
-

Seit August in Kraft

Alkoholverbot für Fahranfönger
Polizeihauptkommissar Bernd Huppertz, Köln

Seit 01.08.2007 ist das Gesetz zur Ein- Zielgruppe der jungen Fahrer wird beschrieben dienen allein dem Ausschluss von Messunsi-
führung eines Alkoholverbots für Fahran- mit 18- bis 24-jährige), so ist seine Initiative therheiten und endogenem Alkohol (Sicher-
fänger in Kraft. doch zu begrüßen. Bedenklich stimmt allen- heitszuschlag). Es besteht daher auch hier ein
Diese Gesetzesänderung ist ein weiterer falls,. dass das Fachministerium darauf erst hin- absolutes Handlungsverbot".
wichtiger Baustein zur Reduzierung von gewIesen werden muss. . .
schwersten Verkehrsunfällen die durch Belde Handlungsalternativen stellen auf den
~.ie ~ielgruppe der ."jungen F~hranfänger" Regelungsinhalt Konsu~ alk.üholischer Getränke .ab und n.eh-
Jahrllch bundesweit verursacht werden. men die Einnahme alkoholhaltlger Medlka-

. k . . 11 .. mente oder Lebensmittel von dem Verbot aus.
Gerade bel Fahranfängern erhöht das Zu- Dem genannten Personen reis ISt es vo stan- D. E' h A . .tt I (H t '.f. di untersagt le Inna me von rznelml e n us ensa -
sammentreffen von Unerfahr~nhelt und g .' ten, Tinkturen und ähnlichen Mitteln) und der
Alkohol am ~t.euer .das ohnehin schon 1 . a!kohollsche ~etränke während der Fahrt zu Genuss alkoholhaitiger Süßwaren (z.B. Wein-
hohe Unfallnslko dieser Personen gruppe. sich zu nehmen - oder - brandbohnen) erfüllen den Tatbestand nicht9.
Der Gesetzgeber hat bewusst auf die Nen- . die Fahrt ?nzutret.en, obwohl ~ie (noch') ~n-

nung von Promille- oder Atemalkoholgren- ter der Wirkung eines alkoholischen Getran- . .
zen verzichtet. Damit sollte sichergestellt kes stehen. Kritik

w.erden, dass es kein l:Ierantrinke~ an be- Auf die Frage, ob im Einzelfall die Fahrsicher- , , . . ., .,
s~lmmte Grenzwerte gibt und es sich um heitdes Betroffenen beeinträchtigt war kommt Die nach Ihrer Intention bereits lange uberfal-
ein absolutes Alkoholverbot handelt. es nicht an'. 'Iige Bestimmung zum absoluten Alkoholverbot

muss jedoch aufgrund ihrer sicherlich nicht
Betroffener Personen kreis Die 1. Handlungsalternative stellt auf den ausgereiften Formulierung kritisch hinterfragt

tatsächlichen eingenommenen Alkohol wäh- werden. Die nach hier vertretener Ansicht teil-
Betroffen von dem neuen Alkoholverbot sind rend der Fahrt ab. weise gar rechtsfehlerhaften Handhabungshin-
alle ..'. .. weise offenbaren bereits die Schwierigkeiten

.. . Hierzu reicht der. Zeugen beweis eines Pollzel- im Umgang mit dieser Bestimmung. Das gilt. Fuh~er .eInes Kfz~ '. b~am.ten oder Mltfahr:rs aus, ger gesehen hat, umso mehr aus polizeipraktischer Sicht:
- die sich noch In der Probezeit gemäß § 2a wie ein Kraftfahrzeugfuhrer wahrend der Fahrt

c..." I StVG befinden.- oder. z:B. ei~ige Schlucke aus einerWodkaf1asche zu ftf h
il""'~ - das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet sich nimmt. Kra a rzeuge

"haben. Eine beweiskräftige Atemalkoholanalyse und Der durch die Regelung erfasste Personenkreis
I ,o'!!;:; Die Einfügung einer festen Altersgrenze war so.?ar Blu~pr.obe i.~t. nach der amtlichen Be- umfasst a.lle Kraft!ahrzeugführer. Nach de.m

