
nl
vp

newsletter     Nr.  6/2009 

verkehrspsychologie
Themen: Editorial + Verkehrspsychologischer Jahresrückblick + Kriterien einer seriösen 
Fahreignungs-Beratung + Auswirkungen des MWSt-Urteil zur Verkehrstherapie + Re-
zension „Männer im Rausch + Tragen die Ampeln jetzt Trauerflor? Ein Nachruf +  Kurz-
nachrichten +  Zeitschriftenübersicht + Netzhinweise + Szenegeflüster

Dies ist die 6. Ausgabe des dritten Jahrgangs, www.nlvp.de – E inzelabo 20,--  für  1 Jahr  mit  6 Ausgaben

Editorial
von Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Liebe LeserInnen, 

mit diesem nlvp geht der dritte Jahrgang nlvp in ei-
ner etwas turbulenten Phase zuende. Momentan ist 
unser Arbeitsgebiet durch drei ungelöste Probleme 
geprägt: Wie werden die – grundsätzlich, aber auch 
nur grundsätzlich - normativ verbindlichen Beurtei-
lungskriterien in die Praxis umgesetzt? Wer berät 
professionell, seriös und institutionsneutral ratsu-

chende Kraftfahrer vor oder nach einer MPU? Welche Konsequenzen 
hat das Hamburger Mehrwertsteuerurteil für die Arbeit der Verkehrspsy-
chologen, die in eigener Praxis arbeiten? Zu den letzten beiden Fragen 
finden Sie in diesem nlvp Informationen und Positionen, der ursprüng-
lich geplante Artikel zu den Fristvorgaben musste aus Zeitmangel für 
diese Ausgabe entfallen.

Der nlvp beginnt aber mit dem inzwischen Tradition gewordenen Jah-
resrückblick – auch, weil ich es bedauerlich finde, das wir in der Alltags-
arbeit oft den Überblick über langfristige Entwicklungen verlieren, auf 
aktuelle Anforderungen reagieren müssen, aber die langsamen Entfal-
tungsprozesse übersehen. Es folgt eine Zusammenfassung von mo-
mentan diskutierten Kriterien einer seriösen Fahreignungs-Beratung mit 
Anmerkungen von mir und dem Hinweis auf eine möglicherweise ent-
wicklungsfähige Website. Eine einigermaßen objektive Beschreibung 
von Auswirkungen des MWSt-Urteil zur Verkehrstherapie ist mir schwer 
gefallen, da ich hier in den momentanen BNV-internen Auseinanderset-
zung eher eine Minderheitenposition vertrete – abweichende Einschät-
zungen sind ausdrücklich willkommen. 

Ich freue mich besonders, das es nach längerer Zeit mal wieder eine 
Rezension gibt, Angelika Schildmeyer stellt die interessante Neuer-
scheinung „Männer im Rausch“ vor. Und aus traurigen Anlass des To-
des des „Vaters des Ampelmännchens“ ein Nachruf auf Karl Peglau von 
Paul Brieler. Und natürlich wie immer Kurznachrichten, Zeitschriften-
übersicht, Netzhinweise und Szenegeflüster – viel Spaß beim Lesen!

Und ich erinnere an die Bezugsbedingungen: Wenn Sie auch 2010 
den nlvp erhalten wollen, überweisen Sie bitte den entsprechen-
den  Betrag  (siehe  nebenstehenden  Kasten)  spätestens  bis  zum 
29.01.2010 auf das dort genannte Konto.

Ich wünsche Ihnen wieder viel Gewinn beim Lesen, schließe mit der tra-
ditionellen Bitte um Rückmeldungen und Beiträge auch in 2010 und 
wünsche Ihnen ein Frohes Fest und einen guten Start in das Neue Jahr!

Hamburg, den 19.12.2009

Jörg-Michael Sohn

Impressum: Herausgeber, verantwortlich i. S. d. Presserechts und Copyright:

Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, 
Saarlandstr. 6 a, D-22303 Hamburg, 
Tel. 040-56008008, email: redaktion@nlvp.de

Der newsletter verkehrspsychologie nlvp erscheint 2010 mit sechs 
Ausgaben pro Jahr als per email versandte PDF-Datei. Das Einzel-
Abonnement kostet 20,-- € (inkl. 7% MwSt) pro Kalenderjahr – er-
schienene Ausgaben eines Jahres werden bei späterem Bestellen 
nachgeliefert. Das Abonnement  ist nur in elektronischer Form als 
PDF-Datei per email möglich (Ausdruck mit jedem Drucker), das 
Weitergeben von Kopien ist nur nach Absprache zulässig, bzw. 
setzt ein Firmen-Abo voraus. Die Preise dafür betragen:
2-4 Exemplare: 40,-- €, 5-9 Exemplare 80,--€, 10-19 Exemplare 150,-- €, 20-39 
Exemplare 300,-- €, 40-79 Exemplare 600,-- €, 80-149 Exemplare 1.000,--€ - 
Alle Preise jeweils inkl. 7% MWSt. und für insgesamt 6 Ausgaben.
Die Bestellung erfolgt durch Überweisung von 20,-- € oder einen anderen 
Betrag auf das Konto: 1259124509, Kto-Inhaber Jörg-Michael Sohn, HAS-
PA Hamburg, BLZ 20050550 mit dem Stichwort nlvp und Ihrer (bitte deut-
lich schreiben) email-Adresse - das Zeichen „@“ am besten durch „(at)“ 
ersetzen. 
Ausland: IBAN DE77 2005 0550 1259 1245 09, BIC/SWIFT-Code: HASPDEH-
HXXX.
Weitere Informationen und ein Archiv unter www.nlvp.de
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder.

Jahresrückblick 2009 
Verkehrspsychologie 
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Das folgende ist ein sehr subjektiver Rückblick auf mir wichtige Ereig-
nisse des letzten Jahres in der Verkehrspsychologie – aufmerksame 
Leser werden vielleicht gemerkt haben, das im letzten nlvp des Jahres 
2008  schon  der  „Jahresrückblick  2009“  auftaucht.  Diesmal  also 
stimmt die Überschrift endlich! Ich habe mich bemüht, auf Ereignisse 
hinzuweisen, die von allgemeinen Interesse waren, aber natürlich liegt 
der Schwerpunkt auf solchen, die ich selbst erlebt habe oder über die 
im nlvp berichtet wurde. 

Januar: Das hervorstechendste Ereignis ist wie üblich der Verkehrsge-
richtstag, bemerkenswert die Formulierung des Generalbundesanwaltes 
Kay Nehm,  EuGH und deutsche Gerichte spielten Katz und Maus so-
wie die kritischen Bemerkungen des scheidenden Präsidenten Prof. 
Dencker über die Gefahr, dass Politik und Polizei das Primat des Rech-
tes aushöhlen könnten. Relevant für unsere Arbeit die Empfehlungen 
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des AK III mit der Stützung der Blutalkoholbestimmung gegenüber der 
Atemalkoholbestimmung sowie die Diskussionen im AK VI über die eu-
ropaweite Befristung der Fahrerlaubnisse.  Und schließlich wurden 
durch die Empfehlungen des AK VII die Grundlagen gelegt für eine Re-
form und Vereinfachung des Punktesystems. Und im Januar treten wei-
tere Elemente der Dritten EU-Führerscheinrichtlinie in Kraft und werden 
in die Fahrerlaubnisverordnung FeV übersetzt.

