch nicht deshalb herabzu-
setzen, weil der in Rede stehende materiellrechtliche 
Anspruch (Anordnungsanspruch) offensichtlich bzw. 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegeben wäre (vgl. 
dazu Funke-Kaiser, in: Bader u. a., Verwaltungsge-
richtsordnung, Kommentar, 6. Aufl. 2014, §  123 Rn.  16  
und 26, m. w. N.).

Denn eine solche Offensichtlichkeit bzw. hohe 
Wahrscheinlichkeit ist nicht gegeben. Vielmehr spricht 
sogar Überwiegendes dagegen, dass der Antragsteller 
die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis auch ohne die 
vom Antragsgegner geforderte medizinisch-psycho-
logische Untersuchung beanspruchen kann. Insoweit 
dürften zwar nicht zwingend in allen Fällen einer   
wie hier nur unterbrochenen Alkoholfahrt, wegen 
derer strafrechtlich eine Verurteilung wegen einer in 
Tatmehrheit i. S. v. §  53 StGB begangenen Trunken-
heitsfahrt erfolgt ist, wiederholte Zuwiderhandlungen 
im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss i. S. v. §  13 
Satz  1 Nr.  2 Buchst.  b FeV mit der Folge einer Ver-
pflichtung zur Beibringung eines medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens vorliegen (vgl. VG Meiningen, 
Beschluss vom 28.02.2007 – 2 E 671/06 Me –, Blutal-
kohol 44 (2007), 404 = juris, Rn.  21; ebenso Mahlberg, 
DAR 2008, 233 f., und Siegmund, in: Freymann/Well-
ner, jurisPK Straßenverkehrsrecht, §  13 FeV Rn.  57; 
anders VG Frankfurt am Main, Urteil vom 07.07.2005 
– 6 E 989/05 –, juris, Rn.  16 ff.; offengelassen in OVG 
NRW, Beschlüsse vom 02.11.2009 – 16 A 343/09 –, 
juris, Rn.  2, und vom 16.01.2013 – 16 B 1348/12 –).

Denn überzeugender als die Anknüpfung an straf-
rechtliche Wertungen – wie etwa der Frage eines 
neuen Tatentschlusses – erscheint es, danach zu dif-
ferenzieren, ob bei natürlicher Betrachtungsweise 
aus der nach einer Unterbrechung fortgesetzten bzw. 
wiederaufgenommenen Trunkenheitsfahrt in der Ge-
genüberstellung mit der vorangegangenen Trunken-
heitsfahrt ein wesentlicher zusätzlicher Gefahrenver-
dacht ersichtlich geworden ist. Dies wird in aller Regel 
dann zu bejahen sein, wenn die vorherige Fahrtunter-
brechung nicht aus einem beliebigen Grund erfolgt 
ist, etwa einer kurzen Rast, einem Tankvorgang oder 
einer sonstigen beiläufigen Besorgung, sondern weil 
– etwa – dem Betroffenen bewusst geworden ist, dass 
seine alkoholbedingte Beeinträchtigung doch deutlich 
größer ist, als sich ihm das beim ersten Fahrtantritt 
dargestellt hat. Insbesondere wenn, wie vorliegend, 
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die Fahrtunterbrechung auf einem vom Betroffenen 
verursachten Verkehrsunfall beruht, kommt in der 
nachfolgenden Fortsetzung der Fahrt eine zusätzliche 
Fehlhaltung und entsprechend ein heraufgesetzter Ge-
fahrenverdacht zum Ausdruck, weil dieser selbst eine 
schon realisierte Gefährdung nach kurzer Besinnung 
fortsetzt und damit eine besondere zusätzliche Gleich-
gültigkeit gegenüber den Erfordernissen der Sicherheit 
des Straßenverkehrs an den Tag legt.

Es trifft, anders als dies der Antragsteller sieht, ins-
besondere nicht zu, dass die wiederholten Zuwider-
handlungen im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss 
i. S. v. §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst.  b FeV auf mehrere 
Trinkereignisse zurückgehen müssen. Die Vorschrift 
stellt von ihrem Wortlaut ausgehend eindeutig auf 
eine Mehrzahl von Zuwiderhandlungen und nicht 
auf eine Mehrzahl von jeweils eigenständigen Alko-
holaufnahmen bzw. Alkoholräuschen des Betroffe-
nen ab. Soweit der Antragsteller mit der Beschwerde 
unter Bezugnahme auf die neuere Rechtsprechung des 
BVerwG vorträgt, der Sinn und Zweck des §  13 FeV 
liege darin, aufgrund einer Prognoseentscheidung den 
(auch) zukünftigen wiederholten Missbrauch von Al-
kohol im Sinne eines wiederholten Alkoholkonsums 
bzw. eines mehrmaligen Rausches ausschließen zu 
können, verkennt das den spezifisch fahrerlaubnis-
rechtlichen Begriff des Alkoholmissbrauchs. Dieser 
beinhaltet nämlich nicht das (wiederholte) übermäßige 
– also etwa gesellschaftliche Normen überschreitende 
oder gesundheitlich riskante – Trinken von Alkohol, 
sondern entsprechend der Definition in Nr.  8.1 der 
Anlage  4 zur FeV das mangelhafte bzw. nicht sichere 
Trennen zwischen dem Führen von Fahrzeugen und 
einem die Fahrsicherheit beeinträchtigenden Alkohol-
konsum (vgl. dazu etwa OVG NRW, Beschlüsse vom 
14.11.2013 – 16 B 1146/13 –, Blutalkohol 51 (2014), 
35 = NZV 2014, 236 = juris, Rn.  5 bis 8, sowie vom 
29.07.2015 – 16 B 584/15 –, Blutalkohol 52 (2015), 
350 = SVR 2016, 112 = juris, Rn.  7).

Auch soweit, im Einzelnen umstritten, ein Alkohol-
missbrauch bzw. ein dahingehender Gefahrenverdacht 
aus nicht verkehrsbezogenen Verhaltensweisen wie 
der Begehung alkoholtypischer Straftaten außerhalb 
des Straßenverkehrs oder aggressivem Auftreten unter 
Alkoholeinfluss hergeleitet wird, geht es im Letzten 
stets um die Frage, inwieweit aus diesen Formen eines 
alkoholbedingten Kontrollverlustes Rückschlüsse auf 
die Wahrscheinlichkeit von Trunkenheitsfahrten ge-
zogen werden können (vgl. zum Ganzen OVG NRW, 
Beschluss vom 29.07.2015 – 16 B 584/15 –, a. a. O., 
Rn.  9, 15 und 25).

(Mitgeteilt von der Veröffentlichungskommission 
der Richter des Oberverwaltungsgerichts  

für das Land Nordrhein-Westfalen)

09.  Ergeht eine Fahrerlaubnisentziehungsverfü-
gung nach Inkrafttreten der Neufassung der §§  81a 
Abs.  2 StPO, 46 Abs.  4 OWiG (24.08.2017), so un-
terliegt das Ergebnis einer zuvor ohne richterliche 

Anordnung entnommenen Blutprobe bei Vorliegen 
der tatbestandlichen Voraussetzungen der neuge-
fassten Vorschriften keinem Verwertungsverbot.

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

A u s  d e n  G r ü n d e n:
Die Beschwerde gegen den Prozesskostenhilfe-

beschluss des Verwaltungsgerichts ist zulässig, aber 
nicht begründet.

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

Diese Voraussetzungen sind fallbezogen nicht er-
füllt. Zutreffend hat das Verwaltungsgericht in dem an-
gefochtenen Beschluss dargelegt, dass die Klage gegen 
die auf den Konsum harter Drogen gestützte Entzie-
hung der Fahrerlaubnis nicht die für die Bewilligung 
von Prozesskostenhilfe vorausgesetzte hinreichende 
Erfolgsaussicht bietet. Zwar soll mit dem Institut der 
Prozesskostenhilfe dem aus Art.  3 in Verbindung mit 
Art.  19 Abs.  4 GG abzuleitenden Gebot einer weit-
gehenden Angleichung der Situation von Bemittelten 
und Unbemittelten bei der Verwirklichung von Rechts-
schutz Rechnung getragen werden, weshalb die Anfor-
derungen an die Erfolgsaussichten nicht überspannt 
werden dürfen1), und es ist insbesondere nicht Sinn des 
Prozesskostenhilfeverfahrens, den Rechtsstreit durch 
eine weitgehende rechtliche Vorausbeurteilung des 
Streitgegenstands quasi „vorwegzunehmen“. Daher ist 
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe im Allgemei-
nen bereits dann gerechtfertigt, wenn das Gericht den 
Rechtsstandpunkt des Antragstellers für vertretbar und 
bei Aufklärungsbedarf in tatsächlicher Hinsicht eine 
Beweisführung in seinem Sinne zumindest für mög-
lich hält.2)

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

In der Rechtsprechung des Senats zur Relevanz des 
Konsums von Amphetamin für die Beurteilung der 
Kraftfahreignung des Betroffenen3) ist in Überein-
stimmung mit der Rechtsprechung anderer Oberge- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) BVerfG, Kammerbeschluss vom 08.10.2014 – 1 
BvR 2186/14 –, juris.

 2) OVG des Saarlandes, Beschlüsse vom 01.12.2016 
– 1 D 333/16 – und vom 02.02.2015 – 2 D 371/14 
–, jeweils juris m.w.N.

 3) OVG des Saarlandes, Beschlüsse vom 27.09.2016 
– 1 B 241/16 –, Rdnr. 3 ff., vom 26.06.2009 – 1 B 
373/09 – und vom 29.05.2009 – 1 A 31/09 –, jew. 
juris.
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richte4) geklärt, dass bereits ein einmaliger Konsum 
von Amphetamin die Ungeeignetheit zum Führen 
von Kraftfahrzeugen bedingt. Denn nach Nr.  9.1 der 
Anlage  4 zur Fahrerlaubnisverordnung i. V. m. der 
Vorbemerkung  3 zur Anlage  4 ist bei der Einnahme 
von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmit-
telgesetzes (ausgenommen Cannabis), also bei einem 
Konsum sogenannter harter Drogen, zu denen Amphe-
tamin zählt, im Regelfall von fehlender Fahreignung 
auszugehen. Die Rechtsfolge tritt unabhängig von der 
Menge und Häufigkeit der Betäubungsmitteleinnah-
me, von einer Straßenverkehrsteilnahme im berausch-
ten Zustand und unabhängig davon ein, ob konkrete 
Ausfallerscheinungen im Sinne von Fahruntüchtigkeit 
bei dem Betreffenden zu verzeichnen waren. Ausnah-
men von der Regelvermutung der Vorbemerkung  3 
zur Anlage  4 zur Fahrerlaubnisverordnung sind dann 
anzuerkennen, wenn in der Person des Betäubungs-
mittelkonsumenten Besonderheiten bestehen, die 
darauf schließen lassen, dass seine Fähigkeit, ein 
Kraftfahrzeug im Straßenverkehr sicher, umsichtig 
und verkehrsgerecht zu führen, sowie sein Vermögen, 
zwischen dem Konsum von Betäubungsmitteln und 
der Teilnahme am Straßenverkehr zuverlässig zu tren-
nen, nicht erheblich herabgesetzt sind. Es obliegt aber 
insoweit den Betreffenden, durch schlüssigen Vortrag 
diese besonderen Umstände darzulegen.

Dies vorausgeschickt ist fallbezogen ausweis-
lich des aufgrund mündlicher Verhandlung vom 
15.07.2014 ergangenen Strafurteils des Landgerichts 
B-Stadt aktenkundig, dass der Kläger im Vorfeld der 
damaligen Verurteilung langjähriger Konsument u. a. 
von Amphetamin war und dieses zuletzt – ebenso 
wie Cannabis – sogar täglich zu sich genommen hat. 
Zwar war der Kläger in Konsequenz dieses Urteils 
bis zum 29.10.2015 inhaftiert, was für den damaligen 
Zeitraum eine Entgiftung und Entwöhnung und eine 
mehr als einjährige Abstinenz im Sinne der Nr.  9.5 
der Anlage  4 zur Fahrerlaubnisverordnung nahe legt. 
Andererseits ist in Bezug auf die nun in Rede stehen-
den Geschehnisse vom 18.02.2017 zwischen den Be-
teiligten allein im Streit, ob das toxikologische Gut-
achten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität 
[…] vom 11.04.2017 betreffend die am 18.02.2017 
entnommene Blutprobe, das den vorangegangenen 
Konsum von Amphetamin und Cannabis belegt, vom 
Antragsgegner im Fahrerlaubnisentziehungsverfah-
ren verwertet werden durfte. Die Argumentation in 
der Widerspruchsbegründung vom 19.01.2018 und 
ebenso die Ausführungen des Klägers im erstins-
tanzlichen Klageverfahren und in der Beschwerde-
begründung beschränken sich auf die Rüge, das vor- 
bezeichnete Gutachten sei nicht verwertbar, da die Blut- 
probe unter Missachtung des Richtervorbehalts gemäß  
§  81a StPO willkürlich erlangt worden sei. Indes wird 
das festgestellte Ergebnis, ein Konsum von Amphe-
tamin und Cannabis habe stattgefunden, in der Sache 

seitens des Klägers nicht – etwa mit dem Vortrag, das 
Untersuchungsmaterial müsse verwechselt worden 
sein – in Frage gestellt. Damit behauptet nicht einmal 
der Kläger selbst, ihm werde der Konsum der harten 
Droge Amphetamin zu Unrecht vorgeworfen, so dass 
der Konsum als solcher als unstreitig zu erachten sein 
dürfte. Ausführungen des Klägers dazu, dass er abwei-
chend von der Regelvermutung aufgrund in seiner Per-
son liegender Besonderheiten ungeachtet dessen die 
Fähigkeit besitze, ein Kraftfahrzeug im Straßenver-
kehr sicher, umsichtig und verkehrsgerecht zu führen, 
sind nicht aktenkundig. Da nach Vorgesagtem bereits 
ein einmaliger Konsum von Amphetamin die Unge-
eignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen bedingt, 
ist eine hinreichende Erfolgsaussicht der Klage schon 
unter diesem Aspekt fernliegend.

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

Soweit der Kläger in der Beschwerdebegründung 
behauptet, nach der Rechtsprechung des Senats könne 
sich die Entziehung der Fahrerlaubnis nicht auf ein 
rechtswidrig erlangtes und daher unverwertbares Gut-
achten stützen und beispielhaft das Verfahren […] 
benennt, ist sein Vorbringen nicht nachvollziehbar. In 
dem genannten Verfahren ging es um eine Beschwer-
de gegen die Festsetzung des Streitwerts in einem 
Rechtsstreit, der eine Nachdiplomierung betraf und 
gegen das Ministerium der Justiz gerichtet war. Soweit 
der Senat sich bisher mit den Voraussetzungen eines 
Verwertungsverbots hinsichtlich des Ergebnisses einer 
Blutuntersuchung im Fahrerlaubnisverfahren befasst 
hat, hat er deren Vorliegen verneint.5)

Die aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung zur 
Relevanz eines Verstoßes gegen den Richtervorbehalt 
im Fahrerlaubnisrecht, die sich mit den Bedenken des 
Bundesverfassungsgerichts6) bezüglich einer generel-
len Verwertbarkeit so gewonnener Erkenntnisse ausei-

 4) vgl. z.B. BayVGH, Beschluss vom 05.02.2018 – 11 ZB 17.2069 –, juris Rdnr. 10 m. w. N.
 5) OVG des Saarlandes, Beschluss vom 27.09.2016, a. a. O., Rdnr.  7 f.
 6) BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 28.06.2014 – 1 BvR 1837/12 –, Rdnr.  13.
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nandersetzt7), lässt sich dahin zusammenfassen, dass 
eine – unterstellte – rechtsfehlerhafte Beweiserhebung 
nicht zwingend zur Unzulässigkeit der Verwertung 
der gewonnenen Beweise führt. Das Fahrerlaubnis-
verfahren diene anders als das Straf- oder Ordnungs-
widrigkeitenverfahren nicht der Verfolgung oder 
Ahndung begangener Rechtsverstöße, sondern dem 
Schutz Dritter vor zum Führen von Kraftfahrzeugen 
im öffentlichen Straßenverkehr ungeeigneten Fahrer-
laubnisinhabern. Daher sei im Einzelfall zu prüfen, ob 
eine Missachtung des Richtervorbehalts ein Verwer-
tungsverbot auslöse.8) Ein solches sei von Verfassungs 
wegen nur bei schwerwiegenden, bewussten oder 
willkürlichen Verfahrensverstößen geboten, bei denen 
die grundrechtlichen Sicherungen planmäßig oder 
systematisch außer Acht gelassen worden sind bzw. 
der absolute Kernbereich privater Lebensgestaltung 
berührt ist. Hiernach bleibe eine ohne Einschaltung 
eines Richters angeordnete Blutentnahme bei Gefahr 
im Verzug bzw. unter der Prämisse, dass auf der Hand 
liegt, dass der Richter einem solchen Eingriff die Ge-
nehmigung nicht hätte versagen können, im Fahrer-
laubnisverfahren ohne Einfluss auf die Verwertbarkeit 
des Ergebnisses der Blutanalyse.9)

Zwar zielt die Argumentation des Klägers gerade in 
diese Richtung, wenn er vorträgt, nach den Umstän-
den habe keineswegs auf der Hand gelegen, dass ein 
Richter die Genehmigung in Kenntnis des Sachver-
halts erteilt hätte. Allerdings ist diese Argumentation 
des Klägers – worauf bereits die Widerspruchsbehör-
de hingewiesen hat – jedenfalls angesichts der am 
24.08.2017 in Kraft getretenen Neufassung der §§  81a 
Abs.  2 StPO und 46 Abs.  4 OWiG nicht geeignet, die 
Rechtmäßigkeit der Entziehung der Fahrerlaubnis in 
Frage zu stellen.

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

Im Zeitpunkt des Bescheiderlasses am 16.10.2017 
war mithin infolge der geänderten – auf den durch die 
tatsächlichen Feststellungen gestützten Verdacht einer 
Verkehrsstraftat bzw. Verkehrsordnungswidrigkeit ab-
stellenden – Rechtslage ein etwaig noch im Zeitpunkt 
des polizeilichen Tätigwerdens am 18.02.2017 be-

stehendes Verwertungsverbot entfallen. Der Beklagte 
war unter diesen Gegebenheiten nicht gehindert, im 
Zeitpunkt seiner Entscheidung auf das Ergebnis des 
Gutachtens abzustellen.10)

[…] Die Klage bietet nach alldem jedenfalls mit 
Blick auf die geänderte Rechtslage keine hinreichen-
den Erfolgsaussichten, so dass die Beschwerde gegen 
die Versagung von Prozesskostenhilfe zurückzuwei-
sen ist.

10.  1.  Die Fahrerlaubnisbehörde genügt den 
Anforderungen des §  11 Abs.  6 Satz  2 FeV, wenn 
die Begutachtungsanordnung den Hinweis ent-
hält, dass die Untersuchung durch jede amtlich 
anerkannte medizinisch-psychologische Untersu-
chungsstelle in der Bundesrepublik Deutschland 
durchgeführt werden kann und zudem eine Reihe 
von Untersuchungsstellen angegeben werden, die 
in räumlicher Nähe zum Wohnort des Betroffenen 
liegen oder für ihn sonst, etwa mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, gut erreichbar sind.

2.  Eine vollständige Auflistung der nächstge-
legenen Stellen („innerhalb einer Fahrzeit von 
zwei Stunden “) ist nicht erforderlich (vgl. VGH 
München, Beschluss vom 8. August 2018 – 11 CS 
18.1494 – juris Rn.  11).

*)  3.  Die Verurteilung wegen einer Trunkenheits-
fahrt im Ausland ist mangels Bindungswirkung für 
sich genommen für die Beurteilung der Fahreig-
nung in Deutschland nicht ausschlaggebend. Dies 
gilt auch für das ausländische Prozessrecht und 
dessen Beachtung. 

4.  Deuten die in dem ausländischen Strafurteil 
wiedergegebenen Feststellungen auf einen Alkohol-
missbrauch im Sinne von Ziff. 8.1 der Anlage 4 zur 
FeV i. V. m. §  46 Abs.  3 und §  11 Abs.  1 Satz  2 FeV 
hin, können sie der inländischen Fahrerlaubnisbe-
hörde einen hinreichenden Anlass zu einer Begut-
achtung gemäß §  13 Satz  1 Nr.  2  c) FeV geben. Dies 
setzt jedoch voraus, dass die Feststellungen im Aus-
land zur Teilnahme des Betroffenen am öffentlichen 
Straßenverkehr unter erheblichem Alkoholeinfluss 
entsprechend den in der Bundesrepublik Deutsch-
land geltenden Maßgaben nachgewiesen sind. 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 15. November 2018 – OVG 1 B 5.18 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Kläger wendet sich im Wesentlichen gegen die 

Entziehung seiner Fahrerlaubnis.

 7) BayVGH, Beschluss vom 05.02.2018, a. a. O., Rdnr. 12, SächsOVG, Beschluss vom 12.12.2017 – 3 B 282/17 –,  
Rdnr. 9, OVG NRW, Beschluss vom 26.09.2016 – 16 B 685/16 –, juris Rdnr.  19 f.

 8) SächsOVG, Beschluss vom 12.12.2017, a. a. O., Rdnrn.  9 f., OVG NRW, Beschluss vom 26.09.2016, a. a. O., 
Rdnrn.  15 ff.

 9) BayVGH, Beschluss vom 05.02.2018, a. a. O., Rdnrn.  13 f.
10) vgl. hierzu bereits: BayVGH, Beschluss vom 05.02.2018, a. a. O., Rdnr.  14 ff., und SächsOVG, Beschluss 

vom 12.12.2017, a. a. O., Rdnrn.  5, 11.
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Das Amtsgericht in K. O. (Polen) hatte ihn wegen 
Führens eines Kraftfahrzeugs am 5. September 2014 
unter erheblichem Einfluss von Alkohol (1,11 mg/l 
Atemalkoholkonzentration – AAK –) rechtskräftig zu 
einer Geldstrafe verurteilt und ihm für drei Jahre das 
Recht aberkannt, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr 
zu führen. Der Beklagte, dem dieser Umstand bekannt 
geworden war, forderte den Kläger nach entspre-
chender Anhörung unter dem 2. März 2015 auf, ein 
medizinisch-psychologisches Gutachten zur Klärung 
alkoholbedingter Fahreignungszweifel beizubringen; 
andernfalls dürfe die Fahrerlaubnisbehörde auf seine 
Nichteignung schließen. Gegen den der Gutachtenan-
ordnung beigefügten Gebührenbescheid erhob der 
Kläger Widerspruch und nahm in der Sache Stellung. 
Das Ergebnis der Atemalkoholmessung sei für ihn un-
verständlich. Das angewandte Messverfahren sowie 
das Strafverfahren in Polen hätten nicht deutschen 
Rechtsstandards entsprochen.

Da der Kläger kein Gutachten beigebracht hatte, 
entzog ihm der Beklagte […] die Fahrerlaubnis […]. 
Hiergegen sowie gegen den beigefügten Gebührenbe-
scheid legte der Kläger Widerspruch ein. Sein vorläu-
figer Rechtsschutzantrag […] hatte vor dem Verwal-
tungsgericht, aber nicht vor dem Senat Erfolg […]. 
Mit Widerspruchsbescheid vom 18. Februar 2016 wies 
der Beklagte den Widerspruch des Klägers gegen die 
zwischenzeitlich unter dem 29.  Juni  2015 erfolgte 
Zwangsgeldfestsetzung in Höhe von 100 Euro zurück.

Das Verwaltungsgericht hat der Klage gegen die 
Fahrerlaubnisentziehung, den Widerspruchsbescheid 
sowie die Gebührenbescheide mit Urteil vom 15. Juni 
2017 stattgegeben, weil sich derzeit nicht feststellen 
lasse, dass der Kläger nicht fahrgeeignet sei. Die Vo-
raussetzungen der Gutachtenanordnung vom 2. März 
2015 hätten in formeller wie auch in materiell-recht-
licher Hinsicht nicht vorgelegen. [… Dagegen richtet 
sich die zugelassene Berufung des Beklagten.]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
[…] Das Rechtsmittel ist begründet. Die angefoch-

tenen Bescheide sind rechtmäßig und verletzen den 
Kläger nicht in seinen Rechten (§  113 Abs.  1 Satz  1 
VwGO). Das Verwaltungsgericht hätte die Klage ab-
weisen müssen. […]

1.  Das Verwaltungsgericht hat in formeller Hinsicht 
überzogene Anforderungen an die Gutachtenanord-
nung gestellt. Die Fahrerlaubnisbehörde hat in dieser 
Anordnung festzulegen, welche Fragen im Hinblick 
auf die Eignung des Betroffenen zum Führen von 
Kraftfahrzeugen zu klären sind (§  11 Abs.  6 Satz  1 
FeV) und ihm unter Darlegung der Gründe für die 
Zweifel an seiner Eignung und unter Angabe der für 
die Untersuchung in Betracht kommenden Stelle oder 
Stellen mitzuteilen, dass er sich innerhalb einer von ihr 
festgelegten Frist auf seine Kosten der Untersuchung 
zu unterziehen und das Gutachten beizubringen habe 
(Satz  2). Diese Anforderungen hat der Beklagte erfüllt 
(vgl. grdl. BVerwG, Urteil vom 17. November 2016, 
a. a. O., juris Rn.  12 ff.).

a.  Das Verwaltungsgericht hält die Gutachtenanord-
nung für unvollständig und damit fehlerhaft, weil die 
Fahrerlaubnisbehörde dem Kläger nicht alle für die 
Untersuchung in Betracht kommenden, sondern nur 
17 Stellen „offensichtlich selektiv“ mitgeteilt habe. Je-
denfalls wären die nächstgelegenen Stellen anzugeben 
gewesen, die im Rahmen einer zweistündigen Auto-
fahrt (vom Wohnort des Betroffenen) erreichbar seien.

Diese Anforderung kann sich weder auf den Wort-
laut des §  11 Abs.  6 Satz  2 FeV noch auf den Sinn und 
Zweck der Vorschrift stützen, der darin besteht, dem 
Betroffenen eine fundierte Entscheidung darüber zu 
ermöglichen, ob er sich der geforderten Begutachtung 
unterziehen will oder nicht (vgl. nur BVerwG, Urteil 
vom 17. November 2016, a. a. O., Rn.  21).

aa.  Der Beklagte hatte den Kläger eingangs der 
Gutachtenanordnung vom 2.  März  2015 darauf hin-
gewiesen, dass die „Untersuchung (…) durch jede 
amtlich anerkannte medizinisch-psychologische 
Untersuchungsstelle in der Bundesrepublik Deutsch-
land durchgeführt werden“ könne. Nachfolgend sind 
in dem zur Gerichtsakte gereichten Formblatt fünf 
„Nächstgelegene Untersuchungsstellen“ mit insge-
samt 16 Standorten aufgeführt. Bereits angesichts die-
ser umfangreichen Aufzählung liegt eine quantitativ 
unzureichende Aufzählung fern.

Der von einigen Verwaltungsgerichten vertretenen 
(vgl. etwa VG Oldenburg, Beschluss vom 10. August 
2010 – 7 A 1458/10 – juris Rn.  19) und vom Verwal-
tungsgericht geteilten Ansicht, wonach §  11 Abs.  6 
Satz  2 FeV die Fahrerlaubnisbehörde verpflichte, alle 
Untersuchungsstellen zu benennen, die in bis zu zwei 
Stunden Autofahrt erreichbar seien, hat bereits der 
Verwaltungsgerichtshof München zu Recht eine Absa-
ge erteilt (vgl. Beschluss vom 8. August 2018 – 11 CS 
18.1494 –  juris Rn.  11 f.).

Nach §  11 Abs.  6 Satz  2 FeV hat die Gutachtenan-
ordnung „unter Angabe der für die Untersuchung in 
Betracht kommenden Stelle oder Stellen“ zu erfolgen. 
Aus dieser Formulierung kann weder eine Pflicht 
abgeleitet werden, sämtliche der vom Bundesamt 
für Straßenwesen (http://www.bast.de/... unter dem 
Suchbegriff: „Begutachtungsstellen“) veröffentlichten 
Begutachtungsstellen für Fahreignung oder zumindest 
alle Untersuchungsstellen, die der Betroffene in bis zu 
zwei Stunden Autofahrt erreichen kann, zu benennen. 
Der Wortlaut der Norm spricht lediglich dafür, dass 
zumindest eine Stelle anzugeben ist. Darüber hinaus 
hat die Angabe der in Betracht kommenden Begutach-
tungsstellen mit dem Verwaltungsgerichtshof Mün-
chen (a. a. O.) lediglich willkürfrei zu erfolgen, so dass 
sich die Angabe auch auf eine begrenzte Stellenzahl im 
näheren Einzugsbereich um den Wohnsitz des Betrof-
fenen beschränken kann.

Dem Vorwurf einer selektiven (willkürlichen) Aus-
wahl kann die Fahrerlaubnisbehörde mit dem hier ge-
gebenen Hinweis vorbeugen, dass die „Untersuchung 
durch jede amtlich anerkannte medizinisch-psycho-
logische Untersuchungsstelle in der Bundesrepublik 
Deutschland durchgeführt werden“ kann. Auf den 
Einwand des Klägervertreters, dass keine Untersu-
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chungsstelle in M., dafür aber weiter entfernt liegende 
Stellen, etwa in B., angegeben seien, hat der Beklagte 
in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass er auch 
darauf achte, dass die Untersuchungsstellen mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen seien, weil 
nicht wenige der zu untersuchenden Personen nicht 
(mehr) über eine Fahrerlaubnis verfügten. Deshalb 
würden regelmäßig auch Stellen in B. und L. benannt. 
Auch dieser nachvollziehbare Ansatz lässt eine „selek-
tive“ Auswahl zu Lasten des Klägers nicht erkennen. 
Die Entfernung einer zweistündigen Autofahrt vom 
Wohnort des Betroffenen ist jedenfalls kein sachge-
rechtes Kriterium. Denn einerseits ist nicht ersichtlich, 
wie eine solche Abgrenzung durch die Fahrerlaubnis-
behörde rechtssicher getroffen werden soll, und ande-
rerseits sind die Adressaten einer Gutachtenanordnung 
oftmals nicht (mehr) im Besitz einer Fahrerlaubnis und 
daher ggf. auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, 
worauf der Beklagte hingewiesen hat.

bb.  Aber selbst wenn man die Hinweise des Beklag-
ten nicht für ausreichend hielte, hätte sich ein solches 
Defizit hier nicht kausal ausgewirkt. Der Kläger hatte 
bereits im Rahmen seiner Anhörung mit anwaltlichem 
Schreiben vom 20.  Februar  2015 mitteilen lassen, 
dass er kein medizinisch-psychologisches Gutachten 
beizubringen habe. Hieran hat er im weiteren Verfah-
rensverlauf festgehalten, ohne sich jemals auf eine un-
zureichende oder „selektive“ Angabe der in Betracht 
kommenden Untersuchungsstellen zu berufen. Von 
daher kann – entgegen der Annahme des Verwaltungs-
gerichts – durchaus „zur vollen richterlichen Überzeu-
gung (…) festgestellt werden, dass die (...) Mitteilung 
der Untersuchungsstellen die Weigerung des Klägers, 
sich einer Begutachtung zu unterziehen, offensichtlich 
nicht im Sinne von §  1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) i. V. m. 
§  46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
beeinflusst“ hat. Ist jedoch – wie hier – offensicht-
lich, dass die Weigerung des Betroffenen, sich einer 
Begutachtung zu unterziehen, durch das Handeln 
oder Unterlassen der Fahrerlaubnisbehörde nicht be-
einflusst wurde, so ist es auch ohne Einfluss auf die 
Berechtigung, aus der unterlassenen Begutachtung auf 
die Nichteignung des Betroffenen zu schließen, und 
damit auf die darauf gestützte Behördenentscheidung. 
Der Umstand, dass die Beibringungsaufforderung als 
vorbereitende Maßnahme der abschließenden Behör-
denentscheidung vorausgeht, steht dem nicht entge-
gen. Anderenfalls würde §  46 VwVfG in seiner An-
wendung hinsichtlich nicht selbstständig anfechtbarer 
Grundlagen eines zur Prüfung stehenden Verwaltungs-
akts beschränkt, wofür kein Grund ersichtlich ist. Dem 
entsprechend ist die Aussage, dass der Schluss auf die 
Nichteignung nur zulässig ist, wenn die Anordnung 
der Untersuchung rechtmäßig war (stRspr.), um den 
Vorbehalt der Anwendung von §  46 VwVfG zu ergän-
zen (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. November 2016, 
a. a. O., Rn.  26 ff. m.  w.  N.).

b.  Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts 
war die Aufforderung des Straßenverkehrsamtes vom 

2.  März  2015 auch nicht deshalb rechtswidrig, weil 
dem Kläger die Gründe für die Zweifel an seiner Fahr-
eignung nicht den Anforderungen des §  11 Abs.  6 Satz  2  
FeV entsprechend mitgeteilt worden waren.

aa.  Das Verwaltungsgericht stellt hierfür zu Unrecht 
allein auf den Inhalt der Gutachtenanordnung ab. Darin 
wird auf den durch eine Mitteilung des Kraftfahrt-Bun-
desamts bekannt gewordenen Umstand hingewiesen, 
dass der Kläger „unter erheblichem Einfluss von Al-
kohol (Atemalkoholkonzentration von 1,11  mg/l)  
mit einem Kraftfahrzeug am öffentlichen Straßen-
verkehr im Ausland teilgenommen“ habe, weshalb in 
Vorbereitung einer Entscheidung über seine Eignung 
zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen gemäß §  2 
Abs.  4 StVG i. V. m. §  46 Abs.  3 und §  13 (Satz  1)  
Nr.  2 c) FeV die Vorlage eines medizinisch-psycholo-
gisches Gutachtens anzuordnen sei.

Ob die Behörde bereits damit die Gründe für die 
Zweifel an der Fahreignung des Klägers im Sinne von 
§  11 Abs.  6 Satz  2 FeV hinreichend dargelegt hat, kann 
dahinstehen. Zwar muss eine Gutachtenanordnung aus 
sich heraus verständlich sein, damit der Adressat beur-
teilen kann, ob sie rechtmäßig und deswegen zu befol-
gen ist. Der Betroffene muss zumindest erkennen kön-
nen, was der konkrete Anlass der Anordnung ist und 
ob die verlautbarten Gründe die behördlichen Zweifel 
an der Fahreignung rechtfertigen (stRspr.). Nach die-
sen Maßgaben ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass 
sich die von der Behörde darzulegenden Gründe für 
die Gutachtenanordnung nicht auch ergänzend aus 
bereits übersandten Schreiben ergeben können (wohl 
ebenso OVG Münster, Beschluss vom 5. März 2014 
– 16 B 1485/13 – juris Rn.  3). Insoweit ist hier zu be-
rücksichtigen, dass der Gutachtenanordnung mit den 
Schreiben des Beklagten vom 27. Januar und 23. Feb-
ruar 2015 bereits eine rechtlich nicht vorgeschriebene 
Anhörung vorausgegangen war, so dass der anwaltlich 
vertretene Kläger in der Gesamtschau nicht im Unkla-
ren über die Gründe für die Zweifel an seiner Fahr-
eignung sein konnte. Die Forderung des Verwaltungs-
gerichts, dass „es an dem Beklagten gewesen (wäre), 
sich mit den fundierten Einwendungen des Klägers 
und der Rechtslage in der Anordnung selbst – und 
nicht in einem gesonderten Schreiben vom 23. Februar 
2015 – auseinanderzusetzen und darin im Einzelnen 
darzulegen, aus welchen Gründen aus seiner Sicht in 
rechtlicher Hinsicht dennoch von dem Messergebnis 
auszugehen sei“, ist weder dem Gesetz zu entnehmen, 
wonach die Behörde dem Betroffenen „unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls“ ledig-
lich die „Gründe für die Zweifel an seiner Eignung“ 
mitzuteilen hat (vgl. §  11 Abs.  6 Satz  1 und 2 FeV), 
noch war dies nach Sinn und Zweck der Norm erfor-
derlich, um dem Kläger eine fundierte Entscheidung 
zu ermöglichen.

bb.  Ungeachtet dessen würde es auch insoweit an 
der erforderlichen Kausalität für die Nichtbeibringung 
des Gutachtens fehlen. Der Kläger hat sich auch auf 
diesen angeblichen Mangel weder gegenüber der Be-
hörde noch im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren 
berufen. Dies belegt, dass er seit dem ersten Anhö-
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rungsschreiben vom 27. Januar 2015 nicht im Zwei-
fel über den Grund der Gutachtenanordnung gewesen 
sein kann und es ihm durchaus möglich war, zu ent-
scheiden, ob er der Anordnung Folge leisten oder eine 
Entziehung der Fahrerlaubnis abwarten sollte (siehe 
bereits unter 1.a.bb.).

2.  In materiell-rechtlicher Hinsicht ist die Gutach-
tenanordnung vom 2. März 2015 ebenfalls rechtmä-
ßig. Die Fahrerlaubnisbehörde musste die Mitteilung 
des Kraftfahr-Bundesamtes über die bei dem Kläger 
in Polen gemessene Atemalkoholkonzentration im 
Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs 
am 5. September 2014 zum Anlass nehmen, die sich 
daraus ergebenden alkoholbedingten Zweifel an der 
Fahreignung im Wege einer medizinisch-psychologi-
schen Untersuchung aufzuklären.

a.  Der Einwand des Klägers, dass ihm keine Blut-
probe entnommen worden sei, geht ins Leere. §  13 
Satz  1 Nr.  2  c) FeV lässt die Berücksichtigung einer 
Atemalkoholkonzentration als Anlass für eine medi-
zinisch-psychologische Begutachtung bei alkohol-
konsumbedingten Eignungszweifeln ausdrücklich zu. 
Dies gilt auch – wenngleich nach umstrittener An-
sicht (siehe die Nachw. bei Freymann/Wellner, juris 
PK-Straßenverkehrsrecht, Stand: 28.08.2017, Rn.  42) 
– für den Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts, 
wie sich aus der Anerkennung der Atemalkoholanaly-
se und der Einführung eines eigenständigen Atemal-
kohol-Grenzwertes in §  24a Abs.  1 StVG ergibt. Auch 
insoweit gilt die Ermittlung der Atemalkoholkonzent-
ration nach Auffassung des Gesetzgebers als „beweis-
sichere Methode“ (vgl. BT-Drucks. 13/1439, S.  4).

b.  Die Kritik des Klägers gegen das in Polen durch-
geführte Strafverfahren verhilft seiner Klage ebenfalls 
nicht zum Erfolg. Wie das Verwaltungsgericht zutref-
fend erkannt hat, ist eine Verurteilung wegen einer 
Trunkenheitsfahrt im Ausland mangels Bindungswir-
kung eines solchen Urteils für sich genommen für die 
Beurteilung der Fahreignung in Deutschland nicht 
ausschlaggebend. Dies gilt auch für das ausländische 
Prozessrecht und dessen Beachtung (ebenso OVG 
Münster, a. a. O., Rn.  32 und 47). Entscheidend ist 
vielmehr, dass die in dem polnischen Strafurteil wie-
dergegebenen Feststellungen auf einen Alkoholmiss-
brauch im Sinne von Ziff. 8.1 der Anlage 4 zur FeV 
i. V. m. §  46 Abs.  3 und §  11 Abs.  1 Satz  2 FeV hindeu-
ten, die dem Beklagten einen hinreichenden Anlass zu 
einer Begutachtung gemäß §  13 Satz  1 Nr.  2  c) FeV 
geben konnten. Dies setzt wiederum voraus, dass die 
Feststellungen im Ausland zur Teilnahme des Klägers 
am öffentlichen Straßenverkehr unter erheblichem Al-
koholeinfluss entsprechend den in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Maßgaben nachgewiesen sind. 
Davon ist hier auszugehen.

aa.  Im Fahrerlaubnisrecht, das der Gefahrenabwehr 
und der Sicherheit des Straßenverkehrs vor ungeeig-
neten Verkehrsteilnehmern dient, genügt – anders als 
im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht – ein Ge-
fahrenverdacht, der einen aufklärungserforderlichen 
Eignungsmangel als naheliegend erscheinen lässt. 
Auch das Verwaltungsgericht ist im Ansatz noch zu-

treffend davon ausgegangen, dass die Überzeugung 
vom Vorliegen der Voraussetzungen für eine Gutach-
tenanordnung nicht an den strengen Maßstäben zu 
messen ist, die das Straf- bzw. Ordnungswidrigkeiten-
recht an den Nachweis einer sanktionsbewehrten Tat 
knüpft. Im Ergebnis hat das Gericht jedoch zu Unrecht 
die strengen „Anforderungen der bundesdeutschen 
Rechtsprechung an die Feststellung einer bestimmten 
Atemalkoholkonzentration im Ordnungswidrigkeiten-
verfahren“ zugrunde gelegt und die „Sicherung der 
größtmöglichen Zuverlässigkeit der Messmethode 
im Allgemeinen und ihres Ergebnisses im Einzelfall“ 
verlangt, wozu in Deutschland „üblicherweise eine Er-
steichung nach dem Eichgesetz und Nacheichungen“ 
gehörten, die im vorliegenden Fall fehlten. Angesichts 
der sodann im Urteil aufgeführten weiteren Vorausset-
zungen für die „Feststellung einer bestimmten AAK 
im Bußgeldverfahren“ ist das Gericht unzutreffend zu 
dem Schluss gelangt, dass das in Deutschland nicht 
bauartzugelassene Messgerät „Alco-Sensor IV“ einem 
„Alkoholvortestgerät nach deutschen Standards“ ent-
spreche, das keine gerichtsfesten Werte, sondern allen-
falls eine Wahrscheinlichkeitsaussage über die tatsäch-
liche Blutalkoholkonzentration erlaube.

Diese Anforderungen beachten den vom Verwal-
tungsgericht zuvor aufgestellten Rechtssatz nicht, dass 
die Voraussetzungen für eine Gutachtenanordnung im 
Fahrerlaubnisrecht nicht an den strengen Maßstäben 
des Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrechts zu mes-
sen seien. Denn danach ist lediglich erforderlich, dass 
die aus dem ausländischen Staat stammenden Erkennt-
nisse über den Grad der Alkoholisierung des Klägers 
während seiner Autofahrt die vom Beklagten daraus 
abgeleiteten Eignungszweifel ebenso rechtfertigen 
wie entsprechende Feststellungen im Inland (ebenso 
OVG Münster, Urteil vom 25. Oktober 2016 – 16 A 
1237/14 – juris Rn.  26 ff. m. w. N. <34>). Diese Vor-
aussetzungen sind auf der Grundlage der in deutscher 
Sprache vorliegenden Auskünfte aus Polen erfüllt. 
Entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts durf-
te der Beklagte die am 5. September 2014 in Polen 
festgestellten Messergebnisse seiner Gutachtenanord-
nung zugrunde legen.

bb.  Ebenso wie im Fall des Oberverwaltungsge-
richts Münster bestehen keine greifbaren Anhalts-
punkte dafür, dass das auch im Fall des Klägers ein-
gesetzte Mess- und Analysegerät „Alco-Sensor IV“ 
gerätetechnisch grundsätzlich ungeeignet wäre, um die 
damit ermittelte Atemalkoholkonzentration in einem 
Fahrerlaubnisverfahren zugrunde zu legen. Nach An-
gaben des Herstellers (unter www.intox.com/product/
alco-sensor-iv/) handelt es sich um das heute am wei-
testen verbreitete Atemtestgerät, das den „Modellspe-
zifikationen für Evidential Breath Test Devices“ der 
„National Highway Traffic Safety Administration“ 
entspreche und dessen Einsatz vom „US Department 
of Transportation“ (DOT) genehmigt („approved“) sei. 
Nach den Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts 
Münster (a.  a.  O., Rn.  35 ff. m. w. N.) zeichnet sich 
dieser Gerätetyp durch eine geringe Messunsicherheit 
aus, die bezogen auf einen Referenzbereich von 0,1 
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bzw. 0,25  mg/l AAK mit 0,01  mg/l AAK angegeben 
wird. Selbst wenn man davon ausginge, dass eine et-
waige Messunsicherheit bei Referenzwerten von über 
0,25  mg/l proportional zum jeweiligen AAK-Referenz- 
wert steige, wäre bei einem zu Gunsten des Klägers 
angenommenen Messwert von 1,09  mg/l AAK nur 
eine Abweichung von maximal 0,05  mg/l AAK, mit-
hin eine Atemalkoholkonzentration von 1,04  mg/l, 
und keinesfalls ein Unterschreiten des Grenzwertes 
von 0,8  mg/l AAK zu erwarten. Einen solchen Tole-
ranzbereich von etwa 5  % gibt auch der Hersteller an 
(„Accuracy exceeds +/- .005 at .100 BrAC“ <= Breath 
Alcohol Concentration>). Danach bestehen im Fahr-
erlaubnisverfahren keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen die Verwertbarkeit der mit dem „Alco-Sensor 
IV“ gemessenen Ergebnisse.

cc.  Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts 
geben auch die am 5. September 2014 durchgeführten 
Messungen keinen Anlass, an der Verlässlichkeit der 
Ergebnisse zu zweifeln.

(1) Das Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass die 
Mindestbedingungen eines Atemvolumens von 1,5  l 
Alveolenluft, eine Mindestexpirationsdauer von 3 Se-
kunden sowie eine Kontrollzeit von 10 Minuten vor 
der Messung, innerhalb derer der Proband keine die 
Messung möglicherweise beeinflussende Substanzen 
zu sich nehmen darf, eingehalten wurden. Allerdings 
könnten die zwei Einzelmessungen nach Ansicht des 
Verwaltungsgerichts deswegen nicht als Bestätigung 
des Messverhältnisses gewertet werden, weil zwischen 
ihnen ein Zeitraum von deutlich mehr als 5 Minuten 
gelegen habe und ein Einfluss der Temperatur auf das 
Messergebnis jedenfalls nicht auszuschließen sei. Dies 
ergäbe sich aus dem Gutachten des Bundesgesundheit-
samtes vom April 1991 (Günter Schoknecht „Gutach-
ten zur Prüfung der Beweissicherheit der Atemalko-
holanalyse“). Demgegenüber ist für den Bereich des 
Fahrerlaubnisverfahrens mit dem Oberverwaltungsge-
richts Münster (Rn.  41 ff. m. w. N.) davon auszugehen, 
dass der Umstand, dass zwei Einzelmessungen stattge-
funden hatten, zwischen denen eine Wartezeit von hier 
20 Minuten eingehalten wurde, grundsätzlich auf ein 
ordnungsgemäß durchgeführtes Messverfahren schlie-
ßen lässt, das den in der Bundesrepublik Deutschland 
anerkannten Standards für die Gewinnung eines mög-
lichst realitätsnahen Messergebnisses gleichsteht.

(2)  Soweit das Verwaltungsgericht den Nachweis 
einer Eichung des verwendeten Messgeräts vermisst 
„und die nach polnischem Recht offenbar genügen-
de Kalibrierung“, die „für sich genommen lediglich 
(besage), dass eine eventuelle Messabweichung des 
benutzten Geräts von einem Normalmaß (nicht) fest-
gestellt worden ist“, nicht für ausreichend hält, weil 
bei einer Kalibrierung – anders als bei einer Eichung – 
„in einem zweiten Schritt die eventuelle Abweichung 
ausgeglichen werden müsste“, überzeugt das schon 
deswegen nicht, weil eine Abweichung von der Norm, 
die eine Verwertbarkeit des Ergebnisses in Frage stel-
len könnte, bei der Kalibrierung des Geräts nicht fest-
gestellt worden war. Ausweislich der Feststellungen 
im angegriffenen Urteil (a. a. O., Rn.  52) erfolgte die 

letzte Kalibrierung des Messgeräts nur drei Tage zuvor 
am 2. September 2014 um 15:41 Uhr. Die Reinheit des 
Gerätes war am Tag der Messung um 13:15 Uhr sowie 
erneut um 13:35 Uhr kontrolliert worden. Auch unter 
diesem Gesichtspunkt fehlen belastbare Hinweise auf 
beachtliche Messungenauigkeiten. Das Fehlen der nur 
in Deutschland vorgeschriebenen Prüfung auf Einhal-
tung der eichrechtlichen Vorschriften, insbesondere 
der Eichfehlergrenzen nach dem Mess- und Eichge-
setz, ist jedenfalls für das der Gefahrenerforschung 
dienende Fahrerlaubnisrecht unschädlich.

(3)  Dass der Kläger den Grenzwert von 0,8  mg/l 
AAK erreicht und deutlich überstiegen hatte, kann 
nicht zuletzt deshalb sicher angenommen werden, weil 
die bei ihm festgestellten Atemalkoholkonzentrationen 
von 1,09  mg/l und 1,1  mg/l AAK den in §  13 Satz  1  
Nr.  2  c) FeV bestimmten Grenzwert (zu Gunsten des 
Klägers ausgehend von einem Messergebnis 1,09  mg/l  
AAK) um mindestens 36,25  % derart signifikant 
überstiegen hatten, dass selbst eine um das Vielfa-
che größere Sicherheitsmarge als diejenige, die der 
theoretisch anzunehmenden Messtoleranz des Analy-
segerätes entspräche (s. o. unter 2.b.bb.), keinen An-
lass gäbe, am deutlichen Übersteigen des Grenzwerts 
zu zweifeln. Die Unbeachtlichkeit von hier lediglich 
unterstellten geringen Messungenauigkeiten ist auch 
im strengeren Ordnungswidrigkeitenrecht anerkannt, 
wenn der Gefahrengrenzwert – wie hier – derart deut-
lich überschritten wird (Nachw. dazu im Urteil des 
OVG Münster, Rn.  45).

c.  Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts 
sind die von dem Beklagten im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten angestellten Ermittlungen nicht defizitär. 
Dass die Woiwodschaftskommandantur der Polizei in 
G. Wlkp. lediglich verschiedene Rechtsvorschriften 
– Gesetze, Ausführungsvorschriften und Dienstan-
weisungen – benannt habe, so dass weiterhin offen 
sei, „welche konkreten verfahrenstechnischen An-
forderungen in Polen bei der Feststellung einer AAK 
gelten“, begründet ebenfalls keine Zweifel an den 
inmitten stehenden Messergebnissen. Soweit der Klä-
gervertreter in der mündlichen Verhandlung auf eine 
Eilentscheidung des OVG Saarlouis (Beschluss vom 
29. August 2018 – 1 B 236/18 – juris) hingewiesen 
hat, in der es um eine Fahrerlaubnisentziehung wegen 
wiederholten Alkoholmissbrauchs und die insoweit 
erforderlichen Feststellungen geht, ob eine gefestigte 
Änderung des Trinkverhaltens vorliegt, ist eine Rele-
vanz für den vorliegenden Fall nicht erkennbar.

3.  Da die Entziehung der Fahrerlaubnis rechtmäßig 
ist, gilt dies auch für die Verpflichtung zur Abgabe des 
Führerscheins, die Rechtmäßigkeit des Widerspruchs-
bescheids vom 18. Februar 2016 und die angefochte-
nen Gebührenbescheide, gegen die der Kläger für sich 
genommen nichts eingewandt hat. […]

11.  Räumt ein Fahrerlaubnisinhaber einen zwei 
Tage vor einer Polizeikontrolle stattgefundenen 
Cannabiskonsum ein und weist die bei der Polizei-



Rechtsprechung68

BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

kontrolle entnommene Blutprobe einen THC-Wert 
von 3,5  ng/ml auf, so deutet dies nach dem Stand 
der Wissenschaft darauf hin, dass zwischen dem 
eingeräumten Konsumakt und der Blutentnahme 
ein weiterer Konsumakt stattgefunden haben muss.

Verwaltungsgerichtshof Hessen,
Beschluss vom 11. Oktober 2018 – 2 B 1543/18 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die […] fristgerecht eingelegte und begründete 

Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache aber keinen 
Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat es im Ergebnis zu 
Recht abgelehnt, die aufschiebende Wirkung des Wi-
derspruchs gegen die angefochtene Verfügung, mit der 
dem Antragsteller die Fahrerlaubnis entzogen worden 
ist, wiederherzustellen. Aus den mit der Beschwer-
de dargelegten Gründen, die das Beschwerdegericht 
gemäß §  146 Abs.  4 Satz  6 VwGO allein zu prüfen hat, 
ergeben sich keine Gesichtspunkte, die zum Erfolg der 
Beschwerde führen.

Nach §  3 Abs.  1 Satz  1 des Straßenverkehrsgesetzes 
– StVG – i. V. m. §  46 Abs.  1 Satz  1 der Fahrerlaub-
nisverordnung – FeV – hat die Fahrerlaubnisbehörde 
die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich jemand als 
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. 
Dies gilt nach §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV insbesondere, 
wenn Erkrankungen oder Mängel nach den Anlagen 
4, 5 oder 6 vorliegen oder erheblich oder wiederholt 
gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafge-
setze verstoßen wurde und dadurch die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist. Vor-
aussetzung der Entziehung ist, dass die Nichteignung 
positiv festgestellt wird.

Die regelmäßige Einnahme von Cannabis führt 
nach Nr.  9.2.1 der Anlage  4 zu den §§  11, 13 und 14 
FeV zur fehlenden Fahreignung, ohne dass eine Ver-
kehrsteilnahme unter dem Einfluss der Droge positiv 
festgestellt sein muss.

Bei gelegentlicher Einnahme von Cannabis ist nach 
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 FeV das Bestehen der Fahreig-
nung hingegen zu bejahen, wenn eine Trennung von 
Konsum und Fahren erfolgt und kein zusätzlicher Ge-
brauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirken-
den Stoffen, keine Störung der Persönlichkeit und kein 
Kontrollverlust vorliegen.

Von einem gelegentlichen Cannabiskonsum ist 
bereits dann auszugehen, wenn in einem gewissen 
zeitlichen Zusammenhang, der sich allerdings auch 
über mehrere Jahre erstrecken kann, mindestens zwei 
Konsumakte nachgewiesen sind (vgl. Hess. VGH, Be-
schlüsse vom 21. September 2017 – 2 B 1471/17 – und 
vom 21. Dezember 2016 – 2 B 2675/16 –; Bay. VGH, 
Beschluss vom 25. November 2006 – 11 CS 05/1453 –,  
DAR 2006, S.  349ff.).

Der Antragsteller wurde am 27. September 2017 
erstmalig im Rahmen einer Polizeikontrolle ange-
troffen, als er unter dem Einfluss von Cannabis ein 
Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führ-

te. Die durch das rechtsmedizinische Instituts der 
Universität F. durchgeführte Untersuchung der beim 
Antragsteller entnommenen Blutprobe ergab folgen-
de Werte: Tetrahydrocannabinol (THC): 3,5  ng/ml,  
Hydroxy-THC: 1,4  ng/ml sowie Carbonsäure (TH-
COOH): 38  ng/ml. Wegen dieses Vorfalls wurden 
gegen den Antragsteller ein einmonatiges Fahrverbot 
sowie eine Geldbuße verhängt. Im Rahmen einer wei-
teren Polizeikontrolle am 6. Dezember 2017 wurde 
beim Antragsteller ebenfalls eine Blutprobe entnom-
men Die Analyse dieser Blutprobe ergab, dass THC 
und Hydroxy-THC im Blut nicht nachweisbar waren 
und lediglich das THC-Abbauprodukt Carbonsäure 
in einer geringen Konzentration von 4,7  ng/ml fest-
gestellt werden konnte. Aus diesen beiden Vorfällen 
schloss der Antragsgegner, dass der Antragsteller als 
gelegentlicher Konsument von Cannabis anzusehen 
sei und dass es bei ihm an dem nach der Nr. 9.2.2 der 
Anlage 4 zu den §§  11, 13 und 14 der FeV erforder-
lichen Trennungsvermögen fehle. Hiergegen wendet 
sich der Antragsteller mit dem Argument, dass be-
züglich des Trennungsvermögens nicht auf den ersten 
Vorfall abgestellt werden dürfe, da erst mit dem Vor-
fall am 6. Dezember 2017 von einem „gelegentlichen“ 
Konsum auszugehen sei, wohingegen es sich bei dem 
Vorfall vom 27. September 2017 noch um einen ein-
maligen Konsumvorgang gehandelt habe. Das Ergeb-
nis der Blutuntersuchung der Blutprobe vom 6. De-
zember 2017 zeige, dass der Antragsteller nicht unter 
dem Einfluss von Cannabis ein Fahrzeug geführt habe 
und daher zwischen den Konsum der Droge und dem 
Führen eines Kraftfahrzeugs trenne.

Dem Antragsteller ist zunächst zuzustimmen, dass 
es für die Beurteilung, ob er als gelegentlicher Konsu-
ment von Cannabis anzusehen ist, entgegen den Aus-
führungen des Antragsgegners im streitgegenständli-
chen Bescheid und auch des Verwaltungsgerichts in 
dem angefochtenen Beschluss nicht auf die Feststel-
lungen bei der Kontrolle am 6. Dezember 2017 an-
kommen kann, zumal entgegen den Ausführungen des 
Verwaltungsgerichts […] bei der Fahrt am 6. Dezem-
ber 2017 aufgrund der festgestellten Blutwerte gerade 
nicht davon ausgegangen werden kann, dass der An-
tragsteller unter dem Einfluss von Cannabis ein Fahr-
zeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt hat. Rich-
tig ist, dass ein fehlendes Trennungsvermögen einem 
Fahrerlaubnisinhaber erst ab dem Zeitpunkt entgegen-
gehalten werden kann, in dem auch feststeht, dass er 
mindestens gelegentlich Cannabis konsumiert hat. Der 
Rückschluss auf einen feststehenden mindestens zwei-
maligen und damit gelegentlichen Konsum lässt sich 
hier jedoch aus den Ergebnissen der Analyse der beim 
Antragsteller am 25. September 2018 entnommenen 
Blutprobe (vgl. Gutachten des Instituts für Rechtsme-
dizin der Universität F. vom 11. Oktober 2017) und 
den eigenen Angaben des Antragstellers gegenüber der 
Polizei zu seinem Cannabiskonsum ziehen.

Wie der Antragsteller selbst angegeben hat, fand 
am 23. September 2018 eine Feier anlässlich der Ge-
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burt seines Sohnes statt. Zu dieser Feier habe, so der 
Antragsteller, ein Besucher „Gras“ mitgebracht. Man 
habe ein bis zwei Joints gedreht und durch die Runde 
gereicht. Er, der Antragsteller, habe einige Züge ge-
nommen. Damit steht nach den eigenen Angaben 
des Antragstellers ein Konsumakt am 23. September 
2018 fest. Die in der Blutprobe vom 25. September 
2018 festgestellten Werte in Bezug auf THC und Hy-
droxy-THC lassen indessen nur den Schluss zu, dass 
der Antragsteller kurzfristig vor der Polizeikontrol-
le am 25. September 2018 ein weiteres Mal Canna-
bis konsumiert haben muss. Dies ergibt sich daraus, 
dass nach den dem Beschwerdegericht zugänglichen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen (vgl. Tönnes/Au-
wärter/Knoche/Skopp: Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zur Feststellung einer mangelhaften 
Trennung von Cannabiskonsum und Fahren anhand 
der Konzentration von Tetracannabinol (THC) im 
Blutserum, Blutalkohol, Bd.  53 <2016>, S.  409 ff.), 
insbesondere ein THC-Wert in der beim Antragstel-
ler festgestellten Höhe nur erklärbar ist, wenn wenige 
Stunden zuvor ein weiterer Konsumakt stattgefun-
den hat. Wie entsprechende Untersuchungen ergeben 
haben, beträgt die Wirkungsdauer von Cannabis nur 
wenige Stunden. Bei einer nach allgemeiner Praxis-
erfahrung realistischen Konsumeinheit (d. h. 35  mg 
THC bezogen auf 70  kg Körpergewicht) hat sich in 
einer Auswertung kontrollierter Studien ergeben, 
dass bei einer Mehrzahl der Probanden bereits nach 6 
Stunden die festgestellten THC-Werte deutlich unter 
1,0  ng/ml lagen. In 95  % der Fälle lagen die Werte 
unter 1,5  ng/ml. Aus einer an zahlreichen Studie-
nergebnissen überprüften Regressionsformel ergibt 
sich, dass eine Konzentration von 0,5  ng/ml einem 
Konsumzeitpunkt von maximal 17,5 Stunden (obe-
res 95  % Konfidenzintervall) entspricht (vgl. Tönnes/
Auwärter/Knoche/Skopp a. a. O. S.  411; in die gleiche 
Richtung gehend unter Heranziehung weiterer Quel-
len: Hess. VGH, Beschlüsse vom 17. August 2017 
– 2 B 1213/17 –; vom 27. April 2015 – 2 B 223/15 
– sowie vom 4. September 2014 – 2 B 1182/14 –).  
Zwar ist es in seltenen Fällen möglich, dass bei einer 
als gelegentlich einzustufenden Konsumhäufigkeit 
auch noch mehr als 24 Stunden nach dem letzten 
Konsumakt noch THC-Konzentrationen von mehr 
als 1,0  ng/ml festgestellt werden können, hinreichend 
wahrscheinlich ist dies jedoch nicht. Dabei nimmt die 
Wahrscheinlichkeit eines solchen Ausnahmefalls mit 
der Höhe der THC-Konzentration im entsprechenden 
zeitlichen Abstand zum Konsumakt weiter ab. Ein 
THC-Wert von 3,5  ng/ml, wie er hier in Rede steht, ist 
schlechterdings zwei Tage nach dem letzten Konsum- 
akt kaum noch vorstellbar. Demgegenüber wurden 
derartige THC-Konzentrationen von 1,0  ng/ml und 
darüber nach dem letzten Konsumakt in mehreren Stu-
dien bei Personen festgestellt, die regelmäßig Canna-
bis konsumiert haben (vgl. Tönnes/Auwärter/Knoche/
Skopp a. a.  O.). Zugunsten des Antragstellers geht das 
Beschwerdegericht davon aus, dass dies auf den An-

tragsteller nicht zutrifft, da ansonsten unabhängig von 
der Frage, ob er zwischen dem Cannabiskonsum und 
dem Führen eines Kraftfahrzeuge zu trennen vermag, 
nach der Nr. 9.2.1 der Anlage 4 zu den §§  11, 13 und 
14 der FeV bereits von seiner fehlenden Fahreignung 
auszugehen wäre.

Ist somit mit einer an Sicherheit grenzenden Wahr-
scheinlichkeit davon auszugehen, dass der aufgrund 
der Blutprobe vom 25.  September  2017 ermittelte 
THC-Wert von 3,5  ng/ml von einem weiteren, nach 
dem 23. September 2017 liegenden Konsumakt her-
rühren muss, steht einerseits fest, dass der Antragstel-
ler bereits zu diesem Zeitpunkt gelegentlicher Cann-
abiskonsument gewesen sein muss, andererseits zeigt 
die Höhe der THC-Konzentration zugleich, dass es 
der Antragsteller an dem nach der Nr. 9.2.2 der Anla-
ge 4 zu den §§  11, 13 und 14 der FeV erforderlichen 
Vermögen, zwischen dem Cannabiskonsum und dem 
Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßen-
verkehr zu trennen, fehlen lässt.

Der Antragsgegner hat dem Antragsteller daher im 
Ergebnis zu Recht die Fahrerlaubnis entzogen. Dass 
sich der Antragsgegner dabei zur Begründung, warum 
beim Antragsteller von gelegentlichem Cannabiskon-
sum auszugehen ist, fälschlich auf die Ergebnisse der 
Blutprobe vom 6. Dezember 2017 berufen hat, steht 
der Rechtmäßigkeit der streitgegenständlichen Verfü-
gung nicht entgegen. Dieser Begründungsmangel ist 
nämlich nach §  46 des Hessischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes – HVwVfG – unbeachtlich. Steht ein Eig-
nungsmangel nämlich aufgrund der vorliegenden Tat-
sachen fest, ist die Fahrerlaubnis nach §  3 Abs.  1 Satz  1 
StVG i. v. m. §  46 Abs.  1 Satz  1 und 2 FeV i. V. m.  
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zu den §§  11, 13 und 14 FeV zu 
entziehen. Es handelt sich dabei um eine gebundene 
Entscheidung, die keinerlei behördliches Ermessen 
zulässt. Daher kann der insoweit bestehende Mangel 
in der Begründung nicht zu einer anderen Entschei-
dung in der Sache führen (vgl. Ramsauer in Kopp, 
VwVfG-Kommentar, 18.  Auflage  2018, §  39 Rz.  59; 
§  46 Rz.  25a ff.).

Nicht zu beanstanden ist auch die Anordnung der 
sofortigen Vollziehung der Verfügung.

Zu Recht geht das Verwaltungsgericht davon aus, 
dass das Vollzugsinteresse an dem offensichtlich 
rechtmäßigen Verwaltungsakt, das Interesse des An-
tragstellers an der aufschiebenden Wirkung seines 
Rechtsbehelfs in Anbetracht der zu schützenden 
Rechtsgüter (Leben und körperliche Unversehrtheit 
der Verkehrsteilnehmer, Sicherheit des Straßenver-
kehrs als solche) eindeutig überwiegt.

12.  1.  Das Einräumen des Konsums von Amphe-
tamin durch den Fahrerlaubnisinhaber gegenüber 
der Polizei reicht aus, um trotz einer negativen 
Urin- oder Blutuntersuchung die Fahrerlaubnis zu 
entziehen.
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2.  Ein negatives toxikologisch-chemisches Gut-
achten nach einer Blutprobenentnahme kann einen 
positiven Urinvortest aufgrund der unterschiedli-
chen Nachweisdauer nicht entkräften.

Verwaltungsgericht Greifswald,
Beschluss vom 10. Dezember 2018  

– 4 B 1699/18 HGW –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Antragsteller ist Inhaber einer Fahrerlaubnis 

der Klasse B. Nach dem Tätigkeitsbericht der Polizei- 
inspektion A-Stadt wurde der Antragsteller am 
03.09.2018 um 12:38  Uhr einer Verkehrskontrolle  
unterzogen. Im Rahmen dieser zeigten sich beim 
Antragsteller leichte körperliche Auffälligkeiten. Ein 
daraufhin freiwillig durchgeführter Urinvortest re-
agierte positiv auf Amphetamin, woraufhin eine Blut-
probenentnahme im Klinikum A-Stadt erfolgte. Das 
daraufhin erstattete toxikologisch-chemische Unter-
suchungsergebnis des Instituts für Rechtsmedizin der 
Universitätsmedizin G. wies ein negatives Ergebnis 
auf.

Der Antragsteller gab ausweislich des Polizeibe-
richts vom 03.09.2018 an, am 18.08.2018 auf einer 
Geburtstagsfeier Amphetamin konsumiert zu haben. 
Nachdem der Antragsgegner dem Antragsteller mit 
Schreiben vom 17.10.2018 Gelegenheit zur Anhö-
rung zum Entzug der Fahrerlaubnis gegeben hatte, äu-
ßerte der Antragsteller in einem Telefongespräch am 
18.10.2018 gegenüber dem Antragsgegner, er habe 
drei Wochen vor der Verkehrskontrolle Amphetamin 
konsumiert.

Mit Bescheid vom 05.11.2018 entzog der Antrags-
gegner dem Antragsteller die Fahrerlaubnis und ord-
nete die sofortige Vollziehung an. Mit anwaltlichem 
Schreiben vom 08.11.2018 wurde Widerspruch ein-
gelegt […].

Der Antragsteller hat am 08.11.2018 um vorläufi-
gen Rechtsschutz nachgesucht. […]

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

benden Wirkung ist zulässig, aber unbegründet. […] 
Gemäß §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG hat die Fahrerlaub-
nisbehörde die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich 
jemand als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen 
von Kraftfahrzeugen erweist. Insoweit steht der Fahr- 
erlaubnisbehörde bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen kein Ermessen zu, da es sich um 
eine gebundene Entscheidung handelt. Die Vorausset-
zungen für eine Entziehung der Fahrerlaubnis liegen 
vor. Der Antragsteller ist ungeeignet zum Führen von 
Kraftfahrzeugen. Zu dieser Schlussfolgerung konn-
te und durfte der Antragsgegner gelangen, ohne dass  
er weitere Aufklärungsmaßnahmen zur Frage der 
Kraftfahreignung des Antragstellers hätte ergreifen 
müssen.

Ein Kraftfahrer, der Betäubungsmittel im Sinne des 
Betäubungsmittelgesetzes – BtMG – konsumiert hat, 
ist gemäß §  6 Abs.  1 Nr.  1  c StVG, §  46 Abs.  1 Satz  2 
FeV i. V. m. Ziff.  9 Anlage  4 FeV im Regelfall als  
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzuse-
hen.

Ziff.  9 der Anlage  4 zur FeV differenziert zwischen 
der Einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des 
BtMG – ausgenommen Cannabis – (Ziff.  9.1) sowie 
der Einnahme von Cannabis (Ziff.  9.2), der Abhängig-
keit von Betäubungsmitteln im Sinne des BtMG oder 
anderer psychoaktiv wirkender Stoffe (Ziff.  9.3) und 
der missbräuchlichen Einnahme. Diese Differenzie-
rung der Verordnung zwischen bloßer Einnahme ei-
nerseits sowie regelmäßigem Konsum und Abhängig-
keit andererseits findet sich nicht nur in der Anlage zur 
FeV, sondern auch in §  14 Abs.  1 Satz  1 FeV wieder, 
wo zwischen Abhängigkeit von Betäubungsmitteln im 
Sinne des BtMG (Nr.  1) und ihrer Einnahme (Nr.  2) 
bzw. missbräuchlicher Einnahme (Nr.  3) unterschie-
den wird.

Ziff.  9.1 Anlage  4 FeV steht mit den in der aktuellen 
Fassung der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreig-
nung (Heft M 115, Stand: 24.05.2018, unverändert 
seit Febr. 2000, S.  78 ff.) niedergelegten Erkenntnissen 
in Einklang. Danach ist ein Kraftfahrer, der Betäu-
bungsmittel im Sinne des BtMG nimmt oder von ihnen 
abhängig ist, nicht in der Lage, den gestellten Anfor-
derungen zum Führen von Kraftfahrzeugen gerecht 
zu werden. Die Wertung, an den klaren Begriff der 
Einnahme bzw. Abhängigkeit von Betäubungsmitteln 
anzuknüpfen, entspricht der besonderen Gefährlich-
keit der unter das BtMG fallenden Betäubungsmittel 
und den Erfordernissen der Verkehrssicherheit. Da-
nach müssen die Interessen des einzelnen Fahrerlaub-
nisinhabers, der derartige Betäubungsmittel zu sich 
genommen hat, zum Schutze der anderen Verkehrs- 
teilnehmer zurücktreten. Dies gilt auch dann, wenn 
bei dem Betreffenden bislang nur einmal der Konsum 
von Betäubungsmitteln festgestellt worden ist (OVG 
Greifswald, Beschluss vom 28.07.2004 – 1 M 149/04 –;  
juris).

Das Gericht geht in Übereinstimmung mit den in 
der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 
Mecklenburg-Vorpommern zur Einnahme sogenann-
ter „harter Drogen“ entwickelten Grundsätzen (vgl. 
OVG Greifswald, Beschluss vom 10.12.2003 – 1 M 
2/04 –; Beschluss vom 28.07.2004 – 1 M 149/04 –;  
Beschluss vom 22.07.2005 – 1 M 76/05 –; Be-
schluss vom 21.02.2006 – 1 M 22/06 –; Beschluss 
vom 04.11.2008 – 1 M 126/08 –; Beschluss vom 
24.06.2009 – 1 M 87/09 –; juris) davon aus, dass im 
Regelfall bereits die einmalige – bewusste – Einnah-
me von sogenannten „harten Drogen“ die Annahme 
der Nichteignung rechtfertigt, ohne dass ein Zusam-
menhang zwischen dem Drogenkonsum und der Teil-
nahme am Straßenverkehr bestehen müsste bzw. bei 
der Teilnahme am Straßenverkehr eine Überschreitung 
des betreffenden Grenzwertes feststellbar sein müsste.
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Das wiederholte glaubhafte Geständnis des An-
tragstellers ist als ausreichender Nachweis für den 
Konsum von Amphetamin anzusehen (vgl. BayVHG, 
Beschluss vom 19.09.2011 – 11 CS 11.2097 –; juris).

In der polizeilichen Vernehmung im Rahmen der 
Verkehrskontrolle am 03.09.2018 hat der Antrag-
steller gegenüber den Polizeibeamten angegeben, 
am 18.08.2018 auf einer Geburtstagsfeier Amphe-
tamin konsumiert zu haben. In einer fernmündlichen 
Anhörung mit der zuständigen Sachbearbeiterin des 
Antragsgegners hat der Antragsteller ebenfalls geäu-
ßert, er habe drei Wochen „vor der Tat“ Amphetamin 
konsumiert.

Soweit der Antragsteller nunmehr erklärt, er habe 
niemals bewusst Amphetamin zu sich genommen, ist 
dies als Schutzbehauptung zu werten, um die Fahrer-
laubnis nicht zu verlieren. Der Vortrag, die Polizei-
beamten hätten den Antragsteller falsch verstanden 
und er habe lediglich auf einer Geburtstagsfeier am 
18.08.2018 mitbekommen, dass eine andere Per-
son Amphetamin konsumiert habe, widerspricht der 
Äußerung im telefonischen Anhörungsgespräch mit  
der Sachbearbeiterin des Antragsgegners. Grün-
de dafür, weshalb die Angaben aus dem Telefon- 
gespräch falsch sein sollten, werden vom Antragstel-
ler nicht benannt.

Das im gerichtlichen Verfahren erklärte weitere 
Vorbringen des Antragstellers, der Urinvortest sei 
nicht eindeutig gewesen, ist nicht glaubhaft und eben-
falls als Schutzbehauptung zu werten. Ausweislich des 
polizeilichen Tätigkeitsberichts reagierte der Urin- 
vortest positiv auf Amphetamin. Dies wurde dem An-
tragsteller auch mit dem Anhörungsschreiben vom 
17.10.2018 mitgeteilt. Soweit der Antragsteller nun-
mehr bestreitet, dass der Test positiv gewesen sei, ist 
nicht nachvollziehbar, weshalb der Antragsteller im 
Rahmen der Anhörung dazu keine Stellung genom-
men hat.

Im Ergebnis kommt es auf den Urinvortest ohnehin 
nicht an. In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist 
geklärt, dass die Einlassung eines Fahrerlaubnisinha-
bers gegenüber Polizeibeamten, er habe „harte“ Dro-
gen konsumiert, für die Fahrerlaubnisbehörde grund-
sätzlich ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen (vgl.  
§  11 Abs.  7 FeV) die Schlussfolgerung rechtfertigt, er 
sei ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen (vgl. 
OVG Greifswald, Beschluss vom 16.10.2018 – 3 M 
356/18 – m. w. N.).

Soweit der Antragsteller meint, seine Behauptung, 
niemals Amphetamin konsumiert zu haben, werde 
belegt durch das toxikologisch-chemische Untersu-
chungsergebnis des Instituts für Rechtsmedizin der 
Universitätsmedizin G., ist nicht davon auszugehen, 
dass seine glaubhaften Aussagen durch dieses Unter-
suchungsergebnis widerlegt werden. In diesem Zu-
sammenhang ist zu beachten, dass die Nachweisdauer 
des Betäubungsmittels stark abhängig ist von der un-
tersuchten Körperflüssigkeit und damit von der ange-
wendeten Testmethode. Während die Werte im Blut 

sehr schnell innerhalb von Stunden auf Konzentrati-
onen im Bereich der Nachweisgrenze absinken, steigt 
der Wert im Urin ständig an. Er erreicht sein Maximum, 
wenn die Nachweisgrenze im Blut bereits unterschrit-
ten ist und kann auch noch einen schon Tage zurück-
liegenden Drogenkonsum nachweisen. (Hettenbach/
Kalus/Möller/Uhle, Drogen- und Straßenverkehr, §  3,  
Rn.  158). Daher muss ein negativer Bluttest einen 
positiven Vortest nicht entkräften, sondern kann seine 
Ursache darin haben, dass die Nachweisbarkeitsgrenze 
vom Zeitpunkt des Drogenkonsums aus gesehen schon 
überschritten war, dies demgegenüber bei der Unter-
suchung des Urins im Drogenvortest aber noch nicht 
der Fall gewesen ist (vgl. OVG Greifswald, Beschluss 
vom 04.11.2008 – 1 M 126/08 – m. w. N.). Das Ober-
verwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern geht 
in der genannten Entscheidung davon aus, dass wis-
senschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Drogen- 
vortests mit erheblicher Genauigkeit Hinweise auf den 
Konsum von Betäubungsmitteln bei den getesteten 
Personen ergeben. Damit könne sich zwar nicht der 
Nachweis eines Betäubungsmittelkonsums oder sogar 
einer aktuellen Beeinträchtigung der Fahreignung 
führen lassen und es sei in der Regel nicht gerechtfer-
tigt, die Entziehung der Fahrerlaubnis allein auf das 
Ergebnis eines Schnelltests zu stützen. Als konkretes 
Verdachtsmoment für Betäubungsmittelkonsum kön-
nen positive Drogenschnelltests jedoch nicht außer 
Betracht gelassen werden (vgl. OVG Greifswald,  
a. a. O.).

Wie oben ausgeführt, folgt der Drogenkonsum des 
Antragstellers jedoch nicht allein aus dem Drogen- 
vortest, sondern bereits aus seiner wiederholten Ein-
lassung hinsichtlich seines Amphetaminkonsums.

Normative Vorgaben, wie lange ein festgestellter 
Mangel im Sinne von §  46 Abs.  1 FeV vorliegt, exis-
tieren nicht. Ziff.  9.5. Anl.  4 FeV enthält jedoch die 
Wertung, dass zur Wiedererlangung der Eignung im 
Regelfall eine einjährige Abstinenz nach Entgiftung 
und Entwöhnung erforderlich ist. Daraus kann ge-
folgert werden, dass jedenfalls in der Regel ein fest-
gestellter Eignungsmangel solange fortbesteht, bis 
mindestens eine einjährige durchgängige Abstinenz 
nachgewiesen ist, wobei den Betroffenen eine entspre-
chende Nachweisobliegenheit trifft. Den Nachweis 
einer einjährigen Drogenfreiheit hat der Antragsteller 
nicht erbracht.

Persönliche Interessen des Antragstellers am Er-
halt der Fahrerlaubnis haben hinter dem öffentlichen 
Interesse zurückzustehen, nur geeignete Fahrer am öf-
fentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu lassen. Das 
Vorbringen, dass der Antragsteller aus beruflichen 
Gründen auf seine Fahrerlaubnis angewiesen ist, kann 
daher keine Berücksichtigung finden. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung wurde 
ausreichend im Sinne des §  80 Abs.  3 VwGO begrün-
det. Der Antragsgegner hat hinreichend deutlich ge-
macht, dass unverzüglich sicherzustellen sei, dass der 
Antragsteller nicht mehr mit einem Kraftfahrzeug am 
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Straßenverkehr teilnehmen darf, weil von ihm wegen 
seiner Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
erhebliche Gefahren für Leib und Leben Dritter sowie 
für ihn selbst ausgehen. Im Bereich des Straßenver-
kehrs ergeben sich die Gründe für die Anordnung der 
sofortigen Vollziehung bei der Entziehung der Fahr- 

erlaubnis regelmäßig aus den Gründen, die zur Annah-
me der Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen und den sich daraus ergebenden Gefahren führen. 
Zusätzliche Gründe für eine Anordnung der sofortigen 
Vollziehung muss die Fahrerlaubnisbehörde nicht an-
führen. […]
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Kurt rüdiger maatz

Cannabiskonsum kontra Verkehrssicherheit 
– Rechtliche Aspekte1) –

Einleitung
Zweifellos gehört Cannabis – einerlei ob in Form von Haschisch oder von Marihuana – zu den am weitesten 

verbreiteten Drogen und steht Cannabis in Deutschland nach der „Volksdroge“ Alkohol – wenn auch mit einigem 
Abstand – gleich an zweiter Stelle2). Dies gilt – und zwar mit leider steigender Tendenz – gerade für die Gruppe 
der Jungerwachsenen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, mithin gerade in der Altersstufe, die eine hohe Signi-
fikanz in der Unfallbilanz im Straßenverkehr aufweist. 

Dazu passt eine Meldung in den Medien vom 12. Mai 2018:

„Verkehr Alkohol Drogen Deutschland
Zahl der Unfälle durch illegale Drogen gestiegen

Berlin (dpa) – Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Einfluss illegaler Drogen wie Cannabis, Heroin, 
Speed, Ecstasy oder anderer Amphetamine hat sich innerhalb von zehn Jahren fast verdreifacht. Das 
berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe und beziehen sich auf Angaben aus dem Bundes-
verkehrsministerium. Alkohol sei aber nach wie vor die größte Gefahr im Straßenverkehr, auch 
wenn die Unfallzahlen sinken: 2016 lag die Zahl der durch Alkohol am Steuer verursachten Unfälle bei  
32.700; die Summe der Unfälle, bei denen die Polizei bei den Hauptschuldigen illegale Drogen regis- 
trierte, bei gut 3200.“

Zur Verdeutlichung – aber auch Versachlichung – des Problems können vielleicht Vergleichszahlen von Al-
kohol- ./. Cannabisfahrten dienen, wie sie das Innenministerium Baden-Württemberg für dieses Bundesland 
erhoben hat3):

Auch wenn sich aus den Vergleichszahlen endgültige Schlüsse auf die Gefährdung im Straßenverkehr durch 
Alkohol und/oder Cannabis nicht ohne weiteres ziehen lassen, erstaunt doch immerhin das aufgezeigte Ver-
hältnis Alkohol-/Cannabisfahrten. Wie auch die vorzitierte Meldung aus den Medien vom 12. Mai dieses Jah-
res nahelegt, wäre „gefühlt“ ein deutlicheres Übergewicht von Alkohol- gegenüber Cannabisfahrten als „nur“ 
(grobgeschätzt ca.) 3 : 1 (bezogen auf die Gesamtzahlen) zu erwarten gewesen. Jedenfalls sind nach diesen 
Zahlen Cannabisfahrten – zumindest statistisch – ein deutlich relevanteres Problem im Straßenverkehr als 
bisher angenommen. Eine Auswertung allein für den Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim zeigt sogar ein 
– überraschendes – Übergewicht der folgenlosen Cannabisfahrten von 6 : 4, dies begründet seitens der Leitung  
aufgrund einer effektiveren Aus- und Fortbildung der Beamten und entsprechender Verbesserung der Kontroll-
tätigkeit. 

 Aufschlussreich ist vor allem aber für Baden-Württemberg die Einzelauswertung bezogen auf §  316 StGB/ 
§  24a StVG: Dass bei den Alkoholfällen das Verhältnis §  316 zu §  24a (grobgeschätzt) bei 1,5 : 1 liegt (also  
§  316 und §  24a tendenziell annähernd gleichauf liegen) überrascht umso mehr, als bei Cannabis die §  24a-Fälle 
umgekehrt die §  316-Fälle bei weitem (grobgeschätzt im Verhältnis 5 : 1) übersteigen4).
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Ganz allgemein ist  bemerkenswert: Beide Kurven – sowohl für Alkohol als auch für Cannabis – weisen einen 
– wenn auch eher leichten – Anstieg auf; bemerkenswert, weil sich zuletzt Veröffentlichungen in den Medien 
immer eine eher sinkende Kurve bei Alkoholfahrten entnehmen ließ. Also kein Anlass zur Entwarnung.

Auch vor diesem Hintergrund unterstützt der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.) 
den Kampf gegen den zunehmenden Gebrauch von Cannabis bei Teilnahme im Straßenverkehr. Der B.A.D.S. 
bezieht dabei auch eindeutig Position zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung betäubungsmittel-
rechtlicher und anderer Vorschriften vom 6. März 20175), durch das – mittels einer Anpassung von Anlage III 
zum BtMG – Cannabis als verschreibungsfähiges Medikament anerkannt und insofern „teillegalisiert“ worden ist: 

„Auch eine medizinische Verordnung von Cannabisblüten rechtfertigt kein Privileg für die Teilnahme 
am Straßenverkehr unter Cannabis-Einfluss“.6)

Allerdings: Dieses „Cannabis-als-Medizin-Gesetz“ könnte man als Meilenstein in der jahrzehntelangen 
rechts-, kriminal-, drogen- und gesundheitspolitischen Diskussion ansehen. 

Vielleicht (m. E. sogar wahrscheinlich) hat sich der Gesetzgeber – gestützt auf die Regierungsmehrheit aus 
CDU/CSU und SPD, „um Schlimmeres zu verhüten“ – aber letztlich nur durch das Bundesverwaltungsgericht 
(vor sich her)treiben lassen. Denn das Bundesverwaltungsgericht hatte erst kürzlich – überraschend und be-
merkenswert – im Einzelfall einen Anspruch auf eine Ausnahmegenehmigung nach § 3 Abs. 2 BtMG zum 
Eigenanbau von Cannabispflanzen aus therapeutischen Gründen bejaht, wenn dem Betroffenen aus fi-
nanziellen Gründen der Bezug von Medizinalhanf nicht zuzumuten ist.7)

Vielleicht ist das „Cannabis-als-Medizin-Gesetz“ – neben seiner gesundheitspolitischen Zielrichtung – aber 
(ganz nebenbei?) auch ein Einfallstor zu einem Milliardenmarkt.8)

Jedenfalls passt an dieser Stelle eine mir unbedingt geboten erscheinende Klarstellung: 
Es geht (mir) bei der heutigen Thematik ausschließlich um die Auswirkungen des Cannabiskonsums auf die 

Sicherheit des Straßenverkehrs. Es geht (mir) nicht um die Legalisierung von Cannabis allgemein.9) Beide 
Themen sind weder deckungsgleich noch auch nur voneinander abhängig. Dazu nur so viel:

Das Bundesverfassungsgericht hat 1994 grundlegend entschieden, dass von Verfassungs wegen kein 
Recht auf Rausch besteht10). Daran ist festzuhalten. Umgekehrt ist (d. h. wäre) der Gesetzgeber im 
Rahmen seiner weiten Gefahreinschätzungsprärogative und seines ebenso weiten Handlungsermessens 
frei, die strenge Prohibition – d. h. die weitgehend lückenlose Pönalisierung des Umgangs mit Canna-
bis – jedenfalls zu lockern, wie es nicht nur die Niederlande getan haben, sondern gerade erst Kanada 
vollzogen hat11). Dabei stehen dem einerseits beachtliche – namentlich junge Konsumenten betreffende 
– medizinische sozial- und gesundheitspolitische Bedenken12) entgegen. Andererseits gibt es aber auch 
durchaus ernst zu nehmende Gründe für eine weitergehende Legalisierung von Cannabis, zumindest bei 
kontrollierter Abgabe.13) Ich nenne nur einige Stichworte: 

–   Veränderte Einstellung zu sog. „weichen Drogen“
–   Gleichbehandlung mit Alkohol
–  Entkriminalisierung
–   Trennung der Märkte, um der Umstiegsgefahr von Cannabis auf „härtere“ Drogen zu begegnen
–   Entzug der wirtschaftlichen Grundlagen für Dealer
Ein besonderes Augenmerk verlangt hierbei allerdings der Jugendschutz. Doch lässt sich dieser auch 

bei einer Liberalisierung gewährleisten, wenn der Stoff nur in lizensierten Einrichtungen (Apotheken) 
und nur an erwachsene Personen abgegeben werden darf.

Es wundert jedenfalls überhaupt nicht, dass selbst jeder ideologischen Einstellung unverdächtige 
Einrichtungen und Verbände – wie der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)14) – für eine Lockerung 
eintreten. 

Gerade der Vergleich mit Alkohol zeigt auch, dass Liberalisierung am „Markt“ einerseits und Be-
schränkungen des Umgangs bis hin zur „Null Toleranz“ im Straßenverkehr – wie sie der B.A.D.S. 
vertritt – andererseits nicht unvereinbar sind, wenn und soweit dafür durchgreifende Gründe der Ver-
kehrssicherheit sprechen, wie dies bei „Alkohol und anderen berauschenden Mitteln“ anerkannterma-
ßen der Fall ist.

Im Übrigen lässt die bisherige Studienlage auch nicht die Prognose zu, mit einer weiter gehenden 
Liberalisierung von Cannabis werde zwangsläufig auch die Prävalenz von Cannabis im Straßenverkehr 
mit negativen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit zunehmen15). 

Doch wie dem auch sei: An der Verkehrs- oder besser: Fahreignungsrelevanz von Cannabisgebrauch mit den 
der zentralwirksamem Inhaltssubstanz THC zwangsläufig innewohnenden Gefahren für den Straßenverkehr16) 
besteht kein vernünftiger Zweifel17). Und zwar dies – wie der diesjährige Verkehrsgerichtstag in seinen Empfeh-
lungen zu Recht herausgestellt hat – auch nicht im Falle einer (ärztlich festgestellten) medizinischen Indikation 
für die Verordnung von Cannabis-Blüten. Denn auch dann „begründ(e) eine Teilnahme am Straßenverkehr unter 
dem Einfluss von Cannabis Zweifel an der Fahreignung.“18)

Umso erstaunlicher, wenn nicht gar befremdlicher ist angesichts dessen, dass das Cannabis-als-Medizin-Ge-
setz selbst, aber auch die Materialien dazu jegliche Erörterung der möglichen Auswirkungen für den Straßenver-
kehr vermissen lassen. Dies umso mehr, als sich nicht absehen lässt, ob – bzw. sogar zu besorgen sein könnte, 
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dass – mit der jetzt erreichten „Öffnung“ auch der dann „legale“ Bezug und Konsum und entsprechend auch die 
Prävalenz von THC-intoxikierten Verkehrsteilnehmern zunimmt.

Kritisch deshalb auch der jüngst mit Unterstützung der Techniker Krankenkasse (TK) vorgelegte Canna-
bis-Report 201819):

„Wegen der psychischen unerwünschten Wirkungen könnte die Fahrtüchtigkeit der mit Cannabis be-
handelten Patienten eingeschränkt sein. (…) muss auch berücksichtigt werden, dass bei einem Cannabis- 
konsum die Unfallgefahr steigt und das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, etwa doppelt so 
hoch ist wie beim Fahren ohne Cannabisgebrauch.“

1.   Auswirkungen des „Cannabis-Gesetzes“ auf das Straf- und  
Ordnungswidrigkeitenrecht

1.1  § 316 StGB
Das BtM-Änderungsgesetz (Cannabis-Gesetz) lässt – dies vorab – die Strafvorschrift des §  316 StGB unbe-

rührt.20) Dazu explizit die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die LINKE:
„Eine Strafbarkeit gemäß §  316 StGB droht Cannabispatientinnen und -patienten sowie Konsumen-

ten außerhalb einer medizinischen Indikation in gleicher Weise, wenn sie auf Grund der Wirkung des 
Cannabis (auch bei jeder anderen Medikation) nicht in der Lage sind, ein Fahrzeug (Fahrrad oder Kraft-
fahrzeug) sicher zu führen. Dieser Tatbestand ist erfüllt, wenn wegen der Wirkung des Cannabis Aus-
fallerscheinungen vorhanden sind, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Eine Beeinträchtigung der 
Fahrtüchtigkeit kann insbesondere in der Einstellungs- und Eingewöhnungsphase von cannabishaltigen 
Arzneimitteln vorliegen, abhängig von Krankheitsbild und Therapie (Dosis, Therapiephase, Grunder-
krankung, andere Arzneimittel).“21) 

1.2  Die Medikamentenklausel des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG
Anders aber verhält es sich mit dem im Ordnungswidrigkeitenrecht verorteten sog. „absoluten Drogenver-

bot“ in §  24a Abs.  2 StVG. Das Problem ergibt sich vorrangig aus Satz  3 der Vorschrift, wonach der Tatbestand 
nicht erfüllt ist – d. h. nicht ordnungswidrig handelt –, „wenn die Substanz aus der bestimmungsmäßigen Ein-
nahme eines für einen bestimmten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.“ Ein Problem 
deshalb, weil damit pharmakologisch ein- und derselbe Stoff einmal „inkriminiert“, zugleich aber nunmehr – als 
„Medizinisches Cannabis“ – privilegiert ist.

1.2.1 Kurzer Rückblick
Eingeführt wurde die Medikamentenklausel durch Gesetz vom 28. April 199822). 
Von dem „absoluten Drogenverbot“ wurden entgegen einem Streichungsantrag des Bundesrats23) in §  24a 

Abs.  2 Satz  3 StVG Medikamente, auch wenn sie ein die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigendes Wirkungsspektrum 
aufweisen, also an sich psychoaktive Substanzen, ausgenommen, “wenn die Substanz aus der bestimmungsge-
mäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt”. Dies obwohl 
zugestanden wurde, dass “Arzneimittel neben den Drogen auch ein Gefährdungspotential im Straßenverkehr 
beinhalten” und „leider bei zahlreichen Verkehrsunfällen auch der falsche Umgang mit Medikamenten eine Rolle 
(spiele)24), und obwohl es gerade auch bei verkehrssicherheitsrelevanten Arzneimitteln zu Überdosierungen und 
falschem Einnahmeverhalten und infolge dessen zu relevanten Leistungsminderungen kommen kann25) und all-
gemein sämtliche zentral und peripher nervös wirksamen Mittel grundsätzlich als potentiell gefährlich angesehen 
werden müssen26). Von daher erscheint eine bewusste Inkaufnahme des daraus für die Allgemeinheit erwachsen-
den Risikos etwa aus Gründen besserer Therapiemotivation der Betreffenden jedenfalls nicht unbedenklich.27) 

1.2.2 Rechtliche Konsequenzen aus der Medikamentenklausel in § 24a Abs. 2 StVG
Folge der „Medikamentenklausel“ ist, dass Patienten bzw. Konsumenten, die von der Ordnungswidrigkei-

tennorm nicht erfasst werden, weil sie die Arzneimittel im Rahmen und Umfang der ärztlichen Verordnung 
einnehmen, sozusagen ohne Zwischenstufe sogleich in den Anwendungsbereich der Strafnormen der §§  315c, 
316 StGB geraten, wenn es beim Fahren „unter der Wirkung“ des berauschenden Mittels zu fahrtüchtigkeits-
relevanten Ausfallerscheinungen kommt.28) Eben das gilt nunmehr auch für die generell legalisierte, d. h. ohne 
ausdrückliche Ausnahmegenehmigung mögliche ärztliche Verschreibung von „medizinischem Cannabis“. Dies 
berücksichtigt zwar Therapieinteressen und stärkt die individuelle Handlungsfreiheit der Patienten und deren 
Mobilität, ist aber mit einem Primat der Verkehrssicherheit nicht ohne weiteres zu vereinbaren.29) 

1.3  Die Haltung der Bundesregierung
Das Gesetz vom 6. März 2017 ebenso wie die Entwurfsbegründung schweigen zu allen straßenverkehrsrecht-

lichen Auswirkungen der Teillegalisierung von Cannabis. 
Das ist umso erstaunlicher, als die Bundesregierung noch innerhalb desselben Monats nach Verabschiedung 

des Gesetzes den umfangreichen Fragenkomplex der Fraktion Die LINKE beantwortet hat30). Auf einen Nenner 
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gebracht, könnte man die Antwort der Bundesregierung dahin zusammenfassen, einer ausdrücklichen Befas-
sung mit verkehrsrechtlichen und -medizinischen Gründen im Gesetzgebungsverfahren habe es nicht bedurft, 
weil sich praktisch nichts ändere, vielmehr „Cannabispatientinnen und -patienten hinsichtlich der Teilnahme am 
Straßenverkehr genauso behandelt (werden) wie andere Patienten, die unter Dauermedikation stehen bzw. die ein 
psychoaktives Arzneimittel bekommen haben.“

Und ferner:
„Hinsichtlich der Sanktionierung ist der wesentliche Unterschied die Beurteilung der Rechtslage im 

Rahmen des §  24a Absatz  2 StVG. Bei Cannabis als Arzneimittel gilt die Ausnahmeklausel des §  24a 
Absatz  2 Satz  3 StVG. Zweck dieser Regelung ist, dass insbesondere durch die Medikation die grund-
sätzliche Fahrtüchtigkeit erst wieder hergestellt wird. Die Wirkung der Substanzen als Therapeutikum 
bei der Einnahme nach ärztlicher Verordnung unterscheidet sich deutlich von der Wirkung bei miss-
bräuchlichem Konsum. Während ein Drogenkonsument eine Substanz zu sich nimmt, um berauscht zu 
sein, nimmt ein Patient eine Substanz zu sich, um seinem Leiden entgegen zu wirken.  Wichtig ist insbe-
sondere, dass Patientinnen und Patienten anders als Drogenkonsumenten über eine hohe Zuverlässigkeit 
und Verantwortlichkeit verfügen (Compliance). Sie verhalten sich eher regelkonform und sind achtsam 
im Umgang mit der Medikation und den Nebenwirkungen. Bei Personen, die Cannabis außerhalb einer 
medizinischen Indikation konsumieren, wird durch die Einnahme die Fahrtüchtigkeit nicht hergestellt, 
sondern beeinträchtigt.“31)

1.4  Stellungnahme
Die (nachgeschobene?) Antwort der Bundesregierung überzeugt nicht. 
Bereits bei der Sachverständigenanhörung im Verkehrsausschuss des Bundestages vom 19. Februar 199732) 

im Vorfeld des StVG-Änderungsgesetzes 1998 bestand unter den seinerzeit gehörten Sachverständigen33) zwar 
im Grundsatz eine weitgehende Zustimmung zur Privilegierung von ärztlich verordneten Substanzen34). Ande-
rerseits bestand Einigkeit, dass es „pharmakologisch recht wenig oder gar keine Unterschiede zwischen medika-
mentösem oder Drogengebrauch“ gebe, weil „von der Pharmakologie her entscheidend die Dosis und Häufigkeit, 
nicht aber der Grund der Einnahme“ sei.35)

Besonders die Annahme, die mit Cannabis auf Rezept versorgten Patienten verfügten „anders als  Drogenkon-
sumenten über eine hohe Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit“ und verhielten „sich eher regelkonform und 
s(eien) achtsam im Umgang mit der Medikation und den Nebenwirkungen“, ist in dieser Allgemeinheit durch 
nichts belegt und stellt sich letztlich als bloße Wunschvorstellung dar, mit der die gesetzliche Entscheidung nach-
träglich gerechtfertigt werden sollte.

Es ist eben die Frage, ob tatsächlich, wie zugunsten der “Medikamentenklausel” eingewandt wird, derjenige, 
der aus therapeutischen Gründen Medikamente einnimmt, im Regelfall in seiner Fahrtauglichkeit sowohl aktuell 
als auch prognostisch anders einzuschätzen ist als der Konsument von (illegalen) Drogen und Alkohol, für die es 
keine medizinische Indikation gibt.36)

Ob, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der LINKEN meint, „letztendlich die 
Intention des Konsumenten, ob Cannabis zu medizinischen Zwecken oder als Genussmittel verwendet wird“, 
entscheide37), den Stand der Wissenschaft widergibt, ist zweifelhaft. Wissenschaftliche Studien38) bestätigen 
eher, dass die abstrakt-gefährliche stofftypische „Wirkung“ – im Sinne von §  24a Abs.  2 Satz  1 und 2 StVG – als 
solche, wie sie in verfassungskonformer Auslegung der Vorschrift durch das BVerfG39) definiert ist, auch nicht 
durch den mit dem Konsum verfolgten Zweck – zum Genuss oder als Medizin – berührt wird. Das gilt jedenfalls 
für den nunmehr legalisierten Medizinalhanf, der geraucht wird40). Dann aber fehlt jede nachvollziehbare 
Begründung dafür, dass nach Genusskonsum ab dem THC-Grenzwert von 1  ng/ml das Führen eines Kraftfahr-
zeugs, weil „unter der Wirkung“ von Cannabis stehend, als Verstoß gegen das „absolute Drogenverbot“ (§  24a 
Abs.  2 StVG) sanktioniert wird, während unter den gleichen Umständen der Konsum des gleichen Stoffes, aber 
qua ärztlicher Verschreibung als Medizin, bis zur Grenze der Strafbarkeit wegen Fahrunsicherheit (§  316 StGB) 
sanktionslos bleibt.41)

2.   „Medizinisches Cannabis“ und Fahrerlaubnisrecht
Von diesen sanktionsrechtlichen Auswirkungen abgesehen, lässt das neuerliche Gesetz vom 6. März 2017 aber 

auch die fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen der Teillegalisierung42) offen. 
Im Zentrum steht – als Spezialvorschrift zu § 11 FeV – §  14 FeV, jene Vorschrift, die die Voraussetzungen für 

die Anordnung eines ärztlichen oder auch eines medizinisch-psychologischen Gutachtens bei „Eignungszweifeln 
im Hinblick auf Betäubungsmittel und Arzneimittel“ regelt.43) Bei Patienten, die zur Therapie „als ultima ratio“ 
auf Betäubungsmittel i. e. S. angewiesen sind, begründet solche Eignungszweifel regelmäßig bereits die Grun-
derkrankung für sich.44) Davon unabhängig, offenbart sich in der geltenden Fassung von §  14 FeV der auch die 
jetzige Teillegalisierung von Cannabis berührende allgemeine Zielkonflikt zwischen Betäubungsmitteln und 
Arzneimitteln, der eine eindeutige gesetzliche Klärung erfordert.  
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Diese Klärung – Betäubungsmittel einerseits und Arzneimittel andererseits – erübrigt sich nicht etwa des-
halb, weil nach § 14 Absatz 1 Satz 3 der Vorschrift für Cannabis eine Sonderregelung gilt, die die Anordnung 
der Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens abweichend von Satz 1 in das Ermessen der 
Verwaltungsbehörde stellt, wenn „gelegentliche“ Einnahme vorliegt45). 

Zwar ist die Fahreignung bei bloß gelegentlicher46) Einnahme nach Anl. 4 FeV Ziff. 9.2.2 grundsätzlich zu 
bejahen47). Bei regelmäßiger Einnahme ist sie dagegen grundsätzlich zu verneinen (Ziff. 9.2.1). Die Dauer-
medikation mit Cannabisblüten und -extrakten, wie sie das jetzige Gesetz weitergehend ermöglicht, führt aber 
zwangsläufig nicht zu bloß „gelegentlicher“, sondern zu „regelmäßiger“ Einnahme. Dabei fehlt es aus rechtsme-
dizinisch-toxikologischer Sicht bei einer Dauertherapie mit Cannabis – selbst wenn sie nicht zu regelmäßiger, 
sondern zu bloß gelegentlicher Einnahme führt48) – in der Regel aber auch an der für die Eignungsbeurteilung 
vorausgesetzten Trennung von Konsum und Fahren50) und ist schon dies folglich regelmäßig auch Anlass für eine 
verkehrspsychologische Untersuchung.

Aufschlussreich hinsichtlich der oberverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist dazu eine erst jüngst ergan-
gene Entscheidung des Saarländischen OVG51), durch die das Gericht die in erster Instanz bestätigte sofortige 
Vollziehung einer auf die Entziehung der Fahrerlaubnis gerichteten behördlichen Anordnung als offensichtlich 
rechtswidrig aufgehoben hat. Das OVG hat mangelnde Sachaufklärung durch die Verwaltungsbehörde beanstan-
det und gemeint, 

„es hätte sich dem Antragsgegner aufdrängen müssen, unter Beachtung der Regelungen in §  46 
Abs.  1 Satz  2 FeV i. V. m. Vorbemerkung 3 sowie 9.6.2 der Anlage  4 zu den §§  11, 13 und 14 FeV die 
Sachaufklärung darauf zu richten, ob die Kraftfahreignung trotz der bekannten Erkrankung [ADHS, 
dreifacher Bandscheibenvorfall, mittlere bis starke Schlafstörungen] und der damit verbundenen Dauer-
medikation gegeben ist, ggf. ergänzt um die weiteren Fragen, inwieweit sich der illegale  Raschgiftkon-
sum vor 2018 (!) auf die Fahreignung noch auswirkt und ob neben der ärztlich verordneten Einnahme 
missbräuchlicher Cannabiskonsum stattfindet.“

Eine bemerkenswerte Entscheidung. Denn im Klartext bedeutet dies, dass selbst langjähriger illegaler Canna-
biskonsum dann, wenn er als regelmäßiger Konsum aufgrund ärztlicher Verordnung fortgesetzt wird, die Regel-
wirkung der FeV nicht (mehr) erfüllt. Implizit wird damit das Trennungsgebot im Fall ärztlicher Verschreibung 
weitgehend außer Kraft gesetzt. 

Zum Trennungsgebot noch eine Zwischenbemerkung:
In kontroverser Auseinandersetzung mit der aktuellen Rechtsprechung hat sich der diesjährige VGT dazu wie 

folgt geäußert:
„Der Arbeitskreis ist der Auffassung, dass der erstmalig im Straßenverkehr auffällig gewordene, ge-

legentliche Cannabiskonsument nicht ohne Weiteres als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen 
angesehen wird, sondern lediglich Zweifel an seiner Fahreignung auslöst, die er mittels einer MPU 
ausräumen kann.  

Der Arbeitskreis vertritt die Meinung, dass nicht bereits ab 1 ng/ml THC im Blutserum fehlendes 
Trennungsvermögen unterstellt werden darf. Er teilt die Feststellungen der Grenzwertkommission, wo-
nach dies erst ab einem THC-Wert von 3  ng/ml Blutserum der Fall ist.“52)

Dass der Arbeitskreis sich hierbei mit der Grenzwertkommission für einen 3  ng/ml THC-Wert ausgesprochen 
hat, beruht m. E. auf einem Missverständnis der die entgegenstehende verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung 
tragenden Unterscheidung zwischen dem dem 1  ng/ml THC-Wert zugrunde liegenden Gefährdungsmaßstab 
(als Rechtsfrage) und der Festlegung des maßgeblichen Grenzwerts selbst (als Tatfrage).53) Es geht um die Be-
stimmung der Grenze eines noch hinnehmbaren Cannabiskonsums. Dabei knüpft der auch das Trennungsver-
mögen bestimmende Gefährdungsmaßstab gerade nicht an die Gewissheit, sondern im Sinne einer abstrakten 
Gefährdung bereits an die bloße Möglichkeit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit an, 
die die Rechtsprechung „weiterhin dem Stand der Wissenschaft (entsprechend) bereits bei einem THC-Wert von 
1,0  ng/ml“ als gegeben erachtet.54)

Soweit hillmaNN in seinem Referat55) seinen „Aufruf zur Reform!“ gegenüber den (noch) strengeren Vor-
gaben der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung schon in der Überschrift „Auswüchse der unberechtigten 
Ungleichbehandlung von Cannabis- und Alkoholkonsum im deutschen Strafrecht“ mit dem Sanktionsvergleich 
Cannabis (= „absolutes Verbot“) ./. Alkohol (= 0,5  ‰-Grenze) begründet hat, ist der Einwand (rechtlich/ver-
kehrspolitisch?) an sich beachtlich. Doch wird daraus im Sinne eines „Null-Toleranz“-Ansatzes, wie ich ihn aus 
Gründen effektiver Verkehrssicherheit für zwingend erachte, eher umgekehrt „ein Schuh draus“: Die – einzuräu-
mende – Ungleichbehandlung sollte nicht zur „Lockerung“ bei Cannabis Anlass geben, sondern streitet umge-
kehrt unabweisbar für das – wie B.A.D.S., DVR und DVW übereinstimmend fordern – absolute Alkoholverbot 
am Steuer, wie es jedenfalls im Grundsatz für Drogen – also auch für Cannabis – gilt.

Nach diesem Exkurs zurück zur Anlage  4 zur FeV:.
Zwar gilt diese normierte Annahme fehlender Eignung nach Ziff. 3 Satz 1 der Vorbemerkung zu Anlage 4 „für 

den Regelfall“ und sind nach Satz 2 „Kompensationen durch besondere menschliche Veranlagung, durch Gewöh-
nung, durch besondere Einstellung oder durch besondere Verhaltenssteuerungen und -umstellungen möglich“. 
Ob diese Ausnahme vom Regelfall aber auch für regelmäßige Einnahme (von Medizinischem Cannabis) nach 
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ärztlicher Verordnung gelten soll, hätte auf jeden Fall der Klarstellung bedurft, um den Beteiligten Rechtssicher-
heit und die Möglichkeit zu geben, einen begründeten Ausnahmefall im Rahmen einer medizinisch-psychologi-
schen Untersuchung darzulegen56).

Möglicher „Nachbesserungsbedarf“ zeichnet sich gleichfalls hinsichtlich der Begutachtungsleitlinien zur 
Kraftfahreignung (BLL)57) ab. Dies schon deshalb, weil die BLL mit demselben Wortlaut wie in §  24a Abs.  2  
Satz  3 StVG das Medikamentenprivileg übernehmen, aber auch davon abgesehen das Spannungsverhältnis von 
Cannabis als Rauschmittel und als Medizin nicht lösen, indem es dort heißt: „Wer regelmäßig (täglich oder 
gewohnheitsmäßig)  Cannabis konsumiert, ist in der Regel nicht in der Lage, den gestellten Anforderungen zum 
Führen von Kraftfahrzeugen … gerecht zu werden. Ausnahmen sind nur in seltenen Fällen möglich, wenn eine 
hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass Konsum und Fahren getrennt werden und keine Leistungsmängel 
vorliegen.“

Jedenfalls ist die jetzige Regelung – mit Cannabisblüten einerseits als Betäubungsmittel i. e. S., andererseits als 
Medizin – normativ alles andere als schlüssig.

Konsequent wäre es gegenwärtig, mit Blick auf die hier wiedergegebenen verkehrsmedizinischen Bedenken in 
allen Fällen ärztlicher Verschreibung von Medizinalhanf Eignungszweifel bezüglich der Fahreignung zu bejahen 
mit der Folge, dass die Polizei nach § 2 Abs. 12 StVG verpflichtet wäre, bei entsprechender Kenntnis die Fahrer-
laubnisbehörde zu unterrichten58), damit diese das Überprüfungsverfahren einleiten kann.

3. Schlussfolgerungen
3.1 Aspekte der allgemeinen Verschreibungsfähigkeit

Auch wenn nicht jede gesetzliche Regelung von möglichen negativen Auswirkungen her beurteilt werden 
soll59), darf bei einer realistischen Einschätzung die Fehlgebrauchs- oder Missbrauchsgefahr auch nicht außer 
Betracht bleiben, eine Gefahr, der nicht von vornherein dadurch begegnet wird, dass der behandelnde Arzt die 
Letztverantwortung für die Indikationsstellung und Verschreibung trägt.60) 

Da es sich bei Medizinal-Cannabisblüten oder Cannabisextrakt nicht um ein Arzneimittel handelt, das ein 
Zulassungsverfahren durchlaufen hat, stehen auch keine empirisch abgesicherten Informationen über geeignete 
Behandlungsindikationen, Dosierungen und Nebenwirkungen zur Verfügung. Die Verantwortung für eine indivi-
duell abgestimmte, risikovermeidende Therapie und eine entsprechend umfangreiche Aufklärung des Patienten 
i. S. eines „individuellen Heilversuchs“ liegt damit beim behandelnden Arzt.61)

Zweifel erweckt aber bereits, dass das Gesetz eine spezielle ärztliche Qualifikation für die Verschreibung nicht 
verlangt, vielmehr jeder Arzt dazu befugt ist. Der Gesetzgeber wäre gut beraten gewesen, dabei etwa die wenig 
ermutigenden Erfahrungen mit der Verschreibungspraxis von Opioiden in seine Überlegungen einzubeziehen62). 
Gleiche negative, jedenfalls bedenkliche Entwicklungen zeichnen sich aber schon jetzt nur gut ein Jahr nach 
Inkrafttreten der Neuregelung ab, wenn man auf die rasant gestiegenen und weiter steigenden Zahlen von Bewil-
ligungsanträgen bei den gesetzlichen Krankenkassen schaut: 

„Die aktuellen Daten zeigen, dass mehr als 16.000 Anträge seit den Gesetzesänderungen bei den 
gesetzlichen Krankenkassen eingegangen sind (Stand Februar 2018), davon wurden mehr als 60  % ge-
nehmigt.“63)

D. h. hiernach innerhalb von 11 Monaten gegenüber dem Vorjahr das 15fache an Anträgen und immerhin noch 
ca. 10fache an Genehmigungen, also Zusage der Kostenübernahme!

Ob das Vertrauen in die ärztliche Praxis gerechtfertigt ist, muss sich jedenfalls erst noch erweisen. Im Übrigen 
bleibt zu bedenken, dass Vorgaben für konkrete Diagnosen für die Indikationsstellung und die folgende Ver-
schreibung fehlen, was schon angesichts der in der bisherigen Praxis weitgefächerten Anwendungsfälle unkont-
rollierten Missbrauch ermöglicht. Genauso bedenklich ist, dass der Arzt im Einzelfalls jeweils eine Monatsration 
bis zu 100 g Cannabisblüten verschreiben darf, was beim „Patienten“ die Gefahr der Vorratsbildung mit dem 
innewohnenden Risiko des Handels mit nicht verbrauchten Mengen zur Folge hat. Und schließlich darf nicht 
verkannt werden, dass die Verwendung durch den Konsumenten letztlich im Wege der Eigentherapie außerhalb 
der Kontrolle durch den Arzt stattfindet.64)

Einen merklichen Einfluss der Neuregelung auf die Zahlen zu Cannabis im Straßenverkehr ergeben sich nach 
den von der Polizei für Baden-Württemberg erfassten Daten – entgegen meiner Erwartung/od. Befürchtung – bis-
lang allerdings (noch) jedenfalls für den Erhebungszeitraum weder zu §  316 StGB noch zu §  24a Abs.  2 StVG. 
Das mag aber auch auf einer unzureichenden Kontrolldichte der Polizei beruhen. 

Weiteren Aufschluss über die Auswirkungen der Neuregelung könnte u. U. eine Einzelauswertung der  
§  24a-Fälle daraufhin ergeben, welchen Anteil die THC-positiven Fälle haben, in denen sich der/die Betroffene 
auf die Medikamentenklausel (§  24a Abs.  2 Satz  3 StVG) beruft (und deshalb nicht belangt werden kann). Dann 
ließe sich möglicherweise ermitteln, ob die (bislang) relativ konstant gebliebene Zahl der erfassten Cannabis-Fälle  
auch damit zusammenhängen könnte, dass das Risikopotential durch Cannabis im Straßenverkehr insgesamt 
– d. h. unter Einbeziehung von Cannabis als Medizin – sich deshalb nicht erhöht hat, weil der betreffende Perso-
nenkreis – so eine Arbeitshypothese – bisher als „Kiffer“ den Stoff nunmehr legal aus der Apotheke bezieht, aber 
weiterhin unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilnimmt.65)



BLUTALKOHOL VOL. 56/2019

Supplement Sup I - 9

3.2  Nachweis „legaler“ oder „illegaler“ Intoxikation
Schon jetzt zeichnet sich schließlich ab, dass das Cannabis-als-Medizin-Gesetz auch zu verfolgungsprakti-

schen Problemen führt. Denn für die Polizei ist es praktisch nicht möglich, Patienten mit erlaubtem medizini-
schem Cannabisgebrauch von Straftätern mit illegalem Gebrauch beim Führen eines Kraftfahrzeugs zu unter-
scheiden.68)

Schwierigkeiten dürften schon bei der Analyse auftauchen, ob und inwieweit etwa ein positiver THC-Befund 
allein auf der Einnahme ärztlich verordneten und aus der Apotheke bezogenen „legalen“ Cannabis herrührt. 
Ferner, wenn abzuwägen ist, ob sich der Blut-Wirkstoffbefund allein aus der ärztlichen Dosierungsanweisung für 
„legales“ Cannabis erklären lässt oder im Einzelfall der Konsum illegalen Cannabis hinzugekommen sein muss 
und deshalb ein Missbrauch – jedenfalls aber kein „bestimmungsgemäßer“ Gebrauch67), wie ihn das Medika-
mentenprivileg verlangt – vorliegt. Dabei dürfte die Rechtsmedizin und Toxikologie schon Mühe haben, legales 
von illegalem „Gras“ analytisch zu trennen.68)

Nicht weniger schwierig dürfte sich auch der Nachweis darstellen, ob bzw. dass ein festgestellter THC-Wirk-
stoffbefund mit der ärztlich verordneten Dosierung in Einklang steht oder nur mit einer Überdosierung zu er-
klären ist. Davon abgesehen, erscheint fraglich, ob ärztlicherseits eine exakte Dosierung von Cannabisblüten 
überhaupt möglich ist.69)

In diesem Sinne auch der bereits mehrfach zitierte TK Cannabis Report 2018:
„Die Überlegungen zeigen, dass die Cannabisblütentherapie mit vielen Unsicherheiten verbunden ist. 

Trotz vieler positiver Patientenberichte sollte sie deshalb in Zeiten einer zum Beispiel standardisierten 
und genau dosierbaren Schmerztherapie immer als Reserveoption gelten. Eine genaue Dosierung von 
Cannabisblüten dürfte nämlich nur bedingt möglich sein, sie erfolgt daher zumeist nach Gefühl – eine 
schlechte Voraussetzung für eine adäquat dosierte Therapie. Die Anwendung der gut dosierbaren und 
standardisierten Dronabinol-Zubereitungen (Kapseln und Tropfen) wäre daher die weitaus bessere Al-
ternative.“70)

Die hier aufgezeigten Nachweisschwierigkeiten betreffen vollumfänglich bereits die Verdachtsschöpfung 
durch die Polizei71). 

Zwingend geboten erscheint zumindest, für die ärztliche Verschreibung von Cannabis ein amtliches Dokument 
vorzuschreiben und den Patienten gesetzlich zu verpflichten, dieses Dokument bei der Fahrt mit sich zu führen 
und der Polizei auf Verlangen vorzulegen, wie dies auch der diesjährige Verkehrsgerichtstag empfohlen hat.72) 
Dass damit die Beweisschwierigkeiten nicht vollends ausgeräumt werden, darf für den Gesetz- bzw. Verord-
nungsgeber kein Anlass sein, von dieser Maßnahme abzusehen.

Schluss
So wie das Motto des B.A.D.S.: „Fahre nicht, wenn Du getrunken hast, und trinke nicht, wenn Du fahren 

willst“ für die – auch vom DVR und der DWV vertretene – Forderung nach einem absoluten Alkoholverbot strei-
tet, verlangt das Verkehrssicherheitsinteresse – „Vision Zero“ – nach der klaren Botschaft: keine Fahrt unter 
Drogeneinfluss. Das bedeutet auch: „Null-Toleranz“ gegenüber Cannabis im Straßenverkehr.

Dabei sei zum Abschluss nochmal herausgestellt: Eine Liberalisierung von Cannabis und eine strikte „Null-To-
leranz“ im Straßenverkehrsrecht schließen sich nicht aus. Vielmehr sind Wege denkbar – so meine Einschätzung 
–, die grundsätzliche, kontrollierte Freigabe von Cannabis mit einem strikten „Null Toleranz“-Ansatz im Stra-
ßenverkehr zu verbinden. 

Dieser Ansatz schließt im Grundsatz auch eine Privilegierung für ärztlich verordnete Betäubungsmittel im 
Straßenverkehrsrecht aus. Der Gesetzgeber muss den Mut aufbringen, sich bei der Suche nach „Lösungsansät-
zen“ für Medikamente allgemein, aus aktuellem Anlass speziell für „Cannabis als Medizin“, zwischen Therapie- 
interessen und Verkehrssicherheit zu entscheiden.73) Das Medikamentenprivileg des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG 
steht deshalb zur Disposition und es sind die Cannabiskonsum betreffenden Regelungen in der FeV und den BLL  
entsprechend anzupassen.

Therapieinteressen sollen – und müssen – deshalb keinesfalls zurückstehen. Nur: Optimale medikamentöse 
Versorgung von Patienten und Patientinnen, die zur Therapie auf Betäubungsmittel oder auch entsprechende 
zentral wirkende leistungshemmende Medikamente angewiesen sind, einerseits und uneingeschränkte Mobilität 
andererseits stehen unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit zwangsläufig in einem mitunter unauflös-
baren Spannungsverhältnis zueinander. Wie immer man ein „Recht auf – motorisierte – Mobilität“ anerkennt: 
abwägungsfest ist es auf jeden Fall nicht. 

Große Hoffnung auf den (gegenwärtigen) Gesetzgeber hege ich allerdings nicht. Im umfangreichen, 175 Sei-
ten starken aktuellen Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD finden sich zur Verkehrssicherheit gerade mal 
neun Zeilen und darin nur ein allgemein gehaltenes Bekenntnis zur „Vision Zero“, „also der mittelfristigen Sen-
kung der Anzahl der Verkehrstoten auf null“74). Aus dem DVR hieß es dazu auf Anfrage, man „freue (sich) zwar, 
dass es die Vision Zero in den Koalitionsvertrag geschafft hat und von der neuen Bunderegierung auch ein 
neues Verkehrssicherheitsprogramm aufgelegt werden soll“, aber nicht einmal ein Alkoholverbot am Steuer sei 
vorgesehen. Von dem Problem „sonstiger berauschender Mittel“ im Straßenverkehr ist erst gar nicht die Rede.
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Ein ernüchterndes Ergebnis. Dem Gesetzgeber fehlt – immer noch – der Mut, dem Verkehrssicherheitsinteres-
se der Allgemeinheit Vorrang vor der individuellen Handlungsfreiheit einzuräumen. 

Wie immer (und ob überhaupt) der Gesetzgeber tätig wird, es bleiben entscheidende Fragen, die noch weiter-
gehend der wissenschaftlichen Beantwortung bedürfen. Ich nenne vor allem:

–   Unterscheidet sich die verkehrsrelevante Wirkung von zentralwirksamen Substanzen je nach der Intention 
des Konsumenten zwischen sog. Freizeitkonsum und medizinischem Gebrauch?

–   Vergleich der Gefährlichkeit Alkohol ./. Cannabis: Gibt es sichere Korrelationen zwischen den „geltenden“ 
BAK-„Grenzwerten“ und THC-Blut-Wirkstoff-Konzentrationen?

Zunächst aber werden die Auswirkungen des Cannabis-als-Medizin-Gesetzes in rechtstatsächlicher Hin-
sicht festzustellen sein, und zwar

–   Wie haben sich die (erfassten) Cannabis-Fälle im Straßenverkehr vor und nach dem Cannabis-Gesetz vom 
6. März 2017 entwickelt (absolut und relativ zu den Alkohol-Fällen)?

–   Welchen Anteil haben nach März 2017 die Cannabis-Fälle, in denen sich der/die Betroffene auf ärztliche 
Verschreibung berufen hat (d. h. auf das Medikamentenprivileg des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG)?

–   Welchen Anteil von den „Patienten“, denen Cannabis ärztlich verschrieben wurde, haben diejenigen, die 
bereits zuvor Erfahrung mit (gelegentlichem oder regelmäßigem illegalem) Konsum des Stoffs hatten?

F u ß n o t e n
 1)  Der Beitrag ist die überarbeitete, ergänzte und aktualisierte Fassung des auf dem von der Landessektion Sach-

sen-Anhalt des B.A.D.S. zum Thema „Cannabis – illegal, halblegal, legal?“ am 19. Oktober 2017 an der 
Fachhochschule der Polizei in Aschersleben veranstalteten Symposium gehaltenen Vortrags (abgedruckt in 
BLUTALKOHOL Bd. 55/2018 Suppl. I S.  30 ff.).

 2)  Vgl. auch BGHSt 42, 1, 6 unter Bezug auf den Regierungsentwurf zum 2. Gesetz zur Änderung des StVG 
1998.

 3)  Vom MI B-W für dieses Land zur Verfügung gestellte Daten und Grafik.
 4)  Ob dies nun allerdings bedeutet, dass (in B-W) Fahrunsicherheit infolge Cannabiseinfluss im Vergleich mit 

Alkoholfahrten eher die Ausnahme bildet, muss offen bleiben. Denkbar ist auch, dass der Unterschied sich 
vor allem durch die „Geltung“ eines strafbegründenden Alkohol-Grenzwerts (1,1  ‰) und dessen Fehlen bei 
Cannabis (und anderen Drogen) erklärt.

 5)  BGBl I 403; i. K. seit dem 10. März 2017.
 6)  Pressemitteilung vom 26. Januar 2018 im Anschluss an den 56. VGT Goslar.
 7)  BVerwG Urt. v. 6. April 2016 – 3 C 10.14, http:/lexetius.com/2016,4694.
 8)  Cannabisaktien, dazu die Informationsbroschüre zu beziehen unter www.investor-praemien.de/cannabis- 

aktien-der-ultimative-guide.
 9)  Dazu hatte der Bundestag mit der Mehrheit von CDU/CSU und SPD zuletzt am 2. Juni 2017 einen von der 

Fraktion Bündnis90/Die Grünen eingebrachten Entwurf für ein Cannabiskontrollgesetz (BTDrs. 18/4204) 
auf Empfehlung des Gesundheitsausschusses (BTDrs 18/12476) abgelehnt. Über die in der laufenden Leg-
islaturperiode mit gleichem Ziel einer Legalisierung und kontrollierten Abgabe von Cannabis gestellten An-
träge der Fraktionen von FDP, Die LINKE und Bündnis90/Die Grünen (BTDrs 19/515, /832 u. /819) hat 
der Gesundheitsausschuss am 27. Juni 2018 in öffentlicher Anhörung von Sachverständigen verhandelt; eine 
Änderung der ablehnenden Haltung der Regierungsmehrheit zeichnet sich nicht ab.

10)  BVerfGE 90, 145 ff; zu den Argumenten zustimmend und eingehend der BGH 1995, BGHSt 42, 1 ff.
11)  Pressemitteilung (hier: BNN) vom 18. Oktober 2018.
12)  Dazu das Referat von Havemann-Reinicke BA Heft1/2018 Suppl. I S.  19 ff.
13)  Einen guten Überblick über den Diskussionsstand gibt der Beitrag von Katja Thimm in Der SPIEGEL Heft 

43/2018 „Voll vernebelt“ vom 20.10.2018 S.  57 ff.
14)  Zeitungsmeldung (BNN) vom 6. Feb. 2018.
15)  Zu diesem Aspekt das Referat von Barsch BA Heft 1/2018 Suppl. I S.  5 ff., 16.
16)  So BGHSt a. a. O. 42, 6.
17)  Auf das jüngst vermehrt am Beispiel der Legalisierungsverhältnisse im Ausland unter dem Stichwort „Hanf-

tee“ in den Medien behandelte Thema Cannabidiol (CBD) näher einzugehen, erübrigt sich.
 Hierzu hat sich Prof.Dr. Thomas Daldrup gegenüber dem Verf. wie folgt geäußert:
  „Für mich hat CBD als Wirkstoff für den Straßenverkehr keine nennenswerte Relevanz. Dieses Cannabinoid 

beeinflusst aber die Wirkung von THC und kann dazu beitragen, dass die wahrnehmbaren Effekte von THC 
nach der Aufnahme von Marihuana unterschiedlich stark ausfallen. Auch wird nicht auszuschließen sein, dass 
einzelne dem Cannabiskraut zugesprochene heilende Wirkungen bei bestimmten Krankheiten durch das CBD 
verursacht werden.
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  Ich empfehle für Zukunft jedem Labor, die Blutanalysen auf THC und seine Metabolite um den Parame-
ter CBD zu ergänzen, um so eine bessere Möglichkeit zu haben, Angaben über das tatsächlich konsumierte 
Cannabisprodukt zu erhalten. Wurde z. B. Medizinalcannabis mit einem vergleichsweise hohen CBD-Gehalt 
verordnet und auch aufgenommen, so sollte sich dies im THC/CBD-Muster im Blut widerspiegeln. Hierdurch 
ließe sich im Einzelfall überprüfen, ob das THC im Blutserum ausschließlich vom verordneten Produkt oder 
aber von einem anderen Produkt herrührt (vom Prinzip her eine Begleitstoffanalyse wie bei Nachtrunkbe-
hauptungen). Ein „rechtsstaatliches Problem“ kann ich beim CBD derzeit aber nicht wirklich erkennen. (…) 
Da CBD wohl eher nicht als berauschendes Mittel zu bezeichnen ist, kann sich die Erwähnung hier darauf 
beschränken, dass – zumindest was die Sicherheit im Straßenverkehr angeht – CBD in die Gruppe der vielen 
Medikamente (z. B. Blutdrucksenker) eingereiht gehört, bei denen es zu unerwünschten Effekten kommen 
kann, die die Fahrtüchtigkeit im Einzelfall beeinträchtigen.“

 Prof. Dr. Rainer Mattern zum selben Thema gegenüber dem Verf.:
  „Was CBD (Cannabidiol) angeht, das am häufigsten und in den relativ höchsten Konzentrationen nach-

weisbare Cannabinoid in Cannabisblüten (wobei die Verhältnisse je Sorte (Züchtungserfolge) auch so ein 
können, dass mehr Cannabidiol als Tetrahydrocannabinol/THC) vorhanden ist), gilt es als psychisch inaktiv, 
d. h., es verursacht keine cannabistypischen (THC-typischen) psychoaktiven Wirkungen. Es gehört auch nicht 
zu den §  24a StVG-Substanzen. Ich (kenne) keine einzige Arbeit, in der eine Verkehrsgefährdung mit CBD 
korreliert worden wäre. Im realen Verkehrsgeschehen treten THC und CBD nach Cannabiskonsum in der 
Regel gemeinsam auf, deshalb ist eine epidemiologische Einschätzung des CBD-Risikos grundsätzlich kaum 
möglich.“.

18)  56. VGT 2018 Empfehlungen des AK V „Aus dem Gebot der Verkehrssicherheit heraus ist es deshalb erforder-
lich, dass dann auch vor dem Hintergrund der Grunderkrankung die Fahreignung zu prüfen ist.“

19)  Glaeske/Sauer/Maier, Cannabis-Report (Mai 2018, unter Mitarbeit von Durakovic/Höfel/Jespersen/Richter,  
S.  26/27.

20)  Dazu ausführlich Maatz Fahruntüchtigkeit nach Drogenkonsum BA Bd. 43/2006 S.  451 ff.
21)  BTDrs 18/ Frage 12 Buchst. c).
22)  BGBl I 1998 S.  810; zur Entstehungsgeschichte der „Medikamentenklausel“ Verf. schon in „Arzneimittel und 

Verkehrssicherheit – straf- und zivilrechtliche Aspekte“, 37. VGT 1999 Veröffentlichung S.  122 ff. = BA Bd. 
36/1999 S.  145 ff.; ders. in BA Bd. 43/2006 S.  451 ff.; ferner BA Bd.55/2018 Supl. I S.  30 ff, 31 f.

23)  BTDrs. 13/3764 S.  7.
24)  BTDrs. 13/3764 S.  9 und BTDrs. 13/8979 S.  5.
25)  Berghaus, Empirische Forschungsergebnisse als Grundlage der Diskussion einer Ergänzung des §  24a, Quelle: 

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung vor dem Ausschuss für Verkehr des Deutschen Bundes- 
tages, S.  4 ff, 6.

26)  Joachim in Forster (Hrsg.) Praxis der Rechtsmedizin, 1986, S.  360, 394.
27)  Einschränkend etwa Mußhoff/Graw, Dauerhafte Arzneimitteleinnahme – Frage nach Fahrsicherheit und Fahr- 

eignung – Teil II, BA Bd. 53 (2016) S.  333 ff, 341: „In der überwiegenden Anzahl experimenteller Studien, in 
denen Methadonkonsumenten im Straßenverkehr bzw. deren verkehrsrelevante psychophysische Leistungs-
fähigkeit bei langzeitiger Methadoneinnahme untersucht wurden, konnten keine bedeutsamen Unterschiede 
zwischen Methadonsubstituierten und methadonfreien Kontrollpersonen festgestellt werden. Insofern kann 
eine Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Methadon durchaus gerechtfertigt sein, solange die 
betroffenen Verkehrsteilnehmer ihre damit verbundene Sorgfaltspflicht beachten.“

28)  König in König/Dauer Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl. (2017) StVG §  24a Rdn.  22; Koehl a. a. O. DAR 2017 
S.  313, 315 f.; abgesehen von dem kaum beachteten Bußgeldtatbestand des §  75 Nr. 1 FeV i. V. m. §  2 Abs.  1 
FeV (vormals §  69a Abs.  1 Nr.  1 i. V. m. §  2 Abs.  1 Satz  1 StVZO); Hentschel NJW 1998, 2385.

29)  Letztere zu gewährleisten war aber im Vorfeld der Einführung von §  24a StVG (1998) gerade Grund für 
die Empfehlung des 31. VGT 1993, die Teilnahme am Kraftfahrzeugverkehr unter der Einwirkung auch von 
zentralwirksamen Medikamenten, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, einem generellen Verbot zu unter-
stellen.

30)  Antwort der BReg BTDrs 18/11701 vom 27.03.2017; abgedr. BA 4/2017 S.  239 ff. (Auszug).
31)  Antwort auf Frage 13 BTDrs a. a. O. S.  6; Verweis auf §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG auch in der Antwort auf Frage 

21 der Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen (BTDrs 18/8775).
32)  Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode Protokoll Nr.  46 des Ausschusses für Verkehr – 744-2450 – vom  

19. Februar 1997.
33)  Prof. Dr. Rolf Aderjan, Prof. Dr. Bernd Friedel, Michael Karus, Prof. Dr. Dr. Gerold Kauert, Dr. Ursula Kern, 

Peter Lindlahr, Prof. Dr. Manfred Möller, Prof. Dr. Stephan Quensel und Prof. Dr. J.Wilske.
34)  Zu der Robbe-Studie der Bericht von Michael Karus (einem der im Verkehrsausschuss gehörten Sachverstän-

digen; s. o. Fußn. 32, 33) u. Jutta Millich, Marihuana im Straßenverkehr, unter http:/www.cannabislegal.de/
studien/thcfahren.htm; danach deuteten Teilergebnisse der Studie allerdings darauf hin, dass unter stärkeren 
Belastungen bestimmte Kompensationsleistungen nicht mehr erbracht werden könnten.
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35)  Protokoll a. a. O. (Fußn. 32) S.  32; dazu aus pharma- und toxikologischer Sicht Daldrup: Zu unterscheiden 
sei pharmakologisch und suchtmedizinisch je nach der Art des Konsums – rauchen od. oral –; „Bei den 
medizinischen Cannabisblüten besteht die Gefahr, dass aufgrund der Erlaubnis, THC zu inhalieren (Canna-
bis zu rauchen) die eigentlich unerwünschte psychotrope Nebenwirkung für den Patienten zur gewünschten 
Hauptwirkung wird.“

36)  In diesem Sinn etwa Ludovisy VGT 1999, 110, 112 f.
37)  Hanfjournal vom 24. Dezember 2015 „Medizinisches Marijuhana vs. ´normales` Gras“,  

http://www.hanfjournal.de/2015/12/24
38)  Allenfalls „eine grobe Korrelation zwischen Cannabiswirkungen und Konzentrationen von THC im Blutse-

rum“ bestätigen auch Tönnes/Skopp et al., BA 6/2016 S.  409, 412.
39)  Das BVerfG – Kammer – Beschluss vom 21. Dezember 2004 – 1 BvR 2652/03 –, NJW 2005, 349 ff. hat zu 

Cannabis entschieden, unterhalb einer THC-Konzentration von 1  ng/ml könne die – sichere – Feststellung 
einer „Wirkung“ i. S. von §  24a Abs.  2 Satz  1 StVG, nämlich „einer Konzentration, die es … als möglich 
erscheinen lässt, dass der untersuchte Kraftfahrzeugführer am Straßenverkehr teilgenommen hat, obwohl 
seine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt war“, nicht belegt werden. Zu der Entscheidung krit. aus rechtsmedi- 
zinischer Sicht u. a. Drasch/Eisenmenger et al., Unfälle und reale Gefährdung des Straßenverkehrs unter Can-
nabis-Wirkung, BA Bd. 43 (2006) S.  441 ff; aus rechtlicher Sicht Maatz „Fahruntüchtigkeit nach Drogenkon-
sum“ ebda. S.  451, 452 ff.

40)  In diesem Sinne etwa Prof. Dr. Thomas Daldrup u. PD Dr. Benno Hartung, Düsseldorf, gegenüber dem Verf.; 
Daldrup auch in „Cannabismedikation und Fahreignung“, Referat auf dem Symposium der DGVP u. DGVM, 
Leipzig, 6./7. Okt. 2017: „Für die Verkehrssicherheit macht es keinen grundsätzlichen Unterschied, ob ein 
Fahrzeugführer Cannabisblüten aus der Apotheke oder Cannabisblüten aus dem Coffeeshop vor Antritt der 
Fahrt geraucht hat.“; auch Prof. Matthias Graw, München,hält „die Annahme, dass Cannabisblüten bei Pati-
enten anders als bei ´Freizeitkonsumenten` wirken und keinen Einfluss auf die Fahrsicherheit haben, bisher 
(für) nicht belegt“ und sieht insoweit noch erheblichen Forschungsbedarf, s. „Drogen – aktuell muss nicht neu 
sein“ BA Heft 1/2018 S.  37 ff, 43.

41)  Dies, obwohl nach Auffassung etwa von Experten „unter Cannabis-Einfluss das Risiko für einen Verkehrsun-
fall ein- bis dreifach erhöht ist“ und auch derjenige, der „aus therapeutischen Gründen Blüten rauche, so hohe 
THC-Blutspiegel erreiche, dass er mindestens vier, eher sechs bis acht Stunden nach dem Konsum fahruntaug-
lich ist“, so Brunnauer, zitiert aus der Pharmazeut. Zeitung (PZ) vom 13. März 2018 in BA 2018, S.  306.

42) Dazu jüngst Borgmann auf dem 56. VGT, BA 2018, 195, speziell zu „Cannabis auf Rezept“, a. a. O. S.  117 ff.
43)  Spezialvorschrift gegenüber §  11 FeV, vgl. Dauer in Hentschel/König/Dauer a. a. O. FeV §  14 Rdn.  2.
44)  Graw/Mußhoff BA 4/2016 S.  289, 295: „Gleiches gilt zunächst auch für die zentral nervösen leistungshem-

menden Medikamente“.
45)  „und weitere Tatsachen Zweifel an der Eignung begründen“.
46)  Zum Begriff in der verwaltungsgerichtl. Rechtspr.: „mehrmals aber deutlich weniger als täglich“; Vgl. Hamb. 

OVG Beschl. v. 16.Mai 2014, BA 4/2104 S. 246; Bay. VGH DAR 7/2017, S. 417 m. Anm. Koehl, „Gelegent- 
licher Cannabiskonsum und Trennungsvermögen bei einmaliger Teilnahme am Straßenverkehr bei Erreichen 
des 1,0  ng/ml THC-Wertes“, DAR 7/2017 S.  378; ders. SVR 5/2017 Editorial I auch zum „offenen“ – und 
deshalb der Klarstellung bedürftigen – Verhältnis von §  14 Abs.  2 Nr.  3 Satz  1 Fev (zwingende Beibringung 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens, wenn „wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr 
nach §  24a StVG begangen“) zu FeV Anl.  4 FeV Nr.  9.2.2 (nach der Rspr. fehlendes Trennungsvermögen, 
wenn einmaliges Fahren unter Cannabiswirkung mit mind. 1,0  ng/ml THC).

47)  „wenn Trennung von Konsum und Fahren und kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psycho-
aktiv wirkenden Stoffen, keine Störung der Persönlichkeit, kein Kontrollverlust“.

48)  Zur Abgrenzung von „gelegentlichem“ und „regelmäßigem“ Cannabiskonsum und zur umfangreichen Kasu-
istik Dauer in Hentschel/König/Dauer a. a. O. StVG §  2 Rdn.  54 – 60 und FeV §  14 Rdn.  13–19.

49)  Graw/Mußhoff, THC als Arzneimittel – Frage nach Fahrsicherheit und Fahreignung, BA 4/2016 S.  289 ff., 
294 a. E. f.; zum „Trennungsvermögen“ bzw. zur „Trennungsbereitschaft“ beim Fahren in zeitlicher Nähe zum 
Cannabiskonsum vgl. auch Tönnes/Auwärter/Knoche/Skopp, BA 6/2016 S.  409 ff.

50  In diesem Sinne auch Borgmann a. a. O. S.  120.
51)  OVG des Saarlandes, Beschl. vom 3. September 2018 – 1 B 221/18; Hervorheb. durch mich.
52)  Die zugrunde liegenden Referate von Borgmann/Daldrup/Hillmann III sind abgedruckt in BA 2018/Heft 2  

S.  105 bis 136.
53)  Die verwaltungsgerichtliche Rspr. schließt sich der auf eine „Feststellung“ der Grenzwertkommission zu-

rückgehende Empfehlung des VGT (d. h. 3  ng/ml statt bisher 1  ng/ml THC) bislang nicht an. Die Rspr. sieht 
vielmehr weiterhin eine Verletzung des Trennungsgebots der Nr.  9.2.2 der Anl.  4 zur FeV mit der Folge der 
Entziehung der FE auch bei erstmaligem Verstoß und Überschreiten des Grenzwerts von 1  ng/ml THC im 
Blutserum (u. a. Hamburg. OVG, BA 2018, 81; OVG Sachsen-Anhalt, BA 2018, 85 ff; OVG Rheinl.-Pf.  
BA 2018, 262; OVG Bremen BA 2018, 320; VG Berlin, BA 2018, 322).
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54)  Dazu unter ausführlicher Auseinandersetzung mit den Empfehlungen der Grenzwertkommission und des VGT 
2018 zuletzt OVG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 27. Juni 2018, BA 2018, S.  380 ff, unter Bezugnahme auf 
BVerwG Urt. v. 23. Okt. 2014, NJW 2015, 2439.

55)  a. a. O. S.  130 ff. (aus der Sicht des Rechtsanwalts).
56)  Zu den Grundlagen der Begutachtung im Einzelnen Brenner-Hartmann/Graw/ Mußhoff/Löhr-Schwab/Hoff-

mann-Born/Wagner/Seidl, Fahreignungsbegutachtung bei Cannabismedikation – Handlungsempfehlung der 
Ständigen Arbeitsgruppe Beurteilungskriterien – StAB, vorgestellt auf dem Gemeinsamen Symposium der 
DGVP und DGVM am 6.-7.10.2017 in Leipzig; abgedruckt in BA 2018, S.  24 ff.

57)  Veröffentlicht in Berichte der BASt Mensch und Sicherheit Heft 115 (Stand 24. Mai 2018) S.  82 ff. i. V. m.  
BA 2018, S.  302.

58)  Dazu auch Laub, Cannabismedikation und Medikamentenprivileg, in Polizeispiegel Juli/August 2017, S.  18, 
20.

59)  Auch die Bundesärztekammer hat sich gegen die Verschreibungsfähigkeit von und gegen die Behandlung mit 
Medizinalhanf ausgesprochen; vgl. dazu Häuser/Fitzcharles/Radbruch/Petzke, Cannabinoide in der Schmer-
zund Palliativmedizin, Dtsch Ärzteblatt 2017.

60)  Gesetzesbegründung BTDrs 18/8965 S.  19, wonach dem Arzt auch die Kontrolle der Therapie bei den Patient-
en obliegt;

61)  So Brenner-Hartmann/Graw/Mußhoff/Löhr-Schwaab/Hoffmann-Born/Wagner/Seidl Fahreignungsbegutach-
tung bei Cannabismedikation, Handlungsempfehlung der Ständigen Arbeitsgruppe Beurteilungskriterien  
– StAB – S.  4.

62)  Bericht in den BNN vom 3. Juli 2017 „Vom Schmerz zur schweren Sucht“; zur besorgniserregenden Situa-
tion in den USA im Zusammenhang mit der massenhaften Verschreibung des Schmerzmittels OxyContin der  
Fa. PurduePharma s. das Dossier „Betäubte Bürger“ von Kerstin Kohlenberg in “Die ZEIT“ N°4/2018 vom 
18. Januar 2018 S.  13-15.

63)  TK Cannabis Report 2018 (a. a. O.).
64)  Zu diesen Bedenken aus rechtsmedizinischer Sicht Graw a. a. O. BA 2018, 37, 41.
65)  Dazu hat das Innenministerium Baden-Württemberg mitgeteilt: Eine Einzelauswertung der §  24a-Fälle im 

Hinblick auf jene Betroffenen, die sich auf die Medikamentenklausel (§  24a Abs.  2 Satz  3 StVG) berufen, ist 
nicht möglich. Im Falle einer „nachgewiesenen“ Medikation (Vorlage eines Rezepts etc.) erfolgt, sofern keine 
Ausfallserscheinungen i. S. d. §  316 StGB festgestellt werden, von polizeilicher Seite lediglich eine Meldung 
an die Fahrerlaubnisbehörde nach §  2 Abs.  12 StVG (Tatbestandsauschluss durch Medikamentenprivileg). 
Maßnahmen i. S. d. §  24a StVG werden daher nur ergriffen, wenn zureichende tatsächliche Anhaltpunkte da-
rauf hindeuten, dass das Medikament nicht durch einen Arzt verordnet bzw. die Dosieranweisung nicht einge-
halten wurde.

66)  So Cannabis Report (TK) 2018 a. a. O. S.  26; dazu eindrucksvoll Kanngießer „Das Cannabisgesetz und seine 
Auswirkungen im polizeilichen Alltag“, BA Heft 1/2018 Supl. I S.  41 ff.

67)  Dazu zählt insbesondere auch die Konsumform, die nach verkehrsmedizinischer Auffassung lege artis nur den 
Konsum als Cannabistee oder geraucht nach Erhitzung mittels Vaporisator zulässt, nicht dagegen das Rauchen 
als Joint.

68)  Mußhoff/Graw a. a. O. BA 2016 S.  333, 342; im Übrigen weisen die Autoren (a. a. O. S.  342 ff.) aber zur Über-
prüfung von möglichem Beikonsum zusätzlicher Cannabisprodukte auf die Möglichkeit der Haaranalyse hin.

69)  „kaum möglich“, Harbort, Rauschmitteleinnahme und Fahrsicherheit, 1996, S.  107; PD. Dr. Benno Hartung, 
Düsseldorf, gegenüber dem Verf: „Das Erreichen eines ärztlich verordneten „Wirkspiegels“ wird jedenfalls 
in Bezug auf das relevante THC bei der inhalativen Konsumform nicht zu bewerkstelligen sein, da die Hal-
bwertszeit zumindest kurz nach der Aufnahme sehr kurz ist (bei Inhalation: sehr steiler Anstieg, dann relativ 
zügiger Abfall mit Erreichen eines Gleichgewichts nach etwa 6 h). Das ließe sich eventuell mit Retardkapseln, 
die man in kurzen Zeitanständen schluckt und die den Wirkstoff verzögert freigeben, korrigieren, jedoch nicht 
inhalativ.“

70)  Cannabis Report (TK) 2018 S.  23.
71)  VGT 2018 a. a. O.; verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf den Beitrag von Jasmin Seibert „Kiffen 

erlaubt – Cannabispatienten beklagen Schikane durch Polizisten“, SZ vom 12. September 2017, http://www.
sueddeutsche.de/muenchen/2.220/auf-dem-corso-leopold

72)  Cannabis Report (TK) 2018, a. a. O. S.  26/27; im selben Sinne auch die Empfehlung des 56. VGT 2018 a. a. O.
73)  Auf die der Politik, d. h. letztlich dem Gesetzgeber obliegende Abwägung zwischen der „Fürsorge gegenüber 

den anderen Verkehrsteilnehmern (und) Ausnahmen für den einzelnen Patienten“ wurde schon 1997 von sach-
verständiger Seite in der Anhörung im Verkehrsausschuss zum Gesetz zur Änderung des StVG 1998 hingewi-
esen: es sei „überhaupt keine Frage, dass jede restriktive Maßnahme … beim Alkohol, bei den Medikamenten 
oder bei den Drogen eine Erhöhung der Verkehrssicherheit mit sich bringen wird.“ (Protokoll S.  59, 64).

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

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Richter am Bundesgerichtshof a. D.
Kurt Rüdiger Maatz
Grenadierstraße 1
76133 Karlsruhe
E-Mail: ruedigermaatz@t-online.de
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matthiaS graw

Cannabis und Fahreignung – Rechtsmedizinische Aspekte

Meine Herren Präsidenten, liebe Mitreferenten, sehr geehrte Damen und Herren,

mein Vortrag gliedert sich wie folgt: 
–  Cannabis: Wirkung als Droge versus Medikament
–  Indikation und Evidenz der Anwendung medizinischen Cannabis 
–  Bestimmungsgemäßer Gebrauch im Sinne des §  24 ASDVG
–  Heilversuch
–   Vorschläge für Medikamentenpass/ärztliches Attest bei Verordnung von Betäubungsmitteln gemäß §  24a 

StVG
„Cannabis und Cannabismedikamente: Das ist der Unterschied“. So überschreibt ein Internetbericht vom 

20.03.2018 aus dem Hauptstadtnetzwerk der Gesundheitsstadt Berlin einen Artikel, in dem ausgeführt wird, 
dass das neue Cannabisgesetz sowohl den Einsatz von Cannabisblüten als auch von Cannabismedikamenten zu 
medizinischen Zwecken erlaubt. Über die „Gemengelage“ könne man sich als Arzt nur wundern. Ob der Patient 
das medizinische Cannabis als Tee zubereitet, im Joint raucht, vernebelt und in Keksen verbackt, bliebe ihm 
überlassen. „Es ist bekannt, dass die Zubereitungsart erheblichen Einfluss auf die Wirkstoffaufnahme hat, zudem 
kann sich die Wirkstoffkonzentration von Blüte zu Blüte unterscheiden. Das Feld ist also erstaunlich wenig 
reguliert...“

Cannabis wurde schon in der Antike verwendet, es gibt sowohl rituelle als auch therapeutische Anwendun-
gen. Rituell wurde die berauschende Eigenschaft von THC, einem der Hauptwirkstoffe des Cannabis, genutzt; 
therapeutisch wurde Cannabis als Wundabdeckung, bei Gicht, gegen Geistesabwesenheit, Schlafstörungen oder 
Schmerzen, bei Krämpfen, als Aphrodisiakum und bei Depressionen und Psychosen verwendet. 

Die beiden Eigenschaften von Cannabis – Rauschmittel und Medikament – müssen aus verkehrsmedizinischer 
Sicht differenziert betrachtet werden. 

Bei der berauschenden Wirkung sind drei Phasen zu unterscheiden: Zunächst die akute Phase, in der über  
1 bis 2 Stunden die zentraldämpfende Wirkung des Cannabis im Vordergrund steht, dann die subakute Phase, 
ca. 4 bis 6 Stunden dauernd mit einer euphorischen Wirkung; in der postakuten Phase bis zu 24 Stunden nach 
Konsum geben die Konsumenten an, dass sie „nicht völlig klar im Kopf“ seien. 

Die heterogenen Anwendungsbereiche bei den therapeutischen Überlegungen sind durch die Wirkung am  
Endocannabinoid-System zu erklären. Dieses Endocannabinoid-System ist nahezu im gesamten Körper zu fin-
den, vereinfacht dargestellt: die CB1-Rezeptoren betreffen insbesondere das Gehirn und das Kreislaufsystem, die 
CB2-Rezeptoren insbesondere die Bestandteile des Immunsystems. 

Darauf hat auch F. groteNhermeN (2006) in der Beschreibung der therapeutischen Möglichkeiten hinge-
wiesen: „Die Wirkungsmechanismen der Cannabinoide sind komplex“. Sie wirken nicht nur auf die Cannabi-
noid-Rezeptoren, sondern weisen auch weitere Wirkmechanismen auf. 

In der Literatur werden zahlreiche Indikationen für Cannabis benannt. Diese betreffen etablierte Symptome 
wie Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie, chronische Schmerzen und Spastik bei multipler Sklerose, ge-
nauso werden aber auch Indikationen aufgeführt, die nach bisheriger Lehrmeinung eher skeptisch zu sehen sind.

Zu unterscheiden sind einerseits Verschreibung von Fertigarzneimitteln wie Sativex® oder Rezepturarznei-
mitteln mit Dronabinol, die auch bisher schon über Betäubungsmittelrezept verordnet werden konnten. Seit 
10.03.2017 können nun andererseits auch Cannabisblüten auf BtM-Rezept verordnet werden. Für diese Medi-
zinal-Cannabisblüten existieren vier Rezepturvorschriften (Deutscher Arzneimittel-Codex/Neues Rezeptur-For-
mularium (DAC/NRF):

–  zur Inhalation nach Verdampfung mittels Vaporisator in Einzeldosen oder nicht portioniert 
–  zur Teezubereitung in Einzeldosen oder unportioniert. 
Die zur Verfügung stehenden rezeptierfähigen Applikationsformen sind damit also inhalativ (mittels Vapori-

sator, nicht über den Joint!) bzw. oral, die pharmakokinetisch und -dynamisch deutliche Unterschiede aufweisen. 
Zur inhalativen Aufnahme ist anzumerken, dass hier eine schnelle THC-Anflutung im Blut resultiert, die ma-

ximalen Serumkonzentrationen nach Minuten erreicht sind, eine enge Dosis-Wirkungs-Beziehung nicht gegeben 
ist. Initial steht die berauschende Wirkung im Vordergrund. Besonders problematisch ist, dass Blüten ohne ent-
sprechende Hilfsvorrichtung und Fachkenntnis kaum sorgfältig zu dosieren sind. Nach inhalativer Aufnahme ist 
das Konzentrationsmaximum von THC im Serum nach ca. 15 Minuten erreicht, nach 30 Minuten liegt die Kon-
zentration nur noch bei ca. 25  % des maximalen Wertes. Das Leistungsdefizit steigt bei fallenden THC-Konzent-
rationen sogar noch an, es ist ebenso wie das subjektive Rauschempfinden bei weiter fallenden Wirkstoffspiegeln 
noch länger relevant nachzuweisen (sog. Hysterese). 

Die perorale Aufnahme von Blüten als Tee zeigt eine herabgesetzte Bioverfügbarkeit, die maximalen 
THC-Konzentrationen sind im Vergleich zur inhalativen Aufnahme niedriger und deutlich später erreicht. 
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Die Nebenwirkungen der Cannabisaufnahme, die gleichartig für den Freizeitkonsum wie für die therapeuti-
sche Einnahme beschrieben sind, reichen von weitgehend harmlosen bis hin zu schwerwiegenden Symptomen. 
Sedierung, Benommenheit, Schläfrigkeit, Hypotonie, Einschränkungen in der Aufmerksamkeit (Vigilanz) sowie 
(in Einzelfällen) psychotische Symptome sind sicherlich als problematisch anzusehen, nicht nur im Hinblick auf 
die Fahrsicherheit und Fahreignung. 

Hinsichtlich des Medikamentenprivilegs, was ja vorher schon von Herrn maatz angesprochen worden ist, 
wird in der Diskussion postuliert, dass Cannabisblüten als Medikament und als berauschende Freizeitdroge in-
sofern unterschiedlich wirken, als 

–   dass die zentralnervösen Einschränkungen nach therapeutischer Einnahme für den Straßenverkehr nicht 
relevant sind, 

–   dass ein stabiler Zustand bei der Therapieeinstellung in ca. 4 Wochen erreicht würde, 
–   und dass Patienten mit THC-Therapie generell zuverlässiger seien als Konsumenten. 
Dies sind Hypothesen, die nicht durch wissenschaftliche Studien belegt sind. Der komplexe Wirkungsme-

chanismus lässt vielmehr daran zweifeln, dass die Cannabisblüten als Arzneimittel und als Freizeitdroge grund-
sätzlich anders wirken, es ist eine eher langwierige Einstellung bei problematischer Krankheit zu vermuten, und 
die Patienten mit Cannabisblütentherapie sind aus unserer Sicht zumindest teilweise eher ein Problemkollektiv. 
Abschließende Studien stehen hierzu also noch aus. 

Entsprechend kritisch sieht es auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das 
in den Hinweisen für Ärzte auf die Frage zum Straßenverkehr ausführt, dass ausreichend verlässliche wissen-
schaftliche Informationen hierzu nicht vorliegen, insbesondere zu Beginn der Therapie und in der Findungsphase 
sei von einer aktiven Teilnahme am Straßenverkehr abzuraten, in jedem Fall bleibt es eine Einzelfallbeurteilung 
des Arztes. 

Das wiederholt schon erwähnte und von Herrn maatz im Vortrag zuvor bereits problematisierte Medikamen-
tenprivileg ist nach §  24a Straßenverkehrsgesetz (StVG) und in den Leitsätzen der Begutachtungsleitlinien zu 
3.14.1 gleichartig definiert. Zum Verständnis müssen wir uns im Folgenden auseinandersetzen mit den Fragen: 
was ist „bestimmungsgemäße Einnahme“, was bedeutet „für einen konkreten Krankheitsfall“ und was heißt 
„verschriebenes Arzneimittel“?

Bestimmungsgemäße Einnahme ist nach der Definition der Arzneimittelkommission der sogenannte La-
bel-Use, also die Anwendung entsprechend der Produktinformationen, die für Cannabisblüten nicht existieren. 
Daneben ist auch ein Off-Label-Use dann gerechtfertigt, wenn dies dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
entspricht und ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis unterstellt werden kann. Inwieweit das für Medizinal-Can-
nabisblüten zutrifft, wird später noch zu klären sein. Zunächst aber noch einmal der Hinweis: bestimmungsge-
mäße Einnahme ist nicht Konsum von Cannabisblüten in Form eines Joints, dieses wird ein regelkonform und 
verantwortlich rezeptierender Arzt nicht positiv verordnen, die entsprechenden Rezepturvorschriften sehen dies 
nicht vor! Wenn der Patient die Medizinal-Cannabisblüten derart verwendet, ist zu folgern, dass er es aus eigener 
Intention macht.

Für einen konkreten Krankheitsfall bedeutet ärztlich übersetzt die Frage nach einer Indikation bzw. Heilanzei-
ge, also der medizinischen Maßnahme, die bei einem bestimmten Krankheitsbild angebracht ist (Evidenz, s. u.). 
Bei Cannabisblüten wird es sich primär um eine symptombezogene Indikation handeln. 

Evidenzbasierte Medizin (EBM) bedeutet medizinische Therapie der Erkrankung eines Patienten auf der 
Grundlage der besten zur Verfügung stehenden Wissensquellen. Ideal sind schlüssige Literaturstellen von guter 
Qualität, die sich auf mindestens eine randomisierte Studie stützen (Evidenzgrad Ia, Ib). Derzeit sind wir bei Can-
nabisblüten aber eher im Bereich von Evidenzgrad IV, d. h.  gestützt auf Berichte, Meinungen und klinische Er-
fahrungen von Experten. Das zeigen auch umfangreiche Reviews, die in den letzten beiden Jahren veröffentlicht 
worden sind, zuletzt die vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte CaPRiS-Studie (2017): nur für we-
nige Anwendungsbereiche wie bestimmte Schmerzformen, Übelkeit bei Chemotherapie, Appetitsteigerung bei 
AIDS und Spastik bei MS liegen zwar unterschiedlich graduierte positive Evidenznachweise vor, meist jedoch 
für THC-haltige Arzneimittel, nicht für Medizinalblüten. Wir müssen medizinisch gesehen bei der Verordnung 
von Cannabis(blüten) also von einem sogenannten Heilversuch sprechen, der im Rahmen eines Off-Label-Use 
möglich ist, besondere Risiken und Möglichkeiten beinhaltet und entsprechend vorsichtig gehandhabt werden 
muss. Beim individuellen Heilversuch handelt es sich um die versuchsweise Anwendung einer neuartigen Be-
handlungsmethode, wenn die Standardbehandlung nicht erfolgreich oder nicht möglich war.  Ziel der Erprobung 
ist zumindest eine nachhaltige Besserung des Krankheitsbildes, für deren Eintreten es aber begründete Hinweise 
geben muss. Diese Definition ist abgeleitet aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes 2007 (VI ZR 55/05). 
Die Ethikkommissionen der Universitäten haben sich ebenso intensiv damit beschäftigt, auch in Abgrenzung des 
Heilversuchs zu wissenschaftlichen Studien. Es muss den konkreten Einzelfall betreffend eine sorgfältige, auf 
Erfahrung und Evidenz gestützte Nutzen-Schadensrisiko-Abwägung erfolgen, die Chancen müssen die Risiken 
deutlich überwiegen, der Patient muss aufgeklärt werden und entsprechend einwilligen (so z. B. Ethik-Kommis-
sion und Klinisches Ethikkomitee der Universitätsmedizin Göttingen). Eine weitere Limitierung ergibt sich aus 
§  13 Abs.  1 BtMG mit der ultima-ratio-Regel: „Die BTM-Anwendung ist nur begründet, wenn der beabsichtigte 
Zweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann“.
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2002 ist das Bundessozialgericht auf den Off-Label-Use eingegangen, und zwar im Kontext mit der Erstat-
tungsfähigkeit durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Neben der schwerwiegenden Erkrankung 
und dem Fehlen von Therapiealternativen wird eine auf der Datenlage begründete Aussicht auf einen Behand-
lungserfolg gefordert, es handelt sich um einen Ausnahmetatbestand mit einer ganz klaren erfolgversprechenden 
Zielorientierung (B 1 KR 37/00 R). 

Das verschriebene Arzneimittel reflektiert letztendlich auf ein ausgestelltes Rezept. 
Wenn man ein vorläufiges Fazit zieht, dann ist derzeit von unzureichenden rechtlichen Regelungen auszuge-

hen, mit Widersprüchen in Fahrerlaubnisverordnung und Begutachtungsleitlinien, worauf Herr maatz im Vortrag 
zuvor  ja schon hingewiesen hat. 

Die therapeutische Evidenz von Cannabisblüten ist fraglich, das arztrechtliche Problem des Heilversuchs be-
steht und ist den Ärzten sehr wohl bewusst. Es ist von einer problematischen Grunderkrankung, die nicht anders 
zu therapieren ist, auszugehen und wir haben ein problematisches Patientenkollektiv, worauf wir in früheren 
Studien (2016) ja schon hingewiesen hatten. 

Letztendlich muss man hinsichtlich des derzeit festgeschriebenen Medikamentenprivilegs fragen, wie wir 
damit im Einzelfall in der Praxis umgehen. Das bedeutet auch eine Antwort auf die Frage, wie man eine Überprü-
fungsmöglichkeit bei der Kontrolle durch die Polizei und später ggfs. durch den Gutachter vorsieht. Ich denke, 
dass erste wäre, dass man einen Medikationspass zur Vorlage bei der Polizei entwirft. Unser Vorschlag seitens der 
DGVM ist, dass man darauf folgende Angaben festhält:

–   Name und Geburtsdatum des Patienten, 
–   konkret verordnetes Medikament mit dem jeweiligen Wirkstoff, 
–   Beginn der Therapie, 
–   Applikations- und Dosierungsanweisung, 
–   Bestätigung über die Aufklärung, 
–   Verordnungsdatum, 
–   Benennung des Endes des Verordnungsintervalls (also quasi „Packung leer“), 
–   Datum, Stempel und Unterschrift,
–   im Falle eines Wiederholungsrezeptes dann Erneuerung dieser Daten.
Fraglich ist, ob eine standardisierte Vorlage gleichartig in allen Bundesländern verwendet werden sollte, und 

ob zu diesem Zeitpunkt auch schon eine Verpflichtung des verordnenden Arztes zum Ausstellen eines Attestes 
geschaffen werden kann.

Hier müsste jetzt das Bundesgesundheitsministerium mit dem BfArM die nächsten Initiativen übernehmen, 
um einen soweit wie möglich allgemein gültigen Vorschlag konkret dann in die Praxis umzusetzen.

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. med. Matthias Graw
Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Rechtsmedizin
Nußbaumstraße 26
80336 München
E-Mail: Matthias-Graw@med.uni-muenchen.de
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ulriKe droNKoVic

Cannabis und Fahreignung

Grundsätzlich ist zunächst einmal festzuhalten, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss 
von Betäubungsmitteln ein Gefahrenpotenzial darstellt, das es im Sinne der Verkehrssicherheit zu verhindern 
gilt. Hierbei wird die Teilnahme am Straßenverkehr unter Nachweis des Konsums von Cannabis immer eine 
besondere Rolle gegenüber anderen berauschenden Mitteln einnehmen. Dies zum einen, da das jeweilige Kon-
sumverhalten ausschließlich bei Cannabis zu unterschiedlichen Bewertungen führen kann, und zum anderen, da 
die unlängst eingeführte Verschreibungsmöglichkeit von medizinischem Cannabis eine völlig eigene Betrach-
tung erfordert.

I.   Trennungsvermögen bei Cannabisfahrt
In meiner anwaltlichen Praxis spielen im Wesentlichen die Fälle eine Rolle, bei denen der Grenzwert, ab dem 

von berauschender Wirkung auszugehen ist – nämlich ab 1,0  ng/ml THC –, nur knapp erreicht wurde. Hier wird 
zum einen immer mal wieder der Einwand des erst- und einmaligen Konsums erhoben und die Frage, wie hiermit 
umgegangen werden kann. Auf der anderen Seite, und dies betrifft die Mehrzahl der Fälle, stellt sich hier die 
Frage nach dem Trennungsvermögen und ob dieses berechtigt in Zweifel gezogen werden kann.

Besondere Aufmerksamkeit hat der Tatbestand der Teilnahme am Straßenverkehr als Kraftfahrzeugführer 
unter der berauschenden Wirkung von Cannabis erneut erlangt, nachdem die Grenzwertkommission bezogen auf 
das Trennungsvermögen eine neue Empfehlung1) im Jahr 2015 herausgab. Hiernach soll nunmehr erst ab einem 
Wert von 3,0  ng/ml THC im Blut zur Tatzeit von mangelndem Trennungsvermögen auszugehen sein.

Den Ausführungen der Grenzwertkommission aus dem Jahre 2015 ist zu entnehmen:
„In wissenschaftlichen Untersuchungen unter Einbeziehung chronischer Cannabiskonsumenten hat sich ge-

zeigt, dass erhöhte THC-Konzentrationen im Serum auch noch einige Tage nach dem letzten Konsum feststellbar 
sein können (Grenzwertkommission, 2011), also zu einem Zeitpunkt, an dem sicher keine akute Beeinflussung 
der Leistungsfähigkeit mehr vorliegt.“

Die aktuelle Empfehlung der Grenzwertkommission lautet:
„Die Grenzwertkommission empfiehlt daher auf der Grundlage dieser Ausführungen bei Feststellungen einer 

THC-Konzentration von 3,0  ng/ml oder mehr im Blutserum bei gelegentlich Cannabis konsumierenden Perso-
nen eine Trennung von Konsum und Fahren im Sinne von Nr.  9.2.2 der Anl.  4 zur Fahrerlaubnisverordnung zu 
verneinen.“

Durchgreifende Wirkung hat die Empfehlung der Grenzwertkommission, die ja zwischenzeitlich nicht mehr 
ganz neu ist, bislang jedoch nicht erlangt.

Vielmehr erfolgt weiterhin regelmäßig eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch die zuständige Fahrerlaub-
nisbehörde, sobald dort bekannt wird, dass ein Verstoß nach §  24a Abs.  2 StVG im Zusammenhang mit Canna-
biskonsum bußgeldrechtlich geahndet wurde. Zum Teil nach vorheriger Anhörung erfolgt unmittelbar die Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis. Begründet wird die Entziehung damit, dass durch den Verstoß gegen §  24a Abs.  2 
StVG festzustellen sei, dass der Betroffene nicht über das ausreichende Trennungsvermögen verfügt, d. h. nicht 
hinreichend sicher den Konsum von THC und das Führen eines Kraftfahrzeugs trennen kann. Diese Feststellung 
erfolgt unabhängig von den insgesamt sich aus dem rechtsmedizinischen Gutachten gewonnenen Werten zur 
Substanz und zu Metaboliten.

Diese Handhabung in der Behördenpraxis, die im Übrigen auch durch die Spruchpraxis der hierzu angerufenen 
Verwaltungsgerichte2) bestätigt wird, erstaunt jedenfalls bezogen auf Werte zwischen 1,0 und 3,0  ng/ml THC im 
Blutserum, da sie der Empfehlung der  Grenzwertkommission aus dem Jahr 2015 zuwiderläuft. Hierbei kann den 
Ausführungen in den Urteilen meist entnommen werden, dass bei der Entscheidungsfindung die aktuelle Emp-
fehlung der Grenzwertkommission durchaus bekannt ist, teilweise werden insbesondere die oben bereits benann-
ten Passagen hieraus zitiert. Gleichwohl wird auf zeitlich vorangegangene Rechtsprechung von Obergerichten 
Bezug genommen, um dennoch zu mangelndem Trennungsvermögen bereits ab einer THC-Konzentration von 
1,0  ng/ml im Blutserum zu gelangen. 

Fraglich ist, inwieweit darüber hinaus die derzeit entfaltete Behörden- und Spruchpraxis fast aller Verwal-
tungsgerichte im Wertungswiderspruch zur Gesetzeslage stehen könnte. Diese lässt (mit einer einzigen Ausnah-
me) Erinnerungen an die Entwicklung zur Behörden- und Gerichtspraxis bezogen auf den Umgang mit Verkehrs- 
teilnehmern, die erstmals mit Alkohol im Straßenverkehr aufgefallen sind und strafrechtlich die Fahrerlaubnis 
entzogen bekamen, aufkommen. 

II.   Trennungsvermögen bei Alkoholfahrt
Ausgangspunkt war eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts3) aus dem Jahre 2013. Dort hatte das 

Bundesverwaltungsgericht unter anderem entschieden, dass Entziehung der Fahrerlaubnis im Sinne von §  13 S.  1 
Nr.  2 d FeV – wie in §  14 Abs.  2 Nr.  1 FeV – auch die strafgerichtliche Entziehung nach §  69 StGB ist.
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Diese Frage kam auf, da sich in §  13 S.  1 Nr.  2 d FeV die Formulierung „die Fahrerlaubnis aus einem der 
unter den Buchstaben a bis c genannten Gründe entzogen war“ befindet, während in §  14 Abs.  2 Nr.  1 FeV dies 
konkreter gefasst ist: „die Fahrerlaubnis aus einem der in Abs.  1 genannten Gründe durch die Fahrerlaubnisbe-
hörde oder ein Gericht entzogen war“. Unter Einbeziehung der in Anl. 4 zu §§  11, 13 und 14 FeV enthaltenen 
Definition zu „Alkoholmissbrauch“ – „Das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender 
Alkoholkonsum kann nicht hinreichend sicher getrennt werden.“ –, erfolgte – zunächst durch den VGH Mann-
heim4), später folgten weitere Obergerichte – sodann der Rückschluss, dass von demjenigen, der wegen einer 
Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis durch den Strafrichter nach §  69 StGB entzogen bekam, obligatorisch im 
Rahmen des Wiedererteilungsverfahrens eine MPU zu fordern sei, da hier Tatsachen die Annahme von Alkohol-
missbrauch begründen.

Hierzu hat schließlich das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 06.04.20175) eine klärende Entschei-
dung gefällt. In den dortigen Leitsätzen heißt es:

„1.  Ist nach einer einmaligen Trunkenheitsfahrt mit einer BAK von weniger als 1,6 Promille im Straf-
verfahren die Fahrerlaubnis entzogen worden, darf die Verwaltungsbehörde ihre Neuerteilung nicht 
allein wegen dieser Trunkenheitsfahrt von der Beibringung eines medizinisch-psychologischen Fahr-
eignungsgutachtens abhängig machen.

2.  Anders liegt es, wenn zusätzliche Tatsachen die Annahme von künftigem Alkoholmissbrauch be-
gründen.“

Hierzu wird weiter ausgeführt, dass die strafgerichtliche Entziehung einer Fahrerlaubnis wegen einer Trun-
kenheitsfahrt – wie die Bezugnahme in §  13 S.  1 Nr.  2d FeV auf die unter den Buchstaben a bis c genannten 
Gründen zeigt – kein eigenständiger, von der 1,6 Promille-Grenze unabhängiger Sachgrund für die Anforderung 
eines Gutachtens ist. 

Die vor der oben erwähnten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vielfach geäußerte Kritik an der 
sich von Baden-Württemberg über Bayern und sodann nach Norden über die ganze Bundesrepublik ausbreiten-
den Behördenpraxis, von jedem Betroffenen nach strafgerichtlicher Entziehung der Fahrerlaubnis obligatorisch 
eine medizinisch-psychologische Untersuchung zu fordern, argumentierte damit, dass diese Verfahrensweise 
insbesondere im Wertungswiderspruch zu der gesetzlichen Regelung in §  13 S.  1 Nr.  2 b und c FeV steht. Es 
erschien nicht nachvollziehbar, dass jegliche strafgerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis wegen einer Trun-
kenheitsfahrt nach §  316 StGB unabhängig von dem festgestellten BAK-Wert, also in jedem Fall ab 1,1 Promille 
bzw. ab 0,3 Promille unter Hinzutreten von Ausfallerscheinungen, eine MPU obligatorisch machen, wenn doch 
der Gesetzgeber ausdrücklich vorsieht, dass ein medizinisch-psychologisches Gutachten dann beizubringen ist, 
wenn ein Fahrzeug im Straßenverkehr bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille oder mehr geführt 
wurde bzw. wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss begangen wurden. Zu die-
sen beiden Fallgruppen lässt sich die einmalige Zuwiderhandlung des Führens eines Kraftfahrzeugs im Straßen-
verkehr unabhängig von der festgestellten BAK lediglich aufgrund der strafgerichtlichen Entziehung nach §  69a 
StGB nicht als gleichwertig ins Verhältnis setzen.

Letztendlich hatte hierzu abschließend – wie oben erwähnt – das Bundesverwaltungsgericht bestätigt, dass 
es nicht der Wertung des Gesetzgebers entspricht, einen erstmals wegen einer Trunkenheit im Verkehr nach  
§  316 StGB auffällig gewordenen Kraftfahrer mit einer BAK von bis zu 1,59 Promille ohne Hinzutreten weiterer 
Umstände obligatorisch mit einer MPU-Anordnung zu überziehen.

III.   Entziehung bei einmaligem Verstoß nach §  24a Abs.  2 StVG obligatorisch?
Vergleicht man die Konsequenzen, so wie sie in der Praxis im Fahrerlaubnisrecht umgesetzt werden, stellt 

man – wie dies Herr Kollege Hillmann6) im Rahmen seines Vortrages in Goslar anlässlich des 56. Deutschen Ver-
kehrsgerichtstages bereits deutlich machte – eine große Diskrepanz zwischen der Behandlung von Alkohol- und 
Cannabisauffälligen fest. Hierbei erscheint nicht nachvollziehbar, wie weit diese Schere reicht. 

Beachtung findet daher die zwischenzeitlich durch wiederholte Entscheidung gefestigte Rechtsprechung des 
VGH München7). Dieser hat entschieden, dass bei einmaligem Verstoß gegen §  24a Abs.  2 StVG eine unmit-
telbar hierauf gestützte Entziehung der Fahrerlaubnis nicht rechtmäßig ist. Der VGH München weist insoweit 
zutreffend auf die gesetzliche Regelung in §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV hin. Dort ist geregelt, dass die Beibringung 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens für die Zwecke nach Abs.  1 anzuordnen ist, wenn wiederholt 
Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr nach §  24a StVG begangen wurden. Hieraus ergibt sich aus meiner Sicht 
die Wertung, dass der einmalige Verstoß jedenfalls nicht das nicht ausreichende Trennungsvermögen belegt. 
Vergleichbar ist diese Regelung mit der Regelung aus §  13 S.  1 Nr.  2 b FeV. Auch dort ist geregelt, dass ein me-
dizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen ist, wenn wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr 
unter Alkoholeinfluss begangen wurden.

Zu diesen Regelungen ist die Anl. 4 der Fahrerlaubnisverordnung ins Verhältnis zu setzen. Die zunächst erfolg-
te Auslegung des mangelnden Trennungsvermögens bezogen auf Alkohol, die dann vorübergehend zu der oben 
erwähnten Behörden- und Spruchpraxis führte, dass nach jeder strafgerichtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis 
nach vorangegangener Fahrt unter Alkoholeinfluss eine MPU obligatorisch ist, geht bezogen auf den einmaligen 
Verstoß nach §  24a Abs.  2 StVG ebenso fehl. Die  gesetzliche Regelung in §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV dürfte so zu 
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verstehen sein, dass das einmalige Auffälligwerden im Bußgeldbereich wegen einer Fahrt mit einem Kraftfahr-
zeug unter dem Einfluss von THC für sich alleine jedenfalls noch nicht zu ausreichenden Eignungszweifeln 
führt. Jedenfalls berechtigt eine solche rechtskräftig festgestellte Zuwiderhandlung nach §  24a Abs.  2 StVG für 
sich gesehen keine Entziehung der Fahrerlaubnis. Anderenfalls würde diese Regelung – was derzeit der Fall 
ist – bedeutungslos.

Erst derjenige, der trotz bereits einmal geahndetem Verstoß sich insoweit nicht bewährt, als dass er erneut durch 
einen vergleichbaren Verstoß auffällt, rechtfertigt die Überprüfung wegen nunmehr vorhandener Eignungszwei-
fel. Hierbei ist zu beachten, dass die Regelung in §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV sich nicht auf einen Verstoß nach Abs.  2  
des §  24a beschränkt, so dass hier auch die Fälle erfasst werden, wenn zu einer Bußgeldtrunkenheitsfahrt eine 
solche unter berauschender Wirkung als Wiederholungstat hinzutritt oder umgekehrt.

Insgesamt ist aus juristischer Sicht nicht nachvollziehbar, dass die Behördenpraxis, insbesondere aber auch 
die Rechtsprechung sich nachhaltig den Empfehlungen der Grenzwertkommission verwehrt. Es drängt sich auf, 
dass mangels eigener Sachkunde die hierfür eigens eingerichtete Grenzwertkommission als sachverständige Un-
terstützung sowohl dem Gesetzgeber als auch der Rechtsprechung zu dienen bestimmt ist. Hieraus folgt, dass, 
wenn sich neuere wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Rechtsmedizin und der Verkehrspsychologie 
ergeben, der Gesetzgeber und die mit diesen Fragestellungen befassten Behörden und die Gerichtsbarkeit die 
insoweit mitgeteilten wissenschaftlichen Erkenntnisse annehmen und – letztendlich mangels eigener Sachkun-
de – entsprechend verwerten und anwenden sollten. Es erscheint jedenfalls verfehlt, verwaltungsrechtliche und 
auch verwaltungsgerichtliche Entscheidungen auf vorangegangene Rechtsprechung zu stützen, die ihrerseits auf 
zeitlich vorangegangenen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.
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JürgeN KaNNgießer

Konsum von Medizinalcannabis vs. Verkehrssicherheit aus polizeilicher Sicht 

Seit dem 10.03.2017 besteht die Möglichkeit, Cannabis zu medizinischen Zwecken zu verordnen. Es ist unbe-
stritten, dass Cannabis viele Krankheitssymptome lindern und den Betroffenen ein Stück Lebensqualität zurück 
bringen kann. Das Wort „Kann“ umschreibt, dass eine positive Wirkung möglich, aber nicht zwangsläufig ist. 
Wie lässt sich der unterschiedliche Wirkungsverlauf erklären? Es gibt sicherlich eine Vielzahl von Erklärungsan-
sätzen. Der menschliche Körper und seine individuelle Pharmakodynamik und -kinetik wird hier an erster Stelle 
zu nennen sein. Es könnte aber auch an der Cannabispflanze an sich liegen. So schwankt der THC-Wirkstoff-
gehalt innerhalb der Pflanze zwischen 0,3  % und 40  %1). Dies hat zur Folge, dass das gewonnene Cannabis nie 
exakt dosiert werden kann und die Wirkungen nebst Nebenwirkungen nicht kontrollierbar sind. 

Darüber hinaus beeinflussen sich die in der Pflanze befindlichen Cannabinoide (mehr als 100) gegenseitig. 
Welche Wechselwirkungen im Einzelnen bestehen und wie sie sich pharmakologisch auswirken, ist bisher wenig 
bis gar nicht erforscht. An dieser Stelle soll zum Vergleich auf den Wirkstoff Morphin hingewiesen werden. 
Dieses Medikament ist homogen und kann exakt dosiert werden; die Wirkungen und Nebenwirkungen lassen 
sich zuverlässig abschätzen und sind kontrollierbar. Selbst bei dieser oberflächigen Betrachtung bleibt zu kon-
statieren, dass die Wirkungen von Cannabis – im positiven (erwünschte Wirkung) wie im negativen Sinne (Ne-
benwirkungen) – nicht annähernd vorhersehbar sind. Sollte unter diesen Umständen das Führen von Fahrzeugen 
gestattet sein bzw. werden? Bei der Beantwortung der Frage müssen die bisher bekannten negativen Folgen des 
Cannabiskonsums Berücksichtigung2) finden:

–   Euphorie und Enthemmung
–   verändertes Zeiterleben
–   Einschränkung der Urteilsfähigkeit
–   Aufmerksamkeitsstörung
–   Beeinträchtigung der Reaktionszeit
–   beeinträchtigte, persönliche Leistungsfähigkeit
Diese Leistungsdefizite sind als so gravierend anzusehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit 

das Autofahren nicht gestattet werden sollte. Das in §  24a II S.  3 StVG manifestierte Medikamenten-
privileg wird somit in Frage gestellt, denn es liegen keinerlei Erkenntnisse darüber vor, dass Medizinal-
cannabis eine andere Wirkung hat als „illegales Cannabis“. Auch die Argumentation, dass „durch die 
Medikation die grundsätzliche Fahrtüchtigkeit erst (wieder) hergestellt wird, während der Konsum ohne 
medizinischer Indikation zu einer Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit führt“3), vermag nicht zu überzeu-
gen. Die Annahme, dass bei Patienten, die Medizinalcannabis konsumieren, die oben genannten negativen 
Folgen nicht eintreten, ist hypothetisch. Belastbare Studien liegen hierzu noch nicht vor. Die Regelung des 
§  24a II S.  3 StVG lässt den Konsum und das Fahren unter dem Einfluss von Medizinalcannabis nicht pau-
schal zu, sondern knüpft dies an Bedingungen und Voraussetzungen. Doch die Möglichkeiten, diese Vor-
gaben zu prüfen, tendieren gegen null. So ist niemand verpflichtet, gegenüber einem staatlichen Kontroll- 
organ Angaben zu

–   einem konkreten Krankheitsfall, 
–   dem verschriebenen Arzneimittel oder
–   der bestimmungsgemäßen Einnahme 
zu machen.
Hier ist die Polizei auf das Mitwirken der betroffenen Person angewiesen. Lässt sie sich in keiner Weise dazu 

ein, muss die Polizei mit Hilfe bzw. anhand der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse entscheiden, ob die Ausnah-
meregelung greift oder weitergehende polizeiliche Maßnahmen zu treffen sind.

Selbst wenn Angaben gemacht werden, kann der Wahrheitsgehalt nur bedingt überprüft werden. So steht eine 
nicht erteilte Schweigepflichtentbindung einer abschließenden Klärung bei dem behandelnden Arzt oder der die 
Medikamente ausgebenden Apotheke entgegen.Auch durch das Fehlen von verbindlichen Vorgaben für die Ein-
nahme von Medizinalcannabis (Therapiefreiheit der Ärzte) ist eine Differenzierung zwischen bestimmungsge-
mäßer und nicht bestimmungsgemäßer Einnahme sehr problematisch. So ist z. B. das Rauchen eines Joints eher 
ein Indiz für eine nicht bestimmungsgemäße Einnahme, doch sollte der Arzt dieser Konsumform zugestimmt 
haben, ist sie nicht zu beanstanden. Es zeichnet sich ebenfalls ab, dass sich die vom Gesetzgeber gewünschte 
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Abkehr von der Selbstmedikation hin zur ärztlich überwachten Therapie nicht wie erhofft entwickelt. Nach hiesi-
gen Erkenntnissen verschreibt ein Großteil der Ärzte das Medizinalcannabis so, wie sich der Patient es wünscht: 

–   überwiegend in ganzen Blüten und seltener in Form einer Zubereitung gemäß DAC/ NRF (Deutsche Arznei-
mittel-Codex/Neues Rezeptur-Formularium)

–   ohne klare Applikationsvorgabe, sondern nach Bedarf
Des Weiteren machen Ärzte tendenziell sehr häufig Gebrauch von der Ausnahmeregelung des §  2 Abs.  2  

Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) und verordnen eine deutlich größere Cannabismenge4).
Diese Darstellung verdeutlicht, wie problematisch es ist, während einer Kontrolle zwischen behauptetem und 

tatsächlichem Konsum von Medizinalcannabis zu unterscheiden. Die Polizei steckt in einem Dilemma: sie will 
niemanden zu Unrecht mit polizeilichen Maßnahmen überziehen, aber auch keinen Beeinflussten fahren lassen. 
Hinzu kommt, dass viele Personen, die in der Vergangenheit bereits gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 
verstoßen haben, versuchen, auf diese Art und Weise ihren Besitz von Cannabis, ihren Konsum und das Fahren 
unter dem Einfluss legalisieren zu wollen.

Hierbei wird nicht verkannt, dass auch diese Personen erkrankt sein können und zu Recht Medizinalcanna-
bis verordnet bekommen haben. Durch diese unklare Rechtslage wird der Polizei die Möglichkeit genommen, 
effektiv im Sinne der Verkehrssicherheit zu handeln. Eine weitere Problematik zeichnet sich mit dem ebenfalls 
verschreibbaren Cannabidiol (CBD) ab. CBD gilt als unbedenklich und wird je nach Deklaration als Arzneimit-
tel, Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetika vertrieben. Schenkt man den Anbietern Glauben, gibt es auch 
bei dem Vertrieb keine rechtlichen Hemmnisse. Allein die verschiedenen Deklarationsformen sollten Anlass zu 
Zweifeln geben. 

CBD ist aufgrund fehlender psychotroper Wirkungen nicht als ein Betäubungsmittel (BtM) eingestuft. Statt-
dessen werden durch das Anbinden an die Cannabinoid-Rezeptoren entzündungshemmende, schmerzstillende, 
beruhigende, antipsychotische sowie angstlösende Effekte hervorgerufen. Neben diesen, als positiv zu bezeich-
nenden Wirkungen, kann der Konsum aber auch negative Folgen (Nebenwirkungen) haben:

–   Hemmungen des Arzneimittelstoffwechsels
–   Erhöhtes Zittern bei Parkinson-Patienten
–   trockener Mund
–   Schläfrigkeit
–   niedriger Blutdruck
–   Benommenheit 
Diese pharmakologischen Wirkungen wurden als so ausgeprägt angesehen, dass CBD am 01.10.2016 als 

verschreibungspflichtiges Arzneimittel eingestuft wurde. Cannabidiol wird aus der Hanfpflanze gewonnen; hier-
bei werden CBD-reiche und THC-arme Sorten wie Indica und Sativa bevorzugt verwendet. Bei der Gewinnung 
von CBD verbleibt ein geringer THC-Anteil in dem Endprodukt. Das hat zur Folge, dass das Gemisch den 
Bestimmungen des BtMG unterliegt. Ein erlaubnisfreier Umgang mit Cannabis ist nach der Ausnahmeregelung 
des BtMG (Anlage 1 des BtMG) nur möglich, wenn der Gehalt an THC 0,2 Prozent nicht übersteigt und der 
Verkehr ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Missbrauch zu Rausch-
zwecken ausschließen. Das OLG Hamm5) urteilte am 21.06.2016, dass ein zulässiger gewerblicher Zweck nur 
dann vorliegt, wenn die Abgabe zum Zwecke der Weiterverarbeitung zu einem unbedenklichen Produkt erfolgt. 
Die Abgabe zum bloßen Konsum sei kein zulässiger gewerblicher Zweck. Diese Vorgaben werden vom Handel 
offensichtlich ignoriert oder anderweitig ausgelegt. Es werden nach wie vor Produkte zum Konsum angeboten, 
die einen THC-Gehalt von bis zu  0,2  % haben.

Auszug aus einer Werbung: 
„Bei den angebotenen Produkten handelt es sich somit um ein [Öl] auf Basis von Olivenöl – ohne Zusatzstoffe, 

Konservierungsstoffen oder Aromen. Der THC-Anteil liegt bei allen Artikeln unter dem gesetzlichen Richtwert 
von 0,2 Prozent.“

Es stellt sich darüber hinaus die Frage, ob CBD-haltige Produkte als Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel 
(NEM) überhaupt verkehrsfähig sein können. Liegt der CBD-Anteil in einer pharmakologischen Konzentration, 
kann das Produkt nur als Arzneimittel in Verkehr gebracht werden. In den USA wurde ein Produkt mit einer 
CBD-Konzentration von 10% wegen seiner pharmakologischen Wirkung als Arzneimittel eingestuft. In Deutsch-
land fehlt es an klaren Aussagen, ab welcher Konzentration von einer pharmakologischen Wirkung auszugehen 
ist. Liegt die Konzentration unterhalb einer pharmakologischen Wirkung, kann das Produkt als „neuartiges Le-
bensmittel“6) in der EU nur nach Zulassung vertrieben werden. Nach hier vorliegenden Erkenntnissen soll eine 
solche Zulassung für ein Lebensmittel/NEM dieser Art bislang nicht erteilt worden sein. Auf die Regelungen für 
Kosmetika soll hier nicht näher eingegangen werden, da für Kosmetika grundsätzlich nur eine Anzeigepflicht 
besteht.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Cannabidiol nicht so undenklich ist, wie es in den Medien dargestellt 
wird, es die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen kann und der Vertrieb rechtlich unklar und bedenklich ist. Sollte 
bei einer Fahrzeugkontrolle eine CBD-Beeinträchtigung des Fahrzeugführers im Raum stehen, so kann dies nur 
geahndet werden, wenn eine (relative) Fahruntüchtigkeit im Sinne des §  316 StGB vorliegt.
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KirSteN lühmaNN

Sicher, gerecht, verständlich – Wohin steuert die Cannabispolitik? 

Sehr geehrte Herren und Damen,

Sie haben sich für das heutige Symposium ein Thema ausgesucht, das kontroverser kaum sein könnte.
Über den richtigen Umgang mit Cannabis diskutieren wir in Deutschland bereits seit Jahrzehnten.
Und es wird häufig emotionaler diskutiert, als es für eine zielführende Debatte gut ist.
Es geht heute und beim ganzen Thema insgesamt nicht nur – aber durchaus wesentlich – um Verkehrssicher-

heit, die ich nicht zuletzt als Polizistin und als Verkehrspolitikerin immer als erstes im Blick habe.
27 Jahre war ich im Polizeidienst aktiv und weiß deshalb ganz genau, wie sich vor allem regelmäßiger und 

exzessiver Cannabiskonsum auf die Fahreignung auswirkt.
Nicht gut.
Und das Ergebnis ist leider manchmal verheerend.
Das zeigen auch aktuelle Verkehrszahlen.
Zwar wird Cannabis in der Statistik zusammengefasst mit anderen berauschenden Mitteln.
Hier ist der Trend aber klar: waren es 2007 noch 1.174 Unfälle unter Drogeneinfluss, 2016 waren es dann 

schon 3.231.
In derselben Zeit ist die Zahl der Alkoholunfälle von 47.606 auf 32.696 zurückgegangen.
Es gibt also ein wachsendes Problem mit Drogen im Straßenverkehr.
Ich werde in meiner heutigen Rede den Status Quo nach der aktuellen Reform der betäubungsmittelrechtlichen 

Vorschriften zu medizinischem Cannabis darstellen und außerdem auf Perspektiven hinweisen.
Vorab ein kurzer Hinweis auf den Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD aus diesem März.
Die Drogenpolitik der Bundesregierung wird dort nur wie folgt umrissen:

„Wir werden Drogenmissbrauch weiterhin bekämpfen und dabei auch unsere Maßnahmen zur Tabak- 
und Alkoholprävention gezielt ergänzen. Dabei ist uns das Wohl der Kinder von Suchtkranken besonders 
wichtig.“

Auf weitere Kompromisse konnten wir uns zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht einigen.
Deshalb bin ich mir sicher, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren noch diverse Diskussionen sehen 

werden.
Wenn es inhaltliche Leerstellen gibt, ist es nur normal, dass versucht wird, diese mit der eigenen Agenda zu 

füllen.
Dabei gibt es vor allem in meiner Partei immer mehr, die für einen grundlegenden Kurswechsel in der Cannabis- 

politik eintreten.
Hier liegt der Fokus allerdings meist auf der legalen Abgabe von Cannabis als Genussmittel.
Die Problematik der Verkehrssicherheit und des Fahrens unter Einfluss von THC steht dabei eher nicht im 

Mittelpunkt, muss in diesem Kontext jedoch immer mitdiskutiert werden.
Denn für mich als Verkehrspolitikerin ist das untrennbar mit einer anderen Formulierung im Koalitionsvertrag 

verbunden:
„Wir sehen uns der „Vision Zero“, also der mittelfristigen Senkung der Anzahl der Verkehrstoten auf 

null, verpflichtet.“
Ich kann deshalb nur davor warnen, die Frage der Verkehrstauglichkeit von THC-Konsumierenden auf die 

leichte Schulter zu nehmen.
Wie komplex die Diskussion schnell werden kann, wird bei der aktuellen Debatte über das „Gesetz zur Ände-

rung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ deutlich, das im vergangenen Jahr in Kraft getreten 
ist.

Ich finde das sehr gut, weil so viel Leid gemindert werden kann.
In einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken im März 2017 stellte die Bundesre-

gierung erstmal eine Aussage vorneweg, die an Klarheit nicht vermissen lässt:
„Grundsätzlich dürfen Patientinnen und Patienten am Straßenverkehr teilnehmen, soweit sie auf 

Grund der Medikation nicht in ihrer Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt sind, d. h. sie müssen in der Lage 
sein, ein Fahrzeug sicher zu führen.

Dabei gilt die gleiche Rechtslage wie bei anderen Medikationen, wie zum Beispiel bei Opioid-Ver-
schreibungen. Bei einem Verstoß droht eine Strafbarkeit nach § 316 des Strafgesetzbuchs (StGB).

Den Cannabispatientinnen und -patienten droht keine Sanktionierung gemäß § 24a Absatz 2 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes (StVG), wenn Cannabis aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen 
konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Die Bundesregierung begrüßt eine einheitliche Anwendung der geltenden Vorschriften.
Anwendung und Vollzug liegen in der Hoheit der Länder.“
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Und in den letzten beiden Sätzen liegt auch schon ein großer Teil des Problems.
Angesichts der sehr geringen Anzahl Betroffener ist es noch zu früh, um eine erste Bilanz ziehen zu können 

– nach jüngsten Angaben der Bundesregierung wurden 2017 circa 20.000 Anträge – das können mehrere pro 
Person sein – auf Versorgung mit Cannabisarzneimitteln gestellt, etwa 60 Prozent wurden genehmigt.

Ende 2016 hatten, noch vor der neuen Rechtslage, gar erst 1.004 Patientinnen und Patienten eine damals noch 
notwendige Ausnahmegenehmigung zur legalen Verwendung von cannabishaltigen Medikamenten.

Die Entwicklung der bisherigen Zahlen deutet darauf hin, dass es künftig vermutlich moderat mehr und mehr 
Patientinnen und Patienten sein werden.

Wir sprechen hier aber bei weitem nicht von einem Massenphänomen, so dass die entsprechenden Patientin-
nen und Patienten statistisch nur relativ selten in eine Polizeikontrolle geraten dürften.

Berichte von Betroffenen lassen aber darauf schließen, dass nach wie vor in den einzelnen Bundesländern 
– und dort auch noch sehr unterschiedlich in den Regionen – mit entsprechenden Fällen durch die Polizei um-
gegangen wird.

Es scheint noch immer Unsicherheit über die Rechtslage sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch bei 
vereinzelten Polizistinnen und Polizisten zu geben.

Denn die Praxis ist etwas komplizierter.
Das Ordnungswidrigkeitenrecht nach §  24a StVG befasst sich mit berauschenden Substanzen. Bei Alkohol 

gilt ein Grenzwert von 0,5  ‰ Alkohol im Blut, bei Drogenbeeinflussung reicht allein der nachgewiesene Kon-
sum für die Verwirklichung des Tatbestandes. Bei einer Substanzgrenze von einem Nanogramm THC pro Milli-
liter Blut ist dies als gegeben anzunehmen.

Der geltende Grenzwerte wird bei medizinisch indiziertem Cannabiskonsum nicht angewandt, da nach einer 
Änderung des §  24a StVG dieser besagt, dass keine Ordnungswidrigkeit vorliegt, wenn die Substanz aus der be-
stimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Daher sollten wir darüber nachdenken, ob konkrete Grenzwert wie beim Alkohol festgelegt werden sollten. 
Es ist jedoch nicht einzusehen, dass die gleiche Menge illegal konsumierte Drogen problematischer für die 

Fahrtüchtigkeit sein soll als das legal konsumierte Cannabis.
Für die Strafbarkeit gemäß §  316 StGB ist es irrelevant, ob die Fahruntüchtigkeit durch medizinisches Cannabis  

ausgelöst wurde oder nicht.
Wer Ausfallerscheinungen hat, hat auf der Straße nichts zu suchen.
Das gilt immer.
Also auch für Cannabispatientinnenen und -patienten.
Denn wer infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage 

ist, ein Fahrzeug sicher zu führen, und dennoch fährt, macht sich strafbar, so sieht es §  316 StGB vor.
Eine Schwierigkeit dabei ist aber, dass es beim Alkohol einen Grenzwert durch Richterrecht gibt, ab dem die 

Fahruntüchtigkeit immer vorliegt. 
Die nicht immer einfach zu beweisenden Ausfallerscheinungen sind nicht erforderlich. 
Beim THC-Konsum gibt es das nicht, hier müssen konkrete Ausfallerscheinungen vorliegen. 
Beim Alkoholkonsum ist das kein Problem, da der § 24a StVG als Auffangtatbestand geeignet ist. 
Da beim legalen THC-Konsum dies wegfällt, wird erst die absolute Fahrunfähigkeit sanktioniert.
Als drittes stellt sich die Frage nach den rechtlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer MPU. Da ein 

Verstoß gegen § 24a StVG durch medizinisch induzierten Cannabiskonsum nicht vorliegen kann, ergibt sich hier 
auch keine Anordnungskompetenz für die MPU.

Sollte es aber zu strafrechtlich relevanten Auffälligkeiten durch Rauschfahrten kommen, besteht diese Mög-
lichkeit durchaus, der Grenzwert liegt bei 1 ng/ml THC im Blut.

Das bedeutet, dass bei illegalem Drogenkonsum schon im Bereich der Ordnungswidrigkeit ein beweiskräf-
tiger Hinweis für die Anordnung einer MPU vorhanden ist, bei legalem Cannabiskonsum gibt es diese erst im 
Strafverfahren.

Ich erläutere das auch hier nochmal so ausführlich, weil diese Feinheiten auch in der politischen Debatte zu 
schnell untergehen.

Von Befürwortenden einer generellen Legalisierung von Cannabis ist häufig zu hören, schließlich gebe es bei 
Alkohol entsprechende Grenzwerte und darunter sei der Konsum von Alkohol in Ordnung.

In diesem Raum muss ich sicherlich nicht sagen, wie befremdlich diese Argumentation ist.
Denn im Grunde werden hier Fakten bewusst verdreht oder verkürzt.
Die jetzt geltende 0,5-Promille-Grenze für Alkohol ist ein Kompromiss.
Sie richtet sich nicht danach, dass bereits schon vorher eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit vorliegen 

kann.
Sondern nur danach, dass ab dieser Grenze grundsätzliche eine Beeinträchtigung vorliegt.
Grund ist auch, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, zu trinken und zu fahren.
Ich mache mich in der breiten Masse damit sicherlich nicht beliebt – und auch in meiner Fraktion bin ich damit 

noch nicht mehrheitsfähig – aber auch bei Alkohol wäre es aus Sicht der Verkehrssicherheit doch das Sinnvollste, 
eine faktische Null-Promille-Grenze einzuführen.
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Nur weil Alkohol im Unterschied zu Cannabis eine legale Droge ist, heißt es noch nicht, dass sie grundsätzlich 
ungefährlich sei.

Welche Substanz am Schluss zur Beeinträchtigung der Fahrenden führt ist unterm Strich für die Konsequenzen 
irrelevant.

Die Auswirkungen von übermäßigem Cannabis- und Alkoholkonsum mögen individuell sehr unterschiedlich 
sein, sie beide schränken die Fahrenden ab einem gewissen Punkt aber so sehr ein, dass sie nicht mehr in der Lage 
sind, ein Fahrzeug zu führen.

Ich halte es deshalb für einen seltsamen Gedanken, eine weitere berauschende Substanz zu legalisieren und 
dies mit der Zulässigkeit von Alkohol zu begründen.

Es mag für die Legalisierung des Cannabiskonsums insgesamt Argumente geben – auch wenn diese für mich 
nicht die Argumente dagegen ausgleichen – für eine Aufweichung der Verkehrssicherheit im selben Zuge gibt es 
aber keine Argumente.

Wer bewusst illegale Substanzen konsumiert und damit gegen Regeln verstößt, lässt seine grundlegende Eig-
nung für den Straßenverkehr fragwürdig erscheinen.

Da die Debatte durch die aktuellen Reformen erhöhte Relevanz bekommen hat, hat sich auch der diesjährige 
Verkehrsgerichtstag damit beschäftigt.

Es lohnt sich, die Empfehlungen im Einzelnen durchzugehen, auch mit Blick auf mögliche weitere Reformen.
Der Verkehrsgerichtstag hat sich unter drei Überschriften mit dem Thema beschäftigt:
•  Entzug der Fahrerlaubnis bei gelegentlichem Cannabiskonsum
•  Neue verwaltungsrechtliche Grenzwerte?
•  Cannabis auf Rezept und Fahreignung?
Auch aus meiner Sicht sind das wie eingangs beschrieben die relevanten Punkte.
In den Empfehlungen heißt es dann:

„Die Fahrerlaubnis-Verordnung bedarf im Hinblick auf Arznei- und berauschende Mittel einer Über-
arbeitung durch den Verordnungsgeber. Der Arbeitskreis ist der Auffassung, dass der erstmalig im Stra-
ßenverkehr auffällig gewordene, gelegentliche Cannabiskonsument nicht ohne Weiteres als ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen angesehen wird, sondern lediglich Zweifel an seiner Fahreignung 
auslöst, die er mittels einer MPU ausräumen kann.“

Wie Sie wissen, wird diese Frage auch derzeit durch das Bundesverwaltungsgericht geprüft, nachdem das 
bayerische Verwaltungsgericht von der bisherigen Linie der Rechtsprechung entsprechend abgewichen war und 
auch davon ausgeht, dass bei einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten die Fahrerlaubnisbehörde nach einer 
erstmaligen, als Ordnungswidrigkeit geahndeten Fahrt mit einem Kraftfahrzeug unter der Wirkung von Cannabis 
grundsätzlich nicht gemäß §  11 Abs.  7 FeV ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen von der Nichteignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ausgehen kann. 

Sondern vielmehr sehe §  14 Abs. 1 Satz  3 FeV hierfür die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Un-
tersuchung im Ermessenswege vor.

Ich halte es zumindest für überlegenswert, hier etwas mehr Spielraum zu schaffen.
Grundsätzlich denke ich schon, dass der Konsum einer illegalen Substanz die Fahrtauglichkeit grundsätzlich 

in Frage stellt.
Studien belegen klar, dass das Fahrverhalten von Cannabiskonsumierenden rücksichtsloser und somit gefähr-

licher ist.
Ob das auf die Substanzen an sich oder eine grundsätzlich höhere Risikobereitschaft zurückzuführen ist, bleibt 

dabei fraglich.
Deshalb bleibe ich auch nach wie vor skeptisch, die Regeln hier aufzuweichen.
Dennoch muss auch die steigende Akzeptanz von Cannabiskonsum berücksichtigt werden.
Der Konsum ist zwar rechtswidrig wird aber als solches nicht mehr geahndet.
Deshalb sinkt auch das Unrechtsbewusstsein immer mehr.
Der vom Verkehrsgerichtstag beschriebene Weg könnte ein Kompromiss sein, beiden Seiten Rechnung zu 

tragen.
Weiter heißt es in den Empfehlungen:

„Der Arbeitskreis vertritt die Meinung, dass nicht bereits ab 1  ng/ml THC im Blutserum fehlendes 
Trennungsvermögen unterstellt werden darf. Er teilt die Feststellungen der Grenzwertkommission, wo-
nach dies erst ab einem THC-Wert von 3 ng/ml Blutserum der Fall ist.“

Hier stellt sich dann aber – wie schon erwähnt - die Frage, wer die Anordnungsbefugnis für eine Blutentnahme 
hat, wenn jemand durch ein ärztliches Attest nachweisen kann, dass Cannabis konsumiert werden darf.

Ohne Blutwerte kann dann aber auch der Grenzwert von 3  ng/ml nicht festgestellt werden. 
Hier braucht es aus meiner Sicht noch eine rechtliche Klarstellung.
Uneingeschränkt begrüße ich hingegen den nächsten Punkt der Empfehlungen:

„Auch im Falle einer medizinischen Indikation, insbesondere für die Verordnung von Cannabis-Blü-
ten, begründet eine Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Cannabis Zweifel an der 
Fahreignung. Aus dem Gebot der Verkehrssicherheit heraus ist es deshalb erforderlich, dass dann auch 
vor dem Hintergrund der Grunderkrankung die Fahreignung zu prüfen ist.“
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Hier stimme ich uneingeschränkt zu.
Denn grundsätzlich gilt immer, ohne Ausnahme: wer sich in ein Auto setzt, um zu fahren, sollte sich vorher 

immer selber prüfen, ob das Führen des Autos uneingeschränkt möglich ist.
Das erfordert nicht zuletzt das Verantwortungsbewusstsein sich und anderen gegenüber.
Der Einfluss von THC ist nicht deshalb weniger gravierend, nur weil der Wirkstoff ärztlich verschrieben 

wurde.
Zudem kommt tatsächlich noch die Gefahr, dass die Grunderkrankung ebenfalls negative Auswirkungen auf 

die Fahrleistung haben kann.
Ich verstehe sehr genau, dass es für viele Menschen einen massiven Einschnitt bedeutet, nicht mehr selbst ein 

Auto führen zu dürfen.
Allerdings ist für mich immer das Wohlergehen aller die relevanteste Größe.
Wer nicht verkehrssicher ein Auto führen kann, sollte dies auch nicht machen.
Das gilt für Cannbiskonsumierende – ob nun aus medizinischen Gründen oder nicht – genauso wie für alle 

anderen Verkehrsteilnehmenden.
Deshalb ist aus meiner Sicht auch der letzte Teil der Empfehlungen des Verkehrsgerichtstags besonders  

relevant:
„Auch in diesem Sinne müssen die Patienten, die ein Kraftfahrzeug führen wollen, durch entspre-

chend qualifizierte Ärzte umfassend über ihre Beeinträchtigung der Fahreignung und Fahrsicherheit 
informiert und begleitet werden. Dies ist entsprechend zu dokumentieren. Der Gesetzgeber wird gebe-
ten, für Kontrollen im Straßenverkehr ein geeignetes Nachweisdokument vorzusehen.“

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hat kürzlich eine Empfehlung zum Thema medizinisches Cannabis ver-
öffentlicht, die als Handlungsleitfaden sicherlich den richtigen Weg vorgibt:

•   Patientinnen und Patienten müssen auch selber über ihre Fahrtüchtigkeit entscheiden. Sie werden im Stra-
ßenverkehr genauso behandelt wie andere Patienten, die unter einer Dauermedikation stehen bzw. die ein 
psychoaktives Arzneimittel verordnet bekommen haben.

•   Patientinnen und Patienten sollten eine ärztliche Bescheinigung über ihre Therapie mit cannabisbasierten 
Medikamenten bzw. eine Kopie des aktuellen Rezeptes über medizinisches Cannabis mit sich führen.

Sollte es notwendig sein, die Regeln zu medizinischem Cannabis noch stärker klarzustellen, um Patientinnen 
und Patienten im Rahmen der Regeln noch besser zu schützen, wäre ich dafür sehr offen.

Ein wichtiger Ansatz wäre es zum Beispiel, die Nachweise bundesweit einheitlich zu gestalten.
Außerdem stellt sich hier die Frage, ob wir die Therapiefreiheit nicht zumindest stärker ausdifferenzieren 

müssen. Die gesetzlichen Darreichungsformen als Inhalation mittels Inhalator und die orale Einnahme können 
über diese Möglichkeiten zum Beispiel um die Form des Rauchens erweitert werden.

Hier ist die Grenze zwischen legalem und illegalem Konsum nicht mehr klar zu ziehen und für die Kontroll-
kräfte schwer zu handhaben.

Abgesehen davon plädiere ich für ein weiteres Umdenken beim Thema legale und illegale Drogen und Stra-
ßenverkehr: wer sich berauschen will – oder durch die Einnahme von Medikamenten berauschen muss – und sei 
es  auch nur in geringem Maße – hat auf der Straße nichts zu suchen.

Ich bin sehr auf die anderen Reden und den Austausch gespannt und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

A n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Kirsten Lühmann
Mitglied des Bundestages
Verkehrspolitische Sprecherin der SPD
im Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
E-Mail: kirsten.luehmann@bundestag.de
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