'"", geboten, da ansonsten ein Großteil der Fahran- grundung nicht notlg. W?rtla.ut sind da~lt neben alle~ fa~rerlaubnl~-

fänger ihre Probezeit beendet hätte bevor die Z 2 H d'l " " .It d BMV' pf1lchtlgen auch die fahrerlaubnIsfreien Kfz, wie
. .! ur . an lungsa .erna.lve tel as un- B M frf A d B § S Gvon den Experten als kritisch bezeichnete AI- ..., 7 z.. 0 a e asst. us em ezug zu 2a tV

t . ht .. I h be d F h ter Bezug auf die amtliche Begrundung fol- ergibt Sich J.edoch da
ss fahrerlaubnl' sfrel.e so-

ersgrenze erre!c ware. n a r er a rer- endes mit .. '.. .
laubnisklasse Al hätten die Probezeit mit Voll- gu d. W' k " Ik h I' h G ,. k w!e fahrerlaubnlspfllchtlge K~z, die unter den
endung des 18. Lebensjahres beendet. Glei- "nter. er Ir ung a 0 0 ISC er etran e Regelungen der Fahrerlaubnisklassen L, M, S
ches gilt beim Erwerb der Fahrerlaubnisklasse steht ein Betroffener schon .dann, ~enn der und T gefahren werden dürfen, nicht erfasst
B . Z d B I .t t F h .t 17 b . aufgenommene Alkohol zu einer Veranderung sl.nd'o

Im uge es eg el e en a rens ml el h. h d h . . .
V II d d 19 L b . h D. Alt psyc ISC er 0 er p yslscher Funktionen

0 en ung es . e ensJa res." le ers- f ..h k d '. . h " 11.
gruppe der jungen Fahrer weist ein erhöhtes u r~n ann un In el~er n!c t nur vo Ig u~er- Den Grundgedanken des Gesetzes zugrunde
R' .k f t Alk h I . f1 U f ..11 .t hebllchen Konzentration (Im Spuren bereich) gelegt geht es nur um fahrerlaubnispf1ichtigeISI 0 au, un er 0 0 ein uss n a e ml im Körper des Betroffenen vorhanden ist Auf.' ..
Personenschäden zu verursachen Sie unter- d. F II . k k Ik h .Ib Kfz, die unter den FahrerlaubnIsklassen begln-
. . . .. le estste un g einer on reten a 0 0 e- d .t Al f h d d ..

rfliegt entwicklungsbedingt und wegen Ihrer al- d. B ... h . d f ,. d ..h nen ml ge a ren wer en u en.
. . . .. Ingten eelntrac tlgung er ur as Fu ren

terstyplschen Freizeitgestaltung zum Beispiel fz I . ..h. k . ,
im Rahmen von Diskothekenbesuchen in be- von K re evanten Le:lstun~s~a Ig elt des Be- Ziel des absoluten Alkoholverbots für Fahran-
sonderem Maße den Verlockungen des Alko- troffenen kommt es hierbei nicht an. fänger ist die Reduzierung des -aufgru~d des
holkonsums und ist oftmals nicht in der Lage, Darüber hinaus stellt das BMV fest": "Zuwider- Zusammentreffens von Unerfa~~enhelt und
sich gesetzeskonform zu verhalten, weil der handlungen können daher auch bei dieser Enthemm~ng durch Alk.o~ol- bel Jungen Men-
Gruppendruck groß ist und die Gefahren des Handlungsalternative nicht nur durch Blut- schen .erhohten Unfal!rlslkos...Das Gesetz soll
Alkoholkonsums verharmlost werden. Die probe oder Atemalkoholanalyse, sondern auch dah~r Insgesamt zu el~.em Ruckgang al.~ohol-
höchste Auffälligkeit ist zwar bei der Alters- durch Zeugen, die den Betroffenen vor Fahrt- bedingter Verkehrsunfalle unt~r Bet~llIgung
grupp~ d~r 23-jährigen zu verzeichnen. Eine antritt oder während der Fahrt bei der Ein- d~s vorgenannten.Personenkrelses beitragen.
Kopplung an diese Altersgrenze wäre jedoch nahme von Alkohol beobachtet haben (Auf- DI: aufgrun~.der Einrede d~~ Bundesr~~es erst
ungew~hnlic~, da die bisherige Verkehrssi- nahme von Alkohol in einer Menge, der zum spater zugefugte ~egelung uber .das. Hochst~l-
cherheltsarbelt an andere Altersgrenzen ge- nachgewiesenen Zeitpunkt des Fahrtantritts im te~. v~n 21 Jahren ISt aber nur mit BII.ck auf ein
bunden ist. Es kann davon ausgegangen wer- Körper des Betroffenen noch nicht bis auf den ~ogllc.~es Unterlaufen der Probezelt~egel~ng
~en, dass b-ei einer mindestens dreijährigen Spurenbereich abgebaut worden sein konnte), elng~!ugt word:n: ger Bundesrat geht In seiner
Ubung des Fahrern ohne Alkohol ein gewisser nachgewiesen werden..- Begrundu~? ~aml!ch davon aus,. dass "ver-
Erziehungs- und Gewohnheitseffekt eintritt,. . me~rt 16-jahrlge eine Fahrerlaubnis erwerben,
der sich auf die Zielgruppe auch dann noch po- Die Entnah~e einer BI~tprobe oder Atemalko- u~ Im Alter von 18 Jahren de.m"Alkoh<?l~erbot
sitiv auswirkt, wenn sie das 21 Lebensjahr voll- h~lanalyse Ist.erst ab einem Wert von 0,2 Pr<?- nicht mehr unterworfenz~ sein . Daml~ ISt der
endet hat"'. mille Alkohol Im Blut oder 0,1 mg/I Alkohol In Bezug zu. den Fahrerlaubnisklassen beginnend

der Atemluft zum Nachweis dafür geeignet, bei Al hergestellt. Diese Verbindung wird in
Auch wenn der Bundesrat mit dem Hinweis auf dass der Betroffene ,unter der Wirkung' alko- der Begründung zur Gesetzesänderung noch
die Verkehrssicherheitsarbeit falsch liegt (die holischer Getränke stand. Diese Messwerte weitere Male hergestellt.
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924012

924112

§ 24c Abs, 1,2 StVG, 243 BKat

924212 Sie haben vor Vollendung des 21. Lebensjahres alsFQhrer eines Kraftfahrzeuges ein alkoholisches Getränk A.2 125,00
zu sich genommen.
§ 24c Abs, 1,2 StVG, 243 BKat

924312 Sie haben vor Vollendung des 21, L, . eines alkoholischen Getränks angetr

§ 24c Abs. 1,2 StVG, 243 BKat

Tatbestandsformulierungen

Handlungsalternative 1 derfiche Prüfung noch ablegen muss, so wird erst im Herbst in den Tatbestandskatalog ein.
in Spalte 10 kein Erteilungsdatum eingetragen, gepflegt,

E~tgege~ der Auffassung d~s Gesetzgebers," In den Fällen fälltdas Erteilungsdatum mit dem, , .. '
wird ~!Ieln der, Zeugen beweis ,zum Nachwel,s Ausstellungs./ Aush~ndigungsdatum zusam. BIS dahin kann auf ~en Entwurf der ,~ndgult!gen

des Fuhre~~ elne~ Kfz unter, Einfluss alkoh,?lr men und in Spalte 10 wird mittels ,,*" auf die Tatbestandsfor~ull~rungen zuruckgegrlffen
scher Getranke nicht ausreichen. Dazu wird Eintragung in Feld 14 (10) verwiesen, werden. Dort sind die Tatbestandstexte aufge-
sich der Betroffene allzu leicht herausreden. , ,,' "führt (siehe Kasten).

Ikönnen. Man sieht einer auch entsprechend Die r,echtllchen ,Grun~la,gen fur die Datenu.
I etikettierten Flasche eben nicht den Inhalt an. bermlttlung an die pollz~1 nach §§ 52 und. 58 W"t R ht f I

Hier muss zumindest ein Vortest durchgeführt FeV wur9~n g:eschaffen . Das Bestehen einer el ere ec sogen
d . h II d ' klO hAlk Probezeit ISt Im Datensatz des ZFER versorgt

wer en, um SIC erzust~ en" ass wir IC o. d k ' I. ' I' h A k fts t ' Da es sich um eine schwerwie gende Ord-
hol getrunken worden ISt Mlndestalkoholmen- un ann Im po IzeliC en us un sys em Im '" ,,"

. d . T tb t nd . . ht t E. b Rahmen der Abfrage von Fahrerlaubnissen er- nungswldrlgkelt handelt, verlangert sich die
gen sln Im a es a nlC genann, In e- , ' I P b ' t ' t ' J h Z " tzl '

hä b ' ' I ' h . " mlttelt werden Da das Elnp f egen neuer Daten ro ezel um wel ere zwei are. usa IC
zogen w re eispie swelse sc on ein einziger, .' , " hl kt B h d . d '

S hlk ' Ik h I' h G t " ks " h d eine gewIsse Zelt In Ans pruch nimmt kann es sc agen 2 Pun e zu uc e, un es wir ein
c uc eines a 0 0 ISC en e ran wa ren" '. b d A fb ' B " I '

d F hrt d h t ' h ftl ' h E allerdin g s Immer noch zu AuskunftsdefizIten eson eres u ausemlnar zur ewa tlgung
er a er nac na urwlssensc a IC en r- '" ' ' d P bl k ' T ' k F h .

dk t " k . ' t 'st ' kommen. Das gilt sowohl fur die Neuanlage el- es ro em reises" nn en - aren un
enn nissen eineswegs geelgne I ,eine ge- D I h b .A" d eine Fahrp robe an

geordnetwisse "Wirkung" i. S, verkehrsrelevanter Beein- ne~ atensa.tzes ~ s auc el n erunge~ etwa .
trächtigungen herbeizuführen, bel Probt;!zeltver!~nge~ung:en o~er.-vt;!rkurzun- Fußnoten:

g,en. In diesen Fal~n,lst die Po~lzel wieder ~uf 1 Amt Begr, BR-Drucks, 124/07,
Ob diese Tatvariante bei der unter Umständen die Auskunft des ortilchen Registers angewle-

, . ',. " ' D I. b ß h Ib d B" 2 Stellungsnahme des Bundesrates vom 30.03.2007 zum Ge-
no,ch,nlcht ,einmal die, rein a~strakte M,?gilch- st;!n. a~ ge Ingt a "e~ a~ er a .er u~o- setzentwurfder Bundesregierung, BT-Drucks, 16/5047, S, 11 f,
kelt einer lelstungsbeelnträchtlge,nden V!lrku~g d!ens~elten re,8t;!lmaßlg nicht AII~rdlngs ~Ird 3 Amt Begr. zu § 24c StVG" BT-Drucks, 16/5047,
besteht, verfassungskonform Ist, wird die sich dieses Defizit nur auf (hoffentlich) wenige
Rechtsprechung zu entscheiden haben. In die- Einzelfälle beschränken, 4 Amt Begr.zu§24cStVG., BT-Drucks.16/5047,

sem Zusammenhang, erlangt eine Entschei- Lediglich in diesen beschriebenen Fällen kann 5 Amt Begr. zu § 24c StVG" BT-Drucks, 16/5047,

dung des Kammergerlchts'2 Bedeutung:: "Um im Zuge von Verkehrskontrollen o,ä. nicht zu- 6SchrelbenBMVvom25.07.2007Az,:S02/7393.2/H
das Tatbestandsmerk~al ,unter der, Wirkung' treffend geklärt werden, ob der Betroffene un- 7 Amtl. Begr. zu Art 1 BR-Drucks, 124/07,

des § 24a ",StVG ~u e~ullt;!n, muss bel de':T1 Be- ter die Regelung des § 24c StVG fällt Das aber 8 Schreiben BMVvom 25,07.2007 Az.: S 02/7393,2/H
tro~e~en dl~ Beelntrachtl~ung d~r Fahrslcher- ist zwingende Voraussetzung, um die Geltung 9AmtBegr.zu§24cStVG"BT-Drucks,16/5047,
helt nlC~t mit absoluter Sicherheit festgestellt des Alkoholverbots für den jeweils kontrollier- 10 Hentschei, Straßenverkehrsrecht, 39, Aufl. (2007), Rn, 3 zu §

werden, ten Fahrzeugführer beurteilen und strafprozes- 2a StVG,

D ' t ' h d V rt t ' d f II ' ht suale (Blutprobe, Atemalkoholmessung) und 11 Amt Begr, zu § 24c stVG., BT-Drucks, 16/5047,
azu el?ne .SIC er 0 es, Je en.a s nlC vor allem gefahrenabwehrende (z.B,: Verbot 12KGBA2007179,

Dazu ware die Benutzung eines gerlchtsaner- der Weiterfahrt) Maßnahmen treffen zu kön- '

kannten Atemalkoholmessgerätes angezeigt. ß h d. h d. k 13 So auch in NRWverfügtdurch RdErI,IMNRWvom 15.08.2007

nen. Ma na men, le 0 ne lese f:r ennt- -44-57.04.01. Hier soll dasgenchtsanerJ.annteAtemalkoholmes-

H dl It t . 2 nisse getroffen werden, würden ansonsten sgerät Dräger 71 10 Evidentialeingesetztwerden,
an ungsa erna Ive d tbe d d I h Id'

en Strafta stan er Verfo gung Unsc u r 14 va zur Änderung der Anlage des § 24a StVG und anderer Vor-
Auch bei dieser Handlungsalternative dürfte ger § 344 StGB dar- schriften vom 06.06.2007 (8GBI, I, S. 1045),

. der Zeugen beweis allein nicht ausreichen, Hier stellen,

muss mindestens eine Atemalkoholmessung . . ..
erfolgen 13. Wie sonst sollte nachgewiesen wer- Besuchen Sie uns auf der PMR-Expo In Leipzig,
den, ob der Schwellenwert erreicht wurde. Ordnungs- Standnummer: W.34!

, , ,widri gkeit ~A~er selbst ~ann wird s!ch ohne Blutprobe ~/,~~ ~ L"'~j~~II,' c(fnicht nachyvelsen lassen, dass der Alkohol von Bei der Tat handelt es c * r ~""~ j C

einem ents p rechenden Getränk herrührt und, h ' 0 d ~; 'c c, C c,

, , SIC um eine r-

nicht von der berühmten Welnbranntbohne. nungswidrigkeit, Der TEL-GAB SRL: Der zuverlässige

Bußgeldkatalog weist Antennenprofi für jeden Bedarf.
Probezeit unter Ifd, Nr. 243 ein "

Buß g eld von 125 - oE: Seit über 2 Jahren stellt sich die Fa, TEL-GAB Immer auf verschiedenen

",' Fachmessen mit neuen Fahrzeugantennen für PMR, DMR, TETRA und
Grundsätzlich ist die Probezeit an hand der Ein- aus. Zusatzilch wer- vielem ~hr vor: z,B, KOMBIANTENNEN für BOS, TAXI, FEUERWEHR,

tragungen des FührersCheins zu ermitteln. Das den zwei Punkte, im KRANKENWAGEt:J, . ,
Erteilungsdatum der Fahrerlaubnis ergibt sich Verkehrszentralregl- Aber TEL -GAB srllst au,c~, etwas mehr, TEL-GAB bietet eine komplette An-

d " ks ' ., ' I ster notiert, tennenpalette, von Yagl- uber Rundstrahl-, Fahrzeug- bis Lokantennen an.
aus er ruc eltlgen Eintragung In Spa te 10, Nicht zuletzt können Sie auch alle Kabel- und Steckertypen für jede

Steht zum Zeitpunkt der Ausfertigung des Füh- Diese neuen Tatbe- Anwendung von uns erhalten,

rersc~ein~ das Ertei!ungsdatum der, Fahrer- standsformulierun,- E-Mail: g.pavarini@tel-cab.com . v.cirigliano@tel-cab.com
laubnls nicht fest, weil der Bewerber die erfor- gen werden allerdings
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