Februar: Es gibt einen reißerisch angekündigten, aber recht enttäu-
schenden Beitrag der ARD zur Qualität von MPU-Vorbereitungen (mit 
versteckter Kamera gedreht). Die Diskussion um die Zulässigkeit von 
Informationsgesprächen durch Begutachtungsstellen werden innerhalb 
der BfFs geführt. Prof. Dr. Egon Stephan, einer der zentralen Köpfe un-
seres Arbeitsgebietes wird emeritiert. 

März: Der BNV nimmt Stellung zur Umsetzung der neuen FeV. In Gos-
lar findet der 35. Kongress der Verkehrsmediziner mit einer beeindru-
ckenden Themenvielfalt und vielen verkehrspsychologischen Themen 
statt. Die Diskussion um die Zweite Auflage der Beurteilungskriterien 
beginnen bald nach deren Veröffentlichung anzulaufen. 

April: Auf dem 15. Pro-Gress (Kongress von Pro-Non) in München wird 
eine kritische Stellungnahme der Teilnehmer zu den Beurteilungskriteri-
en verabschiedet. In der ZVS erscheint ein Artikel zur Rollenkonfusion 
in der Klinischen Verkehrspsychologie von Wolfgang Müller als BNV-
Vorstandsmitglied.

Mai: Ein Treffen des Bund-Länder-Fachausschusses beschäftigt sich 
mit der Umsetzung der Veränderungen der FeV. 7 von 17 akkreditierten 
BfF-Trägern verfassen eine gemeinsame Stellungnahme mit dem Ziel, 
weiterhin persönliche Informationsgespräche durchführen zu dürfen. 

Juni: Der 4. fit-to-drive Kongress in Tallinn EuGH findet mit interessan-
ten Themen, aber  ohne explizit verkehrtherapeutische Vorträge statt, 
die MPU-Evaluation wird wieder nicht vorgestellt. Das inzwischen 
rechtskräftige Urteil des Hamburger Finanzgerichtes vom Februar, nach 
dem Verkehrspsychologische Therapie umsatzsteuerpflichtig ist, wird 
bekannt. Die Sektion Verkehrspsychologie macht eine Fortbildungsver-
anstaltung zur Neufassung des Leitfadens für die Verkehrspsychologi-
sche Beratung. Das vorläufige Programm für die Sommeruniversität in 
Leipzig wird veröffentlicht. Die Herausgeber der Beurteilungskriterien 
verschicken eine Informationsschreiben zum Inkrafttreten der Neuaufla-
ge der Beurteilungskriterien.

Juli: Die Anlagen 14 und 15 der neuen FeV treten in Kraft (Trennung 
von Begutachtung und Beratung) und die zweite Auflage der Beurtei-
lungskriterien gilt als verbindlich. Beide Veränderungen zusammen mar-
kieren einen Einschnitt im System der Fahreignungbegutachtung und 
werfen speziell in der Kombination bis heute ungelöste Problem auf. 

August: Die internen Diskussionen um die Einschätzung der Konse-
quenzen des Mehrwertsteuerurteiles innerhalb des BNV nehmen zu. 

September: Die Sommeruniversität Leipzig diskutiert als gemeinsame 
Veranstaltung von Universität und Praxis sehr konstruktiv ein breites 
Spektrum von Themen, auch zum Bereich Verkehrspsychologische 
Therapie. Die Zeitschrift „Verkehrzeichen“ wird 25 Jahre alt. Der nlvp 
veröffentlicht die Argumentationslinie des MWSt-Urteils. In der Zeit-
schrift für Verkehrssicherheit beginnt eine Diskussion um das Referenz-
kriterium von §70-Kursen für Punktetäter. 

Oktober: Einzelheiten der geforderten EtG-Abstinenzkontrollen werden 
kritisch diskutiert. Das 5. Gemeinsame Symposium der DGVM und der 
DGVP in Weimar mit einer Fülle von Vorträgen zum Schwerpunkthema 
Eignung und interessanten Diskussionen findet statt.

November: Die BASt veröffentlicht die MPU-Zahlen für 2008, die wieder 
leicht gesunken sind, sogar im Drogenbereich. Auf einer BNV-Fortbil-
dungsveranstaltung werden Kriterien für eine seriöse Beratung vor oder 
nach einer MPU diskutiert. Die Mitgliederversammlung des BNV disku-
tiert kontrovers die Konsequenzen des MWSt-Urteils. 

Dezember: Der Erfinder des ostdeutschen Ampelmännchens Karl 

Peglau stirbt mit  82 Jahren (siehe Nachruf in diesem nlvp). BNV-Mit-
glieder diskutieren intensiv über die Strategie des BNV und den Charak-
ter verkehrspsychologischer Therapie. Und eine gute Nachricht zum 
Schluss: Im Jahr 2009 gibt es in Deutschland die niedrigste Zahl an Ver-
kehrstoten seit Beginn der Auswertungen!

Kriterien einer seriösen 
Fahreignungs-Beratung
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Die  Veränderung  der  Fahrerlaubnisverordnung  mit  dem  Verbot  für 
Gutachter, beratend oder für beratende Organisationen tätig zu wer-
den, hat den Nebeneffekt, dass die in der Wahrnehmung von Betroffe-
nen sozusagen „natürlichen“ Ansprechpartner, nämlich die Begutach-
tungsstellen für konkrete Fragen der Art „Wie sehen in meinem Fall 
die  Anforderungen  der  Beurteilungskriterien  aus?  Wie bewertet  der 
Gutachter die Schritte, die ich unternommen habe? Was soll ich an zu-
sätzlichen  Maßnahmen unternehmen?“  nicht  zur  Verfügung stehen. 
Einige Träger verweisen in diesen Fällen automatisiert an organisato-
risch verflochtene Tochterunternehmen – dies ist aber weder das Ziel 
der FeV-Veränderung, noch steht dieser Weg den Trägern offen, die 
keine eigenen Nachschulungs/Beratungs-Angebote haben.

Was bislang fehlt, ist eine institutionsübergreifende Einigkeit darüber, 
was die Charakteristika einer seriösen Fahreignungsberatung sind. Zur 
Zeit arbeiten allerdings eine Reihe von Organisationen an Kriterienkata-
logen. Im folgenden sollen dazu eigene Überlegungen dargestellt wer-
den. Diese beruhen auf dem Austausch mit vielen niedergelassenen 
Kollegen und Gutachtern, speziell im Rahmen einer entsprechenden 
Fortbildung des BNV, der dabei ist, ein entsprechendes Angebot zu ent-
wickeln. Mir geht es aber im folgenden darum, eine Verständigung über 
Kriterien vorzuschlagen und zu begründen, die unabhängig von einer 
organisationsspezifischen Umsetzung geeignet sind, als Richtlinie für 
Begutachtungsstellen, Straßenverkehrsämter und Rechtsanwälte zu 
dienen, um die Frage von Betroffenen zu beantworten: Wie erkenne ich 
Anbieter, die kompetent und seriös eine solche Beratung anbieten?

Das Problem beginnt schon beim Begriff: „Laufbahnberatung“ ist zum 
Teil verbreitet, aber eigentlich sachlich irreführend, „MPU-Beratung“ 
wird eher von Testvorbereitern verwendet, „Verkehrspsychologische Be-
ratung“ ist bereits besetzt. Ich schlage vor, für die im folgenden be-
schriebene Maßnahme institutionsübergreifend den Begriff „Fahreig-
nungsberatung“ zu verwenden und gemeinsam dafür zu sorgen, dass 
dieser Begriff an inhaltliche und formale Kriterien gekoppelt wird. Der 
Begriff beschreibt präzise, was gemeint ist, nämlich eine Beratung nicht 
mit Blick auf die MPU, sondern den Erhalt oder Wiederherstellung der 
Fahreignung. 

Ziel der Beratung ist, für den Klienten nachvollziehbar zu machen, auf-
grund welcher Tatsachen und Schlussfolgerungen die Fahreignung in 
Frage steht, was für Voraussetzungen existieren, diese wiederherzu-
stellen; wie selbstständig eingeleitete Veränderungsschritte zu bewerten 
sind; welche zusätzlichen Schritte nötig oder empfehlenswert sind; wel-
che Unterstützung dafür notwendig oder sinnvoll ist; welche verschiede-
ne Wege zur Wiederherstellung der Fahreignung möglich sind; was der 
Zeitaufwand, die voraussichtlichen Kosten und die Erfolgswahrschein-
lichkeit bei verschiedenen Wegen ist. Alles dies als Hilfe für eine Ent-
scheidungsfindung für den Beratenen – es handelt sich also weder um 
eine Verkaufsveranstaltung für bestimmte Maßnahmen, noch um eine 
verhaltensändernde Maßnahme, sondern um eine Beratung.

Da der Erfolg solcher vorgeschlagenen Maßnahmen im Regelfall im 
Rahmen einer MPU überprüft wird, kann diese Beratung nur von Perso-
nen durchgeführt werden, die eine vergleichbare Qualifikation wie die 
Gutachter haben, die anschließend die Begutachtung durchführen, d.h. 
das erste Kriterium lautet:
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1. Fahreignungsberatung kann nur von Psychologen mit entspre-
chendem Hochschulabschluss und einer verkehrspsychologi-
schen Zusatzausbildung durchgeführt werden.

Die präzisen Einzelheiten sind diskussionswürdig, aber der Grundsatz 
muss nach meiner Überzeugung eingehalten werden, auch um berech-
tigte berufsständische Interessen zu wahren. Dabei geht es nicht dar-
um, andere Berufsgruppen als Anbieter sinnvoller Maßnahmen auszu-
grenzen, aber die Bewertung, welche Maßnahmen im diesem stark ge-
regelten Bereich sinnvoll sind, sollte Beratern mit einer entsprechenden 
speziellen Ausbildung vorbehalten sein.

Gerade in einem solch dynamischen Arbeitsgebiet mit ständig wech-
selnden rechtlichen Rahmenbedingungen, neuen diagnostischen Instru-
menten, Fortentwicklung von Leitlinien etc. reicht eine einmal erworbe-
nen Qualifikation aber nicht aus, um eine Beratung zu gewährleisten, 
die den aktuellen Anforderungen entspricht und eine sachgerechte Ein-
schätzung sicherstellt. Deshalb ist erforderlich:

2. Fahreignungsberater müssen sich kontinuierlich in ihrem Ar-
beitsgebiet fortbilden, über die aktuelle Grundlagenliteratur verfü-
gen und in einen fachlichen Austausch unter Einbeziehung von 
Begutachtungsstellen eingebunden sein.

Auch hier gilt: Wie dies organisatorisch von Anbietern ausgestaltet und 
überprüft wird, kann variieren, aber die Verpflichtung, immer nachweis-
bar auf dem neuesten Stand des Fachgebietes zu sein, erscheint mir 
unverzichtbar. Ein Austausch mit Gutachtern bzw. Begutachtungsstel-
len, der unterhalb der verbotenen wirtschaftlichen Verknüpfung liegt, 
könnte zum Beispiel durch gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen 
oder Intervisions-Teams gewährleistet werden. 

Entscheidend ist die Bestimmung des Charakters der Maßnahme:

3. Fahreignungsberatung zielt darauf, beim Ratsuchenden mögli-
che Eignungsmängel zu prüfen und ihm zu erläutern, bisherige Än-
derungsschritte einzuordnen und eine Orientierung für weitere 
Schritte zur Wiederherstellung der Fahreignung zu geben, sie ist 
weder eine Akquisetätigkeit, noch eine therapeutische Interventi-
on.

Hier wird noch einige Umsetzungsarbeit für die genaue Zielbestimmung 
nötig sein, die deutlich macht, dass es weder um eine vorgezogene Be-
gutachtung gehen kann, noch um eine den Fahrerlaubnisbehörden vor-
behaltene Eignungsbewertung. Dies macht auch der Zeitrahmen deut-
lich, der realistischerweise vermutlich in der Größenordnung einer Zeit-
stunde liegen wird.

Um die Unabhängigkeit von finanziellen Eigeninteressen des Beraters 
zu gewährleisten und eine Quersubventionierung zu vermeiden, ist eine 
kostendeckende Bezahlung unabdingbar:

4. Der Fahreignungsberater rechnet diese Dienstleistung zu den 
üblichen Stundensätzen ab, um vom Ergebnis seiner Beratung un-
abhängig zu sein; aus der Beratungssituation selbst dürfen keine 
Vereinbarungen für weitere Leistungen zugunsten des Beraters 
getroffen werden.

Auch hier ist die Operationalisierung noch zu leisten und es fehlt die Be-
stimmung von Schnittstellen zu eigenen Angeboten, wichtig ist aber, 
den Druck auf Folgegeschäfte zu minimieren. 

Dies umfasst auch die Notwendigkeit, nicht nur eigene Maßnahmen, 
sondern auch auf andere geeignete Maßnahmen, inklusive der von 
Konkurrenten hinzuweisen:

5. Der Fahreignungsberater ist verpflichtet, soweit sachlich vertret-
bar, bei Bedarf auf verschiedene alternative Möglichkeiten für Akti-
vitäten und Maßnahmen hinzuweisen, dies umfasst auch den Hin-
weis auf kostenfreie Angebote wie Selbsthilfegruppen und bei der 
Empfehlung eigener Maßnahmen konkurrierende Anbieter mit ei-
ner vergleichbaren Qualifikation.

Die Operationalisierung ist hier sicher am schwierigsten, da die Marktsi-

tuation auch regional sehr unterschiedlich ist. Entscheidend aber ist das 
Verbot, nur Angebote eines Anbieters zu nennen, speziell bei einer Per-
sonenidentität oder einer wirtschaftlichen Verflechtung mit dem Fahreig-
nungsberater. Und es muss selbstverständlich sein, dass ein Ergebnis 
einer Beratung auch sein kann: „Alles in Ordnung, gehen Sie unbesorgt 
in die MPU!“

Und schließlich gehört zu den Voraussetzungen einer überprüfbare Se-
riösität die Nachvollziehbarkeit des Beratungsergebnisses:

6. Der Fahreignungsberater dokumentiert die wesentlichen Eckda-
ten, auf denen seine Empfehlungen beruhen und die konkreten Be-
ratungsergebnisse schriftlich, händigt diese dem Beratenden aus 
und dokumentiert dies für seine eigenen Unterlagen.

Hier ist noch festzulegen, welcher Dokumentationsaufwand unverzicht-
bar erscheint, und wie die Nachvollziehbarkeit zwischen den Daten, die 
der Beratung zugrunde lagen und dem Ergebnis gewährleistet werden 
kann – auch um Verfahren wegen einer Falschberatung zu minimieren.

Die genannten Punkte bilden den Rahmen für einen minimalen Anforde-
rungskatalog, nicht enthalten sind Überlegungen für eine organisatori-
sche Umsetzung. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die genannten Punkte mit 
dem nur beispielhaften Hinweis auf Organisationen, die nach meinen 
momentanen Informationen an vergleichbaren Kriterien arbeiten, unter 
www.fahreignungsberatung.de abrufbar.

Langfristig erschiene es mir wünschenswert, dass sich möglichst viele 
Personen und Organisationen, die eine Dienstleistung nach oben ge-
nannten Kriterien anbieten, auf eine gemeinsame Darstellung und opti-
malerweise auf eine gemeinsame Adressenliste einigen könnten, die 
dann unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Wettbewerbspro-
bleme von den Fahrerlaubnisbehörden verwendet werden könnte.

Auswirkungen des MWSt-
Urteils Verkehrstherapie
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Wie mehrfach im nlvp berichtet, hat das Hamburger Urteil, nach dem 
verkehrstherapeutische Maßnahmen umsatzsteuerpflichtig  sind,  weil 
und soweit sie primär auf die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis zie-
len, heftige Diskussionen im Bereich der Niedergelassenen Verkehrs-
psychologen ausgelöst. Aus den zur Zeit noch laufenden Diskussio-
nen lassen sich aus meiner Sicht 3 Problemfelder herausarbeiten, in 
denen zu Teil extrem unterschiedliche Einschätzungen herrschen.

Das erste Thema ist die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses 
Urteil eine gefestigte Rechtssprechung darstellt bzw. zu einer solchen 
wird. Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Bereich der Umsatzsteuer-
rechtsprechung extrem schwer zu beurteilen ist, da die gesetzlichen Re-
gelungen ein wildes Sammelsurium von Einzelbestimmungen sind (so 
gilt nach dem deutschen UStG die normale Umsatzsteuer für lebende 
Wale, für deren Fleisch aber der ermäßigte, die EU-USt-Richtlinie nennt 
ausdrücklich den Handel mit Frauenmilch als von der Umsatzsteuer be-
freit) – so dass es schwer vorhersagbar ist, ob ein Gericht unsere Tätig-
keit eher als medizin-nahe Dienstleistung, die der Wiederherstellung der 
Gesundheit dient oder als Dienstleistung, die der Herstellung einer be-
ruflichen Qualifikation dient, einstuft. Auch im Bereich der Medizin lau-
fen in letzter Zeit viele Auseinandersetzung in Grenzbereichen (nur teil-
weise Mehrwertsteuerbefreiung für Hebammen). Deshalb sind Einzel-
entscheidungen wenig vorhersagbar, sie können zum Beispiel davon 
abhängen, in welcher Form Anbieter für ihre Dienstleistung im Internet 
werben, wie Verträge gestaltet sind, wie verteilte Faltblätter aussehen. 
Kompliziert wird die Einschätzung noch dadurch, dass Betriebsprüfun-
gen sich momentan auf den Zeitraum 2005 – 2007 beziehen, in denen 
die wenigsten Kollegen sich auf diese Kriterien eingestellt haben dürf-
ten. Unter diesem Vorbehalt der schwierigen Einordnung dürfte aber für 
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rückwirkende Prüfungen angesichts der vorhandenen Urteile gelten, 
dass sich Kollegen bei einer anstehenden Betriebsprüfungen auf deutli-
che Steuernachforderungen einstellen müssen und dass sie sehr sorg-
fältig die Chancen eines Widerspruches und einer Klage abwägen müs-
sen. Wer weiterhin auf die Umsatzsteuerfreiheit setzt, sollte alle seine 
Materialien sorgfältig überarbeiten und ab sofort Rücklagen für den Fall 
einer Überprüfung und Nachforderung bilden. Es gibt unter Kollegen 
auch die Gegenposition, mit der festen Überzeugung, was wir betrei-
ben, sei eindeutig als Heilkunde umsatzsteuerbefreit und darauf fußend 
dem Optimismus, auch das Finanzamt davon überzeugen zu können. 
Ich gehe davon aus, dass sich die Frage der Erfolgsaussicht von rechtli-
chen Schritten innerhalb des gegebenen rechtlichen Rahmens im Ver-
laufe des nächsten Jahres empirisch weitgehend klären wird.

Länger offen bleiben wird nach meiner Einschätzung die zweite Frage: 
ob es gelingen kann, auf einer politischen Ebene die Einstufung zumin-
dest von Teilen der Dienstleistungen einer Verkehrspsychologischen 
Praxis als umsatzsteuerfrei zu erreichen. Der Hintergrund dieser Strate-
gie ist es, dass das Bundesfinanzministerium eine Interpretationshilfe 
herausgibt, in der quasi offiziell festgeschrieben wird, wie das ausle-
gungsbedürftige deutsche Umsatzsteuerrecht vor dem Hintergrund der 
EU-Regelungung in Einzelfällen auszulegen ist, so geschehen zuletzt 
am 26. Juni 2009 . Dort ist beispielsweise in Rz. 21 bzw. 31 festge-
schrieben, dass eine notwendige (nicht hinreichende!) Voraussetzung 
entweder die HPG-Zulassung oder die Approbation ist – diese Bedin-
gung dürfte bei den meisten Kollegen erfüllt sein. Schwieriger ist die 
weitere Bedingung einzuschätzen, nämlich dass es sich nach Rz. 5 um 
„Tätigkeiten, die zum Zweck der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung 
und, soweit möglich, der Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstö-
rungen bei Menschen vorgenommen werden“ handeln muss und nicht 
nach Rz. 6 beispielsweise um „Erstellung von Alkohol-Gutachten, Zeug-
nissen oder Gutachten … über Berufstauglichkeit “, oder „Leistungen 
zur Prävention und Selbsthilfe .., die keinen unmittelbaren Krankheits-
bezug haben, weil sie lediglich den allgemeinen Gesundheitszustand 
verbessern“. In beiden Beschreibungen taucht unsere Tätigkeit nicht ex-
plizit auf – aber ein Ziel kann sein, in die Rz. 5 aufgenommen zu werden 
– da damit die Steuerfrage vom Tisch wäre. Drei Gesichtspunkte ma-
chen mich persönlich allerdings bezüglich der Erfolgsaussicht einer sol-
chen Strategie pessimistisch: Zum einen ist das UStG gerade zum 
01.01.09 geändert worden und das entsprechende Einführungsschrei-
ben des Bundesfinanzministeriums ziemlich frisch. Zum zweiten ist die 
Gruppe von knapp 100 Verkehrspsychologen, die der BNV vertritt, auch 
vor dem Hintergrund der übermächtigen EU-Gesetzgebung eine nicht 
sehr starke Lobbygruppe, weder was die nötige Finanz- und Arbeitskraft 
für eine solche Lobbyarbeit betrifft, noch vom Drohpotential mit Wähler-
stimmen oder Wirtschaftskraft. Und schließlich ist unsere therapeuti-
sche Arbeit eingebettet in ein Umfeld von Umsatzsteuerpflicht: Die MPU 
unterliegt der Mehrwertsteuer, die Nachschulungskurse nach § 70 FeV, 
die Verkehrspsychologische Beratung nach § 71 FeV, auch eine Fahr-
erlaubnisberatung dürfte darunter fallen und schließlich bieten nicht nur 
Testvorbereiter, sondern eine Reihe von qualifizierten Kollegen schon 
seit Jahren ihre Leistungen unter Ausweisung der Mehrwertsteuer an. 
Eine Strategie „Alles, was wir machen, ist mehrwertsteuerfrei“ erscheint 
also weniger aussichtsreich als die, zu definieren, unter welchen Bedin-
gungen welche verhaltensändernde Maßnahmen in unserem Bereich 
als Heilbehandlung anzusehen sind. Die Frage, was sich durchsetzten 
lässt, dürfte erst in den nächsten 3-5 Jahren zu beantworten sein. Dass 
Verkehrsauffälligkeiten weder „immer“ noch „nie“ Ausdruck einer Krank-
heit sind, dürfte unbestritten sein, eine generelle Mehrwertsteuerbefrei-
ung dürfte aber umso wahrscheinlicher werden, je stärker wir den Pol 
des Krankhaften bei unseren Klienten betonen.

Und damit ist das dritte Problemfeld angesprochen – nämlich die Frage, 
ob es berufspolitisch wünschenswert ist, unsere Tätigkeit primär als 
Heilbehandlung zu definieren, um eine möglichst umfassende Umsatz-
steuerbefreiung wahrscheinlicher zu machen. Hier gibt es vor allem un-
ter Verkehrspsychologen mit Approbation zur Zeit eine deutliche Ten-
denz, in diese Richtung zu argumentieren. Meine Bedenken gegen die-
se Strategie gründen sich neben fachlichen Überlegungen (z.B. der dia-

gnostischen Leitlinie zur ICD10-Diagnose F10.1, in der es ausdrücklich 
heißt: Die Ablehnung des Konsumverhaltens oder einer bestimmten 
Substanz von anderen Personen oder einer ganzen Gesellschaft ist  
kein Beweis für den schädlichen Gebrauch, ebenso wenig wie etwaige 
negative soziale Folgen z.B. Inhaftierung, Arbeitsplatzverlust oder Ehe-
probleme.) vor allem auf zwei berufspolitischen Überlegungen: Zum 
einen halte ich es für gefährlich, die Verkehrspsychologische Therapie 
quasi als Spezialgebiet der allgemeinen Psychotherapie zu definieren. 
Dies hätte aus meiner Sicht langfristig den Effekt, dass diesem Arbeits-
gebiet die enge Anbindung an die Verkehrspsychologie insgesamt und 
damit eine wichtiger Teil ihrer Identität verloren geht und damit auch die 
enge Verzahnung mit verhaltensändernden Maßnahmen unterhalb ei-
nes Heilbehandlungs-Ansatzes geht (von der Fahrschulausbildung über 
die Verkehrserziehung und die Aufbauseminare bis hin zu den §-70-
Kursen und der Verkehrspsychologischen Beratung). Und zum zweiten 
halte ich es für praxisökonomisch eher kontraindiziert, potentielle Klien-
ten damit zu werben, dass ich sie gegen ihre eigene Selbstdefinition 
(und in den meisten Fällen gegen die objektive Einordnung) als krank 
bezeichne. Dies dürfte zu einer weiteren Ausdünnung des Arbeitsfeldes 
gegenüber standardisierten Gruppenmaßnahmen der großen Anbieter 
führen.

Aber genau an dieser Frage der Selbstdefinition unserer Arbeit findet 
zur Zeit eine heftig geführte Diskussion statt, die darüber entscheiden 
wird, ob sich die in den letzten 30 Jahren entstandene und etablierte 
Verkehrspsychologische Therapie eher (! - denn unbestritten hat sie 
beide Anteile) als Spezialgebiet der allgemeinen Psychotherapie (lang-
fristig mit Approbationsvorbehalt und Einbindung in das GKV-System 
versteht) oder als interventionistischer Zweig der Verkehrspsycholo-
gie. Dies wird Auswirkungen auch auf die Organisationsform und das 
Selbstverständnis von Berufsverbänden in diesem Bereich haben – und 
die Frage, zu welchen Entwicklungen diese oder jene Entscheidung ge-
führt hat, wird sich vermutlich erst in 10 Jahren beantworten lassen. 

Rezension „Männer im 
Rausch“
Angelika Schildmeier, Hamburg,  u.a.schildmeier@t-
online.de 

Jutta JACOB, Heino STÖVER (Hg.,  2009)  Männer im Rausch -  Kon-
struktionen und Krisen von Männlichkeiten im Kontext  von Rausch 
und Sucht. Studien Interdisziplinäre Geschlechterforschung  2. trans-
cript Verlag, Bielefeld 2009. 191 Seiten. ISBN 978-3-89942-933-6

In einer Einleitung der Herausgeber und in 11 Einzelbeiträgen wird die 
Notwendigkeit begründet, in der Suchthilfe sowie bei anderen soziale-
dukativen und sozialtherapeutischen Interventionen genderspezifisch 
zu arbeiten. Speziell geht es um Angebote für Männer. Beispiele für 
männerspezifische Arbeitsansätze und  Projekte werden beschrieben.

In der Einführung üben JACOB und STÖVER Kritik an der heute übli-
chen Suchtarbeit. Obwohl sehr viel mehr Männer als Frauen von Sucht-
problemen betroffen seien, gebe es genderspezifische Angebote bisher 
fast nur für Frauen. Erst in den letzten Jahren sei in der Fachöffentlich-
keit auch auf die Notwendigkeit  hingewiesen worden,  „männerspezifi-
sche Ursachen und Ausprägungen von Sucht(-gefährdung) zu erfor-
schen, therapeutische Antworten auf den spezifisch männlichen Um-
gang mit Krisen, Süchten, Hilfsangeboten,  eigenen Ressourcen und 
Lebensentwürfen zu suchen.“  

Die Einzelbeiträge beschäftigen sich mit folgenden Themen:

• Heino STÖVER: Die Entwicklung der männerspezifischen Suchtar-
beit in Deutschland – Eine Zwischenbilanz

• Karin FLAAKE: Männliche Adoleszenz und Sucht
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• Harald KLINGEMANN: Sucht, Männergesundheit und Männlichkeit 

– ein neu entdecktes Thema 

• Irmgard VOGT: Männer, Körper, Doping

• Thomas ALTGELD: Rein risikoorientierte Sichtweisen auf Männer-
gesundheit enden in präventiven Sackgassen – Neue Männerge-
sundheitsdiskurse und geschlechtsspezifische Gesundheitsförde-
rungsstrategien sind notwendig

• Heino STÖVER: Ältere Männer, Drogenkonsum und Sucht: Proble-
me und Versorgungsstrukturen

• Andreas HAASE, Heino STÖVER: Sinn und Funktion exzessiven 
Drogengebrauchs bei männlichen Jugendlichen – zwischen Risiko-
lust und Kontrolle

• Andreas HAASE: Genderkompetenz als Bestandteil von männer-
spezifischer Suchtarbeit

• Herbert MÜLLER: Männerspezifische Suchtarbeit – wie anfangen?

• Marie-Luise ERNST: Gendergerechte Suchtarbeit in der Schweiz

• Carsten THEILE, Lennart WESTERMANN: 10 Jahre Gender-Arbeit 
in der 

• Prävention mit und für Jungen und Männer – Ein Erfahrungsbericht 
aus der Arbeit der DROBS Hannover

Die Autorinnen und Autoren vertreten sämtliche Arbeitsbereiche des 
Gesundheitswesens im weiteren Sinne: praktische Arbeit mit Betroffe-
nen, Organisation und Leitung von Gesundheitsprojekten, Forschung 
und Lehre, Gesundheitspolitik. PsychologInnen, SoziologInnen, Päd-
agogInnen, SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen kommen zu Wort.

Entsprechend richtet sich das Buch an alle, die in den Bereichen Bera-
tung, Prävention und Behandlung von Männern tätig sind, und zwar auf 
allen Ebenen: vom Berater, Mediziner, Betreuer, Trainer mit unmittelba-
rem Klientenkontakt bis zu den Entscheidungsträgern in  Institutionen 
wie Träger von Beratungsstellen, Krankenkassen,  Funktionäre der Ge-
sundheitspolitik. VerkehrspsychologInnen  werden nicht explizit er-
wähnt, gehören aber  nach meiner Einschätzung unbedingt zum Kreis 
der Angesprochenen.

Nutzbarkeit in der Verkehrspsychologie

Als VerkehrspsychologInnen sind uns die „männlichen“ Widerstände ge-
gen unsere Angebote wohl vertraut: „Das ist alles eine Frage des Wil-
lens“. „Wer soll mir da helfen?“ „Das muss ich schon mit mir alleine aus-
machen.“ Solche Äußerungen haben wir alle schon gehört. Wer mit Ent-
spannungsmethoden arbeitet, kennt auch die anfängliche Ablehnung 
der männlichen Klienten. 

Hier liefert das Buch wertvolle Anregungen und Empfehlungen. Beson-
ders die Beiträge von STÖVER und von ALTGELD erklären nachvoll-
ziehbar, dass die Rolle des Kranken dem männlichen Rollenverständnis 
widerspricht. Nach PARSON wird Kranksein assoziiert mit Rückzug, 
Passivität, Unterordnung (unter die medizinische bzw. pflegerische Au-
torität) – alles typisch weibliche Elemente. Therapeutische Arbeit mit 
Männern sollte dem männlichen Bedürfnis Rechnung tragen, sich aktiv, 
stark, selbstbestimmt darzustellen. Genderspezifische Angebote für 
Männer würden demnach nicht auf Defizite (Störung, Krankheit, Sucht) 
fokussieren, sondern auf die Chance, aktiv und freiwillig etwas für die 
eigene Gesundheit, die eigene Lebensqualität zu leisten. In diesem 
ressourcenorientierten Setting würde der „Heiler“ nicht als Autorität auf-
treten, der Ziele (z.B. die Abstinenz) und Bedingungen (z.B. vollständi-
ger Verzicht auf Substanzen) vorgibt. Die Ärztin, der Psychologe, die 
Beraterin  würden vielmehr in der Rolle des Fachmanns/der Fachfrau 
zur Verfügung stehen, die der Klient nach Bedarf heranziehen kann. 

Der Ruf nach männerspezifischer Arbeit ist also auch und gerade für 
Verkehrspsychologinnen und Verkehrspsychologen interessant und 
nützlich, und zwar sowohl für die Arbeit mit Alkoholauffälligen / Drogen-
auffälligen, als auch für die Beratung / Therapie der sonstigen Verkehrs-
auffälligen. Damit sind „Mehrfachtäter“ gemeint, vor allem aber Fahrer, 
die durch riskantes und / oder aggressives  Verhalten in Erscheinung 

getreten sind, denn gerade ihre Regelverstöße sind häufig mit Männ-
lichkeit eng verknüpft. Allerdings sind die Ziele der Arbeit mit dem Klien-
ten in der Verkehrspsychologe nicht frei „verhandelbar“.  Eine bevorste-
hende MPU setzt bindende Beurteilungskriterien, um das Ziel – eine 
„positive“ Prognose und damit die Fahrerlaubnis – zu erreichen. Der 
Spielraum für den männerspezifischen Ansatz liegt dann in der Vermitt-
lung dieser Kriterien und im Weg  zum Ziel.

Stärken und Schwächen des Buches

Für das Gesundheitswesen in den europäischen Ländern könnte sich 
dieses Buch als wichtig erweisen. Der Verdienst liegt zum einen im in-
terdisziplinären Ansatz, vor allem aber darin, auch die höheren Ebenen 
der Verantwortlichkeit anzusprechen, in der Gesundheitspolitik, der Prä-
ventionsarbeit, in Institutionen der Suchthilfe und des psychosozialen 
Beratungswesens.  

Die relativ kurzen Einzelbeiträge sind gut lesbar und einprägsam. Hin-
weise zu weiterführender Literatur sowie zu anderen Informationsmedi-
en am Ende der Kapitel ermöglichen die vertiefte Auseinandersetzung. 

Allerdings möchte ich auch einige Schwächen nicht unerwähnt lassen. 
Da ist zunächst der Titel : „Männer im Rausch“. Die Effekthascherei ist 
irreführend und wird auch der hohen Qualität der Beiträge nicht gerecht. 

Und: Warum fokussieren die Autoren so sehr darauf, „Gender“ (als Pro-
dukt der Erziehung) von biologischen bedingten Unterschieden zwi-
schen den Geschlechtern abzugrenzen? Andreas HAASE erklärt es so: 
„Die ... Aufmerksamkeit für Genderfragen bewirkt, dass die Lebensver-
hältnisse von Männer und Frauen nicht als naturgegeben und schicksal-
haft, sondern als sozial erschaffen erkannt werden, und damit  Verände-
rungen real in Gang gesetzt werden können.“

Das klingt für mein Verständnis ein wenig nach der feministischen Ideo-
logie der siebziger Jahre (um mit Christian MORGENSTERN zu spre-
chen: „... dass nicht sein kann, was nicht sein darf“). Forschungen aus 
jüngerer Zeit  haben nach meiner Kenntnis das Bild wieder mehr in 
Richtung auf biologische Erklärungen für „männliches“ und „weibliches“ 
Verhalten verschoben. 

Im Übrigen würde das Plädoyer für eine männerspezifische Gesund-
heitsarbeit durch eine biologische Erklärung sogar treffender untermau-
ert als bei der Beschränkung auf „Gender“-Aspekte. Denn der Appell 
der Autoren impliziert, dass der Versuch aufgegeben wird, Männer zum 
weiblichen Denken und Fühlen zu erziehen, damit sie sich willig helfen 
lassen. Stattdessen wird dafür plädiert, das  Anderssein der Männer zu 
akzeptieren und sich ihm anzupassen. 

Zu diesem Ziel kann das Buch einen wertvollen Beitrag leisten.  

Tragen die Ampeln jetzt 
Trauerflor? 
Nachruf auf Dipl.-Psych. Karl Peglau
Dipl.-Psych Paul Brieler, Hamburg IfSGmbH-Hamburg@t-
online.de

Es war in den Zeiten der Wende, 1990, als ich das erste Mal mit Karl 
Peglau in Berührung kam. Der Medizinische Dienst des Verkehrswe-
sens der DDR (MDV) wurde aufgelöst, auch im Bereich der verkehrs-
medizinischen Tauglichkeitsbegutachtung. Einzelne Technische Über-
wachungs-Vereine kümmerten sich darum, die Begutachtung der Eig-
nung zum Führen von Kraftfahrzeugen nach BRD-Recht in den neuen 
Bundesländern aufzubauen. Entsprechende Verhandlungen mit  dem 
MDV führten zu konstruktiven Ergebnissen, allerdings mit dem Wer-
mutstropfen, nicht alle der bisher in diesem Arbeitsfeld Beschäftigten 
übernehmen zu können. Der MDV informierte die in Betracht kommen-
den Mitarbeiter, diese mögen sich bei Interesse doch bewerben. 
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In diesem Zusammenhang lernte ich Karl Peglau kennen, ging es doch 
darum, ob nicht auch er einer derjenigen mit einer beruflichen Zukunft in 
seinem neuen ‚alten’ verkehrspsychologischen Arbeitsfeld in Berlin und 
Brandenburg sein könnte. Gleich zu Anfang unseres Gespräches bat er 
um Verständnis für seine vielleicht nicht dem BRD-Standard entspre-
chende Bewerbung, er sei es eben nicht gewohnt gewesen, sich über-
haupt jemals bewerben zu müssen, es sei in der DDR eben anders ge-
wesen. Wir führten dann ein sehr langes, anregendes Gespräch über 
verkehrspsychologische Tätigkeit in der BRD und der DDR. Und ich er-
fuhr von seiner Forschung zu den Figuren auf den Fußgängerampeln, 
und  wie sich seine verkehrspsychologische Arbeit durchgesetzt hatte – 
in der Familie firmieren diese übrigens seitdem als 'Peglau-Männchen'. 

Geboren wurde Peglau 1927 in Sachsen, in Bad Muskau. 1954 hatte er 
an der Berliner Humboldt-Universität in Psychologie seinen Abschluss 
gemacht, nachdem er vorher das Abitur nachgeholt und zwei Semester 
Mathematik studiert hatte. Seit 1957 war er als Verkehrspsychologe tä-
tig. 1961 hatte er im Rahmen von Forschungen zu Leitsymbolen im 
Straßenverkehr die heute bekannten Ampelmännchen erfunden. Wo 
früher leere rote und grüne Kreise signalisierten, wurden ab Oktober 
1961 die ersten neuen Fußgängerampeln mit den mittlerweile bekann-
ten Figuren – einige behaupten sogar, die erfolgreichsten Ossis über-
haupt - als neue Fußgängerampeln in Ost-Berlin vorgestellt. Ziel war es, 
die Unfallzahlen in der DDR zu senken, und die Figuren auf der Ampel 
sollten dem Fußgänger ein eindeutiges, auf Anhieb einleuchtendes 
kombiniertes Farb-Symbol-Signal geben. Die rote Figur breitet entspre-
chend eines Absperrbalkens die Arme aus, signalisiert: Halt, hier geht 
es nicht weiter! Und die grüne Figur schreitet so energisch voran, dass 
die Beine einer Pfeilform entsprechen, und Dynamik signalisieren: Vor-
an, auf geht’s!. Zudem wurden die Figuren sympathisch gestaltet, dem 
Menschen ähnelnd, leicht untersetzt, mit einem breiten Hut, Knollenna-
se und Bauchansatz, um so auch emotional anzusprechen, vor allem 
die Kinder und ältere Menschen, diejenigen eben, die als Fußgänger 
unterwegs sind. Seit 1974 sind diese ‚Lichtsignalbilder’ Standard in der 
DDR geworden, seit 1977 mit der neuen Straßenverkehrsordnung ver-
bindlich. Das Männchen war in der DDR sehr beliebt, u.a. übernahm es 
eine Rolle als Zeichentrickfigur im Programm des Ost-Sandmännchens 
und in der Sendung ‚Verkehrskompass’. 

Karl Peglau entschied sich gegen eine Tätigkeit beim TÜV Berlin-Bran-
denburg, er sei 62Jahre alt, und er wolle den jüngeren Kollegen, die ja 
noch Familie mit Kindern hatten, nicht die Chancen nehmen. Diese Hal-
tung korrespondiert mit Beschreibungen von ihm als unaufdringlich 
charmant, mit friedlichem Gemüt und altmodischen Tugenden. Seitdem 
kam und komme ich immer wieder mit Karl Peglau in Berührung, immer 
wenn ich als Fußgänger an einer Ampel warte, die ‚Peglau-Männchen’ 
entdecke und mich über diese freue. Wie so vieles sollten auch die 
DDR-Fußgängerampeln nach der Wende abgewickelt und durch die 
westdeutschen Ampeln ersetzt werden. Es bildete sich in Berlin eine 
Protestbewegung zur Rettung des Ampelmännchens, die erfolgreich da-
für warb, dass die lieb gewonnenen Figuren im Verkehrsalltag bleiben 
durften. Diese haben sich auch im Westen immer mehr durchgesetzt. 
Getreu seiner Analyse, dass  das Piktogramm, die westdeutsche Am-
pelfigur, zu verwerfen sei: Diese schlendere eher ambivalent und lasse 
wegen seines dünnen Körpers zu wenig Licht durch. 

Die Ampelmännchen haben sich auch als Design-Objekt erfolgreich am 
Markt durchgesetzt. Nach Klärung des Urheberrechts fand Karl Peglau 
in dem Designer Markus Heckhausen wohl einen vertrauenswürdigen 
Partner, mit dem er mittlerweile über 400 Produkte, von der Lampe (die 
leuchtet auch bei meiner Tochter) bis zum Schlüsselanhänger erfolg-
reich umsetzen konnte.

Am 29. November starb Karl Peglau im Alter von 82 Jahren in Berlin.

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Peglau v. 04.12.2009

http://www.ampelmann.de/html/karl_peglau.html v. 04.12.2009

http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/241858/ v. 04.12.2009

http://www.elemente-designagentur.ms/magazin-designagentur/nachricht/anzei-

ge/ampelmaennchen/976.html v. 04.12.2009

Walter-Lehmann, R. (2000) Männchen, made in GDR. Lichtsignalgeber 
und ihre Symbole für Fußgänger oder: Wer hat eigentlich die „Ost-Am-
pelmännchen“ erfunden? In:  Ilse Bindseil u. Monika Noll (Hg.), Frauen 
6: Erinnern und ., Freiburg (ça ira Verlag) 2000

Kurz-Nachrichten
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

In dieser Rubrik tauchen Meldungen und Kommentare auf, die nicht 
genügend Material für einen eigenständigen Artikel bieten, aber mehr 
wert sind als eine ironische Erwähnung im Szenegeflüster. Auch hier 
gilt, dass Beiträge, Informationen, Hinweise  willkommen sind.

►Veränderungen der Begutachtungs-Leitlinien: Die erste Verände-
rung (siehe nlvp 05/2009) ist erfolgt und wurde per PDF versandt, es 
handelt sich im wesentlichen um Veränderungen der Präambel, der Ein-
führung und bei den Anforderungen an das Sehvermögen und den Leit-
sätzen zur Epilepsie. 

►Weitere Hinweise auf Fehlerquellen beim EtG: Auf der 88. Jahres-
tagung der DGRM wurde laut Blutalkohol 6/2009 über verschiedene 
Fehlerquellen beim EtG-Nachweis berichtet. So können 2 Liter alkohol-
freies Bier zum EtG-Nachweis führen, selbst „größere“ Mengen Wein-
sauerkraut. Verzehr von Bierhefe und Zucker führte zwar nicht zu nach-
weisbarem Alkohol, aber zu nachweisbarem EtG im Urin. Und laut Hin-
weis vom Labor Trimega kann bei einem Individuum nicht direkt darauf 
geschlossen werden, dass ein bestimmter Alkoholkonsum pro Tag eine 
bestimmte Konzentration von EtG in der Urin zur Folge hat. Wie dann 
Grenzwerte ermittelt werden, für die gilt, dass ein Konsum sicher vor-
liegt oder sicher ausgeschlossen werden kann, bleibt damit fraglich.

Zeitschriften-Übersicht
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn

An dieser Stelle erfolgt regelmäßig der Hinweis auf interessante Arti-
kel aus den wichtigsten Zeitschriften aus unserem Arbeitsgebiet:

BA – Blutalkohol: Die Ausgabe 6/2009 beginnt mit einer fundierten 
und technisch sehr detaillierten Darstellung zum Nachweis des Spice-
Wirkstoffes JWH-018 im Serum und zum Wirkmechanismus – lesen-
wert, um auf dem neuesten Stand zu sein. Es folgt ein ausführlicher Ar-
tikel aus der Schweiz über Trinkversuche zur Überprüfung der Umre-
chenbarkeit von Atem- und Blutalkoholkonzentration. Für den Lion Alco-
meter® 500 ergaben sich mit im Schnitt 2,4 deutlich höhere Werte für 
den Umrechnungsfaktor als die gesetzlichen festgelegten 2,0; zudem 
stieg der Faktor mit steigenden Promillezahlen. Interessant der Bericht 
über die 88. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedi-
zin, u.a. zu neuen Drogen-Labortests und Fehlerquellen beim Nachweis 
von EtG. Zudem die MPU-Zahlen, Straßenverkehrsunfälle in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz im ersten Halbjahr 2009 (in allen drei 
Staaten deutliche Rückgänge, den Verkehrstoten um die 10% gegen-
über dem Vorjahr). Bei Urteilen dann als „Fundstück“ eine schier atem-
beraubend abenteuerliche Begründung für eine Trunkenheitsfahrt (ein 
moslemischer Taxifahrer habe ihm eine Spritze aus KO-Tropfen und ra-
dioaktiven Stoffen verabreicht und ihn unter Androhung eines Kopf-
schusses gezwungen, betrunken Fahrrad zu fahren). Bei den Urteilen 
dann das Urteil des EuGH vom 09.07.09, das besagt, dass der Verstoß 
gegen das Wohnsitzerfordernis nur dann zur Nichtanerkennung eines 
polnischen Führerscheins berechtigt, wenn der Verstoß aufgrund von 
staatlichen Informationen aus Polen selbst eindeutig feststeht. Sonstige 
Urteile beschäftigen sich mit den Anforderungen an die Erkennbarkeit 
eines möglichen Cannabis-Einflusses und mit verschiedenen Aspekten 
des Richtervorbehaltes. Mutig das LG Meiningen mit der These, dass 
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die Anerkennung von EU-Führerscheinen nicht greift, wenn es dem Be-
troffenen gar nicht um das geschützte Recht auf Freizügigkeit ginge. 
Die Teilnahme an einem Seminar „DEKRA-Mobil“ kann eine Verkürzung 
der Sperrfrist um 3 Monate rechtfertigen; eine isolierte Sperrfrist (ohne 
Entziehung der FE) beginnt in jedem Fall erst mit Rechtskraft – wichtig 
für die Anerkennung von EU-Führerscheinen; OVG Rheinland-Pfalz mit 
einem interessanten Urteil zur MPU (Frist zur Vorlage muss eingehalten 
werden, einjährige Abstinenz gesetzlich nur bei Alkoholabhängigkeit ge-
fordert und nicht-eindeutiges Gutachten bedeutet nicht Nichteignung). 
Und schließlich ein Urteil, nach dem eine MPU unter bestimmten Bedin-
gungen (keine Fahrerlaubnis vorhanden) nach einer Trunkenheitsfahrt 
nicht angeordnet werden darf und auch kein Fahrradverbot ausgespro-
chen werden darf: OVG RhPf 10 B 10930/09. Und ein kritisches Urteil 
aus Bayern zu den inhaltlichen Anforderungen an die Diagnostik in ei-
nem MPU-Gutachten, vor allem zu den Anforderungen an die Forde-
rung nach Änderung der Trinkgewohnheiten sowie zwei weitere zu den 
Voraussetzungen für die Anordnung einer MPU.

http://www.bads.de/Blutalko  hol/blutalkohol.htm   

ZVS - Zeitschrift für Verkehrssicherheit: Keine neue Ausgabe seit 
dem letzten nlvp

http://www.zvs-online.de/ 

NZV - Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht: Die Ausgabe  11/2009 star-
tet mit einigen  Daten zu der Abwrackprämie und interessanten  Überle-
gungen zu der „Völkerrechtlichen Zulässigkeit von Fahrerassistenzsys-
temen“ - zentral ist die völkerrechtliche verbindliche Anforderung im 
Wiener Übereinkommen „Jeder Fahrzeugführer muss unter allen Um-
ständen sein Fahrzeug beherrschen.“ Relevant für die Arbeit mit Punk-
tetätern ferner die Darstellung der „Bußgeldrechtlichen Verantwortung 
für Überladungen im Güterverkehr“ und u.U. auch die Darstellung der 
Möglichkeit von Erzwingungshaft bei Bußgeldschuldnern. Bei den Urtei-
len einige Urteile zu Haftungsanteilen, vor allem zwei sehr lesenswerte 
differenzierte zu Mitverschulden bei Überschreitung der Richtgeschwin-
digkeit von 130 km/h auf Autobahnen und Unfall – wichtig für das Ver-
deutlichen der persönlichen Verantwortung, wenn sich Kraftfahrer für 
ein objektiv riskantes Verhalten unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ent-
scheiden. Neu war für mich der Hinweis auf die „erweiterte Alkoholklau-
sel“ bei Versicherungen in einem Urteil und praxisrelevant schließlich 
das Urteil zur Verwertbarkeit von Eintragungen und Tilgungsfristen.

Die Ausgabe 12/2009 erschien nach Redaktionsschluss. 

http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?site=NZV

Verkehrszeichen: Die Ausgabe 04/09 erscheint nach Redaktions-
schluss dieses nlvp.

www.verkehrszeichen-online.de 

Netzhinweise
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

•Aus traurigem Anlass, nämlich des Todes des Erfinders des Ampel-
männchens, Karl Peglau, der Hinweis auf die schön gemachte und 
informative Seite www.ampelmann.de 

•  Die im Anfangsartikel angesprochene Seite www.fahreignungsbera-
tung.de enthält die Kriterien und Hinweis für eine seriöse Beratung 
vor oder nach einer MPU.

•Als Ersatz für den ausgefallenen Artikel zu Fristvorgaben der Beurtei-
lungskriterien hier der Hinweis auf die sehr fundierte und abgewoge-
nen Stellungnahmen des Pro-Gress 15 in München: http://www.pro-
non.de/aktuelles/buk-stellungnahme.html 

Szenegeflüster – ohne 
Gewähr
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn und Informanten

Die folgenden Informationen beruhen auf mündlichen Hinweisen und 
sind nicht detailliert geprüft worden, sie sind eher im Sinne einer nicht 
ganz ernsthaften Kategorie „Klatsch- und Tratsch aus der Verkehrs-
psychologie“ gemeint, allerdings stammen sie aus in der Regel zuver-
lässiger Quelle. Für Bestätigungen oder Hinweise auf Fehler bin ich 
dankbar.

•Man munkelt, dass weitere Betriebsprüfungen bei Niedergelassenen 
Verkehrspsychologen angekündigt sind. 

•Offenbar haben einige Begutachtungstellen sich entschlossen, die 
Übergangsfristen für die Anwendung der Neuauflage der Beurtei-
lungskriterien in Teilbereichen bis 01.07.10 zu verlängern

•Wer ungeschickt behauptet, der TÜV dürfe keine individuellen Bera-
tungen im Vorfeld einer MPU oder danach durchführen, riskiert eine 
Abmahnung, das dies Verbot  trägerunabhängig nur für Begutach-
tungsstellen bzw. deren Träger gilt, nicht aber für Schwesterorgani-
sationen.

•Der nlvp gratuliert der Kollegin M. aus B. zu ihrem erfolgreichen Pro-
zessausgang.

 Ausgabe 01/2010
Die erste Ausgabe des „Newsletters Verkehrspsychologie“ (nlvp) in 
2010 wird voraussichtlich am 13. Februar  2009 erscheinