. 0rdnungswidriskeitenRechtsprcchung
undStrafrecht
res Fehlverhalten,ehyadie Nichtbefolgungbewilligter Zahlungserleichterungeq
zu sanltioniercn.
3. DaraD,dassder Beir- anr Zahlungder vollständigen
Geldbußederzeitwirtschaftlichin der Lageist, bestanden
bereits bei Erlassd€r ArordnuDgder ErzwingungshafterheblicheZweifel-Diesebabcnsich durchdasBeschwerdevorbringenverdichtetBereitsim fiüheretr\bllsteclqrgsverfahren hat sichder
Betr. mit
an die Vollstreckungsbehörde
angenommenen
wirtftlhrtendazu,dassihm u.a.
genin Höhevon20 €, 50€ bzw.20 €
und70 €
Hina ko.trmt,dassder Betr. nunmehrseit knaoo drei
Momtcncix Freiheirstrafeverbtißt.All daslegtnalie,dass
ihm dh Bzatluug der Geldbußegeradejetzt in-voller Höhe
nachscinenq,inscbaftlichenVerhältnissennicht zuzumuten
isr Der argefochtEoeBeschlusswar daheraufzuheben.
dasRechsmittelErfolg hat, sind die KostendesBeund die notwendigen Auslagen des
der Landeskasseaufzuerlegen(Meyer53.Aufl.,$ 473Rdn.2).
Für dasweitereVerfahrenweist die Kammerdaraufhin,

&rZ
n der
zringmgshaft in Befacht kommt, da auch ein bestimmte!
nicbt gezahlterf:illiger TeilbetrageinergewährtenZahlungserleichterung der Erzwingungshaftanordnungnach $ 96
Abs. I Ziff. 1 OWiGzugänglichist. DerenHöhewird zudem
unterBerücksichtigungderin $ 96 Abs. 3 OWiGfestgelegten
Höchstgenzeangemessen
festzusetz
en seln.
(MitgeteiltvomRichteramLG BemdVr'eidig,
Saarbrücken)
DAR-Hinweis:
S.a.AG Lüdinghausen
bei der Vollstte,,Grundsatzder Verhälmism?ißigkeit
ckürg von geringenGeldbußen"DAR 2005,649;LG Münster,,Erzwingungshaftbei EmpfüngernvonALG tr" DAR 2006,343;LG Lünebug, Unzulässigkeit der ,,Erzwingungshaft
auf Bew?ihruig"DAR 2011,544 [(Ls.) rn. Anrn.
Sandhenl

DAR.2/20!2

istdurchaus
üblich,dassunterschiedliche
Haftbefehle
undHaftarten neben-und nacheinander
vollstrecKwerden(Untersuchungshaft
undEnwingungshaft:
OLGHamm,NSIZ2000,135).
Schließlich
stehenatrchg 43 Stvolizcund das verfassunge
rechtliche
Resozialisierungsgebot
einerBezahlung'von
Geldbunlchtentgegen.
Dastebenim Voll. ßenausdemArbeitsengelt
zugsolldenallgemeinen
Lebensverhältnissen
soveitwjemöglich angeglichen
werden(S 3 Abs.1 Stvollzc).Dasssichein
Schuldner
demvollstreckungsrechtlichen
ZugriffseinerGläubiger ausgesetzt
sieht und in seinenFersönlichen
Bedürfnissen
geradedenaußeihalb
äinschränken
muss,entspricht
de; Sträfvollzugsherrschenden
Gegebenheiten;
so.dasseind'entsprt
nichtdenvollzugllchen
chendeErfahrungeines
Strafgefangenen
Zielselzungen
widerspricht.DurchRatenzahlung
nach S 96
Abs.2 OWiGkannzudemgewährleistet
dassdemBetr.
werden,
(5 52 Stvollzclverbleibt,
inausreichendem
lMaßeEjgengeld
wes
halbes andersals das Uberbrückungsgeld
näch5 51 Abs.5
Stvollzcauchnichtdemffändungsschutz
derSS850ff. ZPOunterliegt.
Mitdemzweiten
LeitsatzruftdieKammerzutreffend
däsZielder
Erzwingungshaft
in Erinnerung,
Dasssichderin derVergangenheitggf.zahlungsfähige
Betr.mittäuschenden
Vertröstungen
die
Rechtswohltat
der Ratenzahlung
erschiichen
hat, rechtfertjgt
nichtdienachträgliche
Anordnung
derErzwingungshaft.
Vielmehr
jmzeitpunKderAnordnung
müssenderenVorausselzungen
vorliegen.lstdiesnichtderFall,istderzunächstzahlungsfähige
Betr.
alsonunmehrzahlungsunfähig,so
scheidetdieAnordnungderErzwingungshaft
aus,DiesergibtsichausderenSinnundZweck:
Sieist nichtSanKionfürungebührliches
Verhalten,
sondern
BeugemittelzurDurchsetzungeines
Zahlungsanspruchs.
staatlichen
gewählte
Etwasmissverständlich
ist diedurchdie Kammer
Formulierung,
dasGerichthäbeRatenzahlunig
zubewil"zwingend"
ligenoderdie Bewilligungsentscheidung
der
Vollstreckungsbe
hördezuüberlassen,
wennsichergebe,
dassdemBetr.dieZahlungderGesamtgeldbuße
aufgrund
seinerwirtschaftlichen
Situationnichtzumutbarsei {Leitsatz3). Richtigist, dasssichdle
Anordnung
der Enwingungshaft
Aller
in diesemFallverbietet.
dingskommtes auchvor,dassderAntragderBehörde
aufAnr,verden
ordnungder Enwingungshaft
schlichtzurückgewie,sen
muss,weildem8etr.aufäbsehbare
ZeitnichteinmalRatenzahlungenzumutbar
sind.
Richteram KGUrbanSandherr,
Berlin

g 69Abs.2 Nr 2 stcB, UI a. , *.. ,

(ooweichen
vom19

Fahrerlaubnis€ntzug
nach$69Abs,2Nr.2 StGB
""u
beinachvollziehbarer
Auseinandersetzung
mitAlkoholproblematik)

DasLGlässtdie interessante
Frage,ob gegenUntersuchungsVon einem Fahrerlaubnisentzug
nach $ 69 Abs. 2
undStrafgefangene
werdenkann, Nr. 2 StGB kann bei einer festgestellttnAlkoholfahrt mit
Erzwingungshaft
angeordnet
(Leitsatz
dahinstehen
1), DasLGMainzhat in einerälterenEnt- 1,92%oabgewichenwerden, wenn der Betr. substantüert,
(vgl.DAR1974,108)ausgeführt,
scheidung
derlJmstand
derInnachvollziehbardarstellenund
haftierung
des Betr.lm detailliert,plausibelund
bedingelängstnichtdie tulittellosigkeit
- u.a, durch Einholungeinesposimit
belegten
Fakten
war
zuletzt
die
Auffassung
vertreten
worden,
bei
Straf,,Göhler"
Gutachtens- untergefangenen
seijedenfallsdannvonZahlungsunfähigkeit
auszu- tiven medizinisch-psychologischen
begehen,wennbereitsein erfolgloser
Beitreibungsversuch
unter- mauernkann, wie er sich seinesAlkoholmissbrauchs
nommen
wirdhiervon
aller- wusstgewordenist und wie er zu der Entscheidunggewordensei. Inderneuesten
Auflage
dingsmit demAnraten,,,während
der Vollstreckung
einerFrei- kommenist, künftig gänzlichauf Alkohol zu verzichten.
heitsstrafe... Zurückhaltung'
zu üben,vorsichtigabgerückt (LeitsatzderRedakion)
(Göhler/Seitz,
OW|G,
15. Aufl.,S 96 Rdn.15). 14.E.stehtdie
l)
Inhaftierung
derAnord- AG München.
Uneilvom6. 9.20I I (91I Cs488Js105226/l
des Betrjedenfallsnichtgrundsätzlich
nungder Ezwingungshaft
entgegen.
zunächsteinmalist nämDok-Nr. 96299
lichfestzustellen,
dassdasExistenzminimum
desBetr.in derJu- ADAJITR-Archiv
stizvollzugsanstaltgesjchert
ist. EzieltderBetr.einEinkommen,
Aus denGründen:DerAngekl.warin denAbendstunz. B,weiler arbeitet,so hater denverfügbaren
TeildesEinkommensi.d.R,für die beizutreibende
Nicht dendes18.1. 201I bei einemFreundzu Besuch,dernur eiGeldbuße
einzusetzen.
übezeugen
kannderEinwand,
dieEzrdingungshaft
sej indiesen nigeHundertMetervom,HausdesAngekl.entfemtwohnlaft
Fällenungeeignet
und damit.unverhältnismäßig,
weil sich ein ist.Ein gemeinsamer
An undWeise
Freundwaraufhagische
vonder Aussicht,einigeZeit längerin öffent- verstorbenurrd der Angekl. trank erheblicheMengenAlkoStrafgefangener
licherVerwahrung
veöringenzumüssen,grundsätzlich
nichtbe- hol, nachseinerRekonstruktionetwadio folgendenMengen:
eindrucken
ließe{so aberEisenberg,
NZV2007,102).Daser- Drei halbe Bier und etwa siebenGläserWein. Der Angekl.
Haftscheintschondeshalbzweifelhaft,
weildie ggf.geringere
nach5 96 Abs.3 OW|G verließdannclasHausseinesFreundesund setziesichhüter
empilndlichkeit
einesStrafgefangenen
beiderDauerderzuverhängenden
Erzwingungshaft
berücksich- das SteuerseinesKfz, einesFahzeugsdei MarkeAüdi mit
von etwa500
um die:lgesshecke
tigt werdenkönnte.Auchbegegnet
es keinendurchgreifendendemamtlichenKennzeichen
Auf der Höhe
Bedenken,
dassgegeneinenbereitsInhaftierten
zur Vollstre- Metem zu seinemWohlhaus zurückzülegen.
zu erlassenist. Dennes S. Sh.undJ.Wegin MünchenwurdederAngekl,gegen23:30
ckungder Erzwingungshaft
Haftbefehl
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undStrafrecht'Rcchtsprechung
Ordnungswidrigkeiten'
Anu{lerzogenD^er
Verkehrskonrolle
Uhreinerallgemeinen
aur'
l,yz
vromille
mmdestens
von
sekl.wieseineBAK
Der Aneekl. ist verheiratetund hat einenSohnim Alter
vervon 13 Jahrä. Der Angekl.trankin der Vergangenheit
stärkrAlkohol.Der Angekl.hattezulächstemeKarnereals
DjesesZjel kon-nte
angestrebt.
Skirennläufer
orofessioneller
Verletzung
nichtmehrerrejchenEr
äi weseneinerschweren
-britit" in d"t FolgezejtalsSkileher in z undüankanlässMengenAlkoerhebliche
lich dieserTätiskeiikontinuierlich
regelderAngekl
hat
Vergangenheit
ioi. Äuchin deinäheren
zu sichgeGetränke
Mengenalkoholiscber
Ääßjeerhebliche
Alkoholabusus
nomÄenundauchnaChseinerEinschätzung
Truntetrieben.Nach der hier verfahrensgegenständlichen
vom25. l. 201I hatderArgekl.allerdingsseln
kenheitsfahrt
tn den
begriffenunddamitbegomen'dreses
Alkoholproblem
Griff zu bekomrnen'
persönlichenVerhältnisseberuhen
Die seschilderten
aufdenAngabendesAngekl.
ausschließ'iich

Ausführungenberuhenauf dendurchDie vorstehenden
AngabendesAngekl.sowie
undplausiblen
wes glaubhaften
squellen.
Erkennmi
auf-w-eiteren
sicham 17 3. 2011,14.4.2011.
DerAneekl.unterzog
zurlJberprül.'7.2011r.rid4. 8. 20tf vier Urinkontrollen
Diesevier Kontroilenwxrden
fune seinesAlkoholverzichts.
durähdie nima-mouGmbH in Münchendurchgefülrtund
verliefensämtlichneqativSie wurdenkurzfristigangeküadifi. derAnsekl.musitesichmil seinemPersonaldokument
d]e Urinabgabewurdeunnitlelbaroptischüberauiweisen.
sindin demZenifikatderpimawacht.DieseFeststelluhgen
dokumenttert.
8.
2011
mpuGmbHvom 21.

DerAngekl.hat im Zeitraumzwischendem21.2 20ll
unddem21.-8.2011bei derInstitution,,IVTHö" mit Sitzin
,,KBS-Kurs"(Kurs
Be in und Müncheneinen sogenannten
vor der Gerjchtsentscheidurg)
undSicherung
zur Besserunq
und einenroi"nuttnten,,KBS-Langzeitrehabilimtions-Kurs"
(KurszurWiäderherstellung
derEignungauchi.S d KriteriDie Institution
abgeschlossen.
än
des
Verwaltunesrechts;
Der Aneekl. ist straftechtlich und verkehrsrechtlich
hatdort
DerAngekl.
akl<redilien.
BASt
die
ist
durch
IVT-Hö
Auszügeaus
getreten
nicht in Ersc-heinung
- Die relevanten
23
Einzelthesowie
Beratung
intensive
l3
Stunden
inspesamt
ä"r B*d".r.nttukögister und demVZR sindohre Einnaim Rahmeneinerkleiund23 Therapieshrnden
raoiestunden
gunge!.
besuchtDerLeiter
nenGruopevon bis zu fünfTeilnehmem
mit Bescheinigung
AngekJ.
den
psycho)ogiführt
beheffend
seiner
IVT-fio
der
Der Ansekl.hat zwar im Rahmen
dassauchbel
schenBetreüunsund der AufarbeitungseinesAlkoholprob- vom 5, 9. 201I aus:,,Esist davonauszugehen,
abgeschlosseerfolgreich
aus
des
bereitsjeut
aufsrund
M.
Trunkenheitsfahrten
Herrn
auchgeahndete,
lemszweiwejte-re,
undaufgrundder
denJahren1996und2003eingeräumtIn derHaupwerhand- nenKBS-Lanigzeit-Rehabilitations-Kurses
einnachweislich
persönlich
ihm
bestävon
Vorfdlle
auch
einhergöhenden
damit
Iunsvom6. 9. 2011hatderAnEekl.diese
Einin
seiner
und
Leben
in
seinem
geleiteten
Veiänderungen
dieseYerfehlungen
fieiwillig
clamit
Angekl.
der
tist:Obschon
ein (...) entsprechengemachthat.durltenslezur itelluns mit hoherMh.rscheinlichkeit
desVerfahrens
zumGeeensland
ist."
zu
erwarten
des
Angekl
Nachteil
Reiabilitationserfolg
nichizum
der
cerichts
des
Üuä.i",isune
in
Regelung
gesetzliche
Dieentsprechende
verwerteiwäden.
dem
nach
Es
kommt
Der Aneekl. hat wiederum bei der Firma pima-mpu
eindeutig.
ist
insoweit
BZRG
S 5l Abs.l
welcher
aus
CmbH Mündhenein privatesMedizinisch-Psychologisches
klarenWonlautder Regelungnicht daraufan.
Dr.
Alueiner
strafrechtlichen
Gutachtenin Auflrag gegeben.
6ezüg-iich
-Die Diplompsychologin
b*ii. A. tnlottution
rh-rem-scnflnllIn
des
Angekl.
VorPilBegutachhrng
geschildenen
der
K. kamnach
Ärns konmt. Da diedurchdänAngekl.
.hrgebnrs:
vom 5. 9. 2011 zu demlolgendem
le aich im VZR bereitsgetilglsind"greift auchdie Ausnah- chenGutachten
ein
zukünftig
M.
auch
Herr
dass
zu
erwarten,
..Esist nicht
meregelungdes$ 52Abs.2 BZRG nicht.
führenwird undesliegenalsFolge
i(fz unterAlkoholeinfluss
vom 18 1.20l1hatderAngekl' einesmkontrollierten Alkoholkonsumskeine Beeinträchti. NachseinerVerfehlung
sichnachhähigundbewusstmit seinerPerdamitbeqonnen
auseinanderzusetzen'
ionliihkäit undseinemAlkoholabusus
Seädem ZS. t. 2Ol1'varzichtetder Angekl. vollständigauf
denKonsumalkoholhaltigerGehänke.
Der Ansekl.hat zu seinerMotivationil der Haupwerftanaehns iusführliche, iederzeit nachvollziehbareund
wie er.in.der
eiJbh;ftä Anguu"ngemachtEr hatdargestellt,
gesuchtnal'
gezieltnachAnlässen
musterhaft
Versansenheit
der Angekl
So
hat
zu
können.
ninken
um-veräehnAlkohol
bereits
eingeladen;
wOclenttichFreundezum Abendessen
hat er dannzehnkleme
desEssens
währendderZubereitung
hater dann
WährenddesEssens
SGi^ 0,1:t verkonsumfen.
DerAngekJ.hatdenGrundfür seinen
weiierWeh getrunken.
akoholabususdarinerkamt,dasser den
i*ee unaau;mA"o
Wirkungbenötigthat Er.war
ÄüIoholmit seinerdämpfenden
und dlese
nichtin der Lage,serheEmotionenzu verarbelten
hatder
Maßnahmen
Übertherapeutische
äi.oo-*Uit"i
Wirkungdes
Ansekl.nunerlernt,auchohnödie dämpfende
Allioholsmit seinenGefühlenzu lebenundmit seinemsozta- körperlichenUntersuchungergeben.
eingesehen,
Er hatfür--sich
ien Ümiätoiib"t aiesezu sprechen.
Alkoholgetrufl(en
dassernichtetwawegendesGeschmacks
Die Gutachterinerörtertwelter,
vieltnehiwegenderWirkung.Er hat femerak- wandt und gesprächsbereitgewesensei: er habe
hai. sonOern
)äi"n. Jili äiir""sum-von Alkohol für ihn zu gefrihrlich und selbstkritiich zu seiner Alkoholproblernao:t
irii aä aies.ntornöglichnichtkontrollierenkaru:unddie Der Angekl. habedie Bedingungensent
wird'
ö,ir"rn"tü*iüi, o"* erln denAlkoholismusabrutschen
schau[öh und nachvollziehbareiklären
Der Angekl.geht in seinemprivatenund beruflichen
Umfeld offen"sivm'it seinerablehnendenHaltung behetrend
seineMitarbeiterim Biko und-serAlkoholum.SeineFamilie,
desAngekl'
denEntschluss
akzeptieren
neGeschäflsparmer

Auslöser als äußere Bedingungen und t
sönlicbkeitsspezifische Hintergründe l
.ä
können- Arqrüd'
Au
erläutern könnenstimmig erläutern
missbrauch stimmig
missbrauch

habcilci
dcrASü
zutreffendenSelbsteinschätzung

. Verwaltungsrccht
Rechtsprcchung
ziehbarseinenUmgangmit Alkohol verändert.Aufgrund einerliefgehenden.und
intensivenAufaöeitung seinerAlkoholproblematiksei einepositiveVerhaltensprognose
für denAngekl.erstellbar.
Er habeu.agfähige
Strategien
erarbeitet,
um
zuldnftigenAlkoholkonsumausschließen
zu können.Die
Gutacherin
fibrt aus,dassbei demAngekl.auf einenausreichendstabilenAlkoholverzichtseschlossen
werdenkönne
und eine erhöhteWiederauffalleiswahrscheinlichkeit
nicht
mehrzu begründen
sei.

DARA2OT2
Die RegelWirkungdesg 69Abs.2Nr 2 SIGBisrdamjr
zur vollen UberzeugungdesGerichtswiderlegt.Der Angekl.
,ist wieder zum Führenvon Kfz
sich mit seindrEntscheidunsim
LG Passauin demUrteil vom 26.

106Js16931/06).
desLG Old
9, (DAR2002,i2, desLG I
11.4.2008( Al<Ierueichen
24a

dam-il dem Urteil vom 8.
188/03).

Das Gerichtlegt die Schlussfolgerungen,
die in dem
MitgeteiltvonRechtsanwalt
utrdFachanwaltfür
Gutachten
vom5. 9. 201I gezogen
Shafrecht
werden.seinerUrteilsfinDeichstetter,
München
durg zugrunde.
DasGutachten
ist zur lJberzeugung
desGe- Dr.Alexander
richts methodischeinwandfreisowie iedeneit nachvollziehx
barundplausibel.
Die Fahrerlaubnismusstedem Angekl. nicht entzogen
werden.Das Gerichtwar sich der gesetzlichenRegelungin
$ 69 Abs: 2 Nr. 2 SIGBbewusstund hat nicht verkallnt,dass
es sich vorliegendum einenRegelfall desFabrerlaubnisentzugshandeltund classgem. $ 13 S. 1 Nr 2 litera c) FeV vor
einer etwaigenWiedererteilungder Fahrerlaubnisein positivesmedizinisch-psychologisches
Gutachten(MP[I) zurFahreignungvorliegenmuss.Beirn EntzugderFahrerlaubnis
handelt essichum eineMaßregelder Besserungund Sicherung
undgeradenicht um eineStiafeim engerenSinne.Allein ausl
schlaggebend
ist der Umstan4 ob der in der Tat zum Ausdruck gekomrneneFakeignungsmangelzum Zeitpunkt der
Durchführungder Hauptverhandlung
beseitigtwordenist
odernicht..DasGerichthat sichfür die BeurteilunsdiesesAspektesmit derfolgenden
Fragestellüng
befasst:
HatderAngeid. hiffeichendeSihrineuntämommei,um seinengravieädenEignungsmangel,
der im Alkoholabususund der fehlenden Fähigkeitzur Trennungvon übermäßigenAlkoholkonsumund demFühreneinesKfz zu sehenwar. in Weefallzu
bringen?DasGerichthatdieseFrageunlerdärPrämi-sse
geprüft,dassderAngekl.insoweitdie Beweisführungslast
und
dieBeweislast
zu trasenhat.
Der Angekl. hat substartiiert,detailliert, plausibelund
nachvollziehbardarstellenkönnen,wie er sich seinesAlkoholmissbrauchs
bewusstsewordenist und wie er zu der Entscheidunggekomrnenist]zuki.inftig auf Alkohol gänzlichzu
verzichten.Das Gerichtkonntedie DarstellungdesAngekl.
jederzeit nachvollziehen;sie beschränktesich nicht auf den
bloßenWunschdesAngekl., möglichst rasohseineFahrerlaubniswiederzuerlangen.
Der Angekl. korurteüberzeugend
darlegen,wie er auf seinegesamtePersönlichkeitund seinsozialesUmfeld durchdie BeseitigungdesAlkoholmissbrauchs
positiv EinIlussnehmenwill. DerAngekl. konnteseineinnere Motivationplausibelbescbreiben;in seinerDarlegungbeschränldeer sich nicht auf bloßePhrasenund leicht durchsohaubare
Allgemeinplätze,die dasGerichtin Zahnlichen
Situationenschonin einerVielzahl sich anhörenmusste.Sohrzu
GunstendesAngekl.witdigte dasGerichtdenUmstan4dass
gerade
der Angekl. die beidenweiterenTrunkenheitsfahrten
nicht verschwiegenhat, sondernsie efulich und einsichtig
eingeräumthat,obschoner sie ohneweitereshättevertuschen
können.
Entscheidendwar aber letztendlich, dass der Algekl,
dieseplausibleDarstellungmit belegtenFaktenuntermauem
komte. DasGerichtmusstesich insoweitnicht auf dasbloße
Wort desAngekl. verlassen.Der Algekl. hat diverseSchdtte
unternommen,um seinenAlkoholabususnachlaltig in den
Griff zu bekommen.Ein positivesmedizinisch-psychologischesGutachtenwurdeeingeholt.Seit der Sicherstellungder
FahIerlaubnis
amTattagist mit mehralssiebenMonatenaxch
ehe ausreichende
Zeitspanneverstrichen;esist grundsätzlich
vorstellbar,dasseinenachlaltig motivierteund willensstarke
Personwie der Angekl. in diesemZeitraumaucheinenstattgehabtenAlkoholmissbrauch
erfolgreichbewältigenkann.
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SwG;Art.1Abs.2, 20
$S28Abs.4 S.I Nr.2,46FeV;g 3Abs..1
(Wohnsitz
7Äbs,1,8Abs.2,Abs.4 Richtlinie91/439/EWG
imAusstellerstaatfür Anerkennung de! EU-Fa1|rerlaubnis erforderlich)

Die in einem anderen EU- oder EwR-Mitglie.lstaat
erteilte Fahrerlaubnisberechtigt von Anfang an nicht
zum Führen von Kraftfahrzeugenin Deutschland,
wenn
der Betroffene bei der Erteilung seinen ordentllcheh
Wohnsitzausweislichder von Eur-opäischen
Gerichtshof
geforderten Nachweise nicht im Ausstellermitgliedstaat
hatte.DieseRechtsfolgeergibt slcb unmittelbaraus g 28
Abs,4 Satz 1 Nr. 2 FeV; es bedarf nicht zusätdicheiner
Einzelfallentscheidung dbr deutscheir Fahrerlaubnlsbehörde.
BVerwG,Urteil vom 25. 8, 201I (3 C 25.1b)(VGH Müncüen)
ADAIJR.tuchiv Dolc-Nr. 96179
I
Sachverhal!:Die Beteiligtenstreitenum die Berechiigungdei.Kl.; v6n
seiner'inder Tschechischen
Reoublik'erworbenen
Fabrerlaubnis
in Deutsoh:
landGebrauchzu machen.
2
Dem Kl. wurdeim ADril 1998durchStrafurleildie deutsche
Fabrerlaubnis
wegenfahrlässigerTÄnkenleit
imVerkehr(Blulalkoholgehalt
von1,7
Promjlle)entzogenund eine Sperrfristvon 10 Monatenfiir die Wiederertei
IunBfestgelegl.
EineoAnEagaufNeueneilugnahmderKl, zudck.nachdem
ein im April 1999erstatteles
medizinisch-psychologisches
Gutachren
zum
Ergebnis
käm,esseinichthiireicbendsicherauszuschließen.
dasser emeul
einKfz unrerAlkoholeirdluss
Iührenwerde.Einenweiteren
Neuerleiluresanhag lehntedasLRA im Oktober2000 ab; iach dem medizinisch-psycEolowafuscheinlichkeit
sischenGutachtenvom I . 3. 2000war mit überwiesender
tu erwafen, dassder Kl. auchkä::Itig din Kfz unierAlkoholeinflussfü!,red
lverde.
Republikeine
3
Am 26. ll. 2004 erwarbder IC. in der Tschechischen
Fabrerlaübnis
der Klasse3; im dort ausgestellten
Fül,ierscheinist als ständigerWohnsitzein Ort in Deutschlandangegeben.
Am 20.2. 2006würdedern
Kl. in TschechienzusäElichdie FalrerlaubnisderKlasseC erteiltundihm ein
DeuerFülrcrscheil ausgestellqauchin diesemFührerschein
ist ein deutscher
Wolhsitz eingehagen.
4
Als der Bekl. alavonKenntniserhielt, wies er den Kl. mit Schreiben
vom 10. I 1. 2008daraufhin, dassihm der tschechische
Fülrerschemwegetr
seinesst?indigen
zu Unrechterteilt rir'orded
Wohnsitzesin der Bundesrepublik
seiund ihn nach$ 28Abs.4 Nr. 2 und 3 der FeV(FeU nichtzumFübrenvon
Kfz im Inlandberechtige.Der Kl. wurdeaufgefordert,denFübrerschein
zur
EinhagungeiDesSperrvermerk vorzulegen.DieserAufforderuugkam el
nichi nachüird legteWiderspruchein. Mii Bescheidvom 9. 12.2008fordert€
das LRA den K[ unter Ar&ohung eiDesZwangsgeldsauf, selrrerlFüfuerscheinvorzulegen.Mit Bescheidvom 30. 12.2008drohte€silun dieAnwetrdullg unmittelbarenZwangsan. Auch gegendieseBescheidelegte der Kl.
vonSchwaben
Widerspruch
mit Widerspruchsbescbeid
ein,deIIdieRegiening
vom25.5. 2009zurück$r'ies.
Der Kl. legredemLRA daraufbin
seinen6cheeingehavor,
in
den
eiD
Sperw€rmerk
für Deutschland
chisohenFührerschein
geowurde.
mil
begehn.
erseiberecbligt,
5
Dje Klage.mil derderKl. dreFes6rellung
ReDublikerteilletrFahrerlaubnis
seinerarn26. I I . 2004in derTschechischen
Foluzeugeder KlasseB in Deutschlandzu fülltrei\hat dasvG abgewieseo.
6

Aus den Gründen:

Die Berufung des Kl. hat der VGH

Münchenzurückgewiesen.Zur Begrändungheißt es: Es sei
wedernachdeutschemRechtnochnachGemeinschaftsrecht
geboeineEinzelfallentscheidung
der Falrerlaubnisbehörde
ten, um die Rechtsfolgedes $ 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3
FeY die Nichtanerkenrrungder in einem anderenEU-MI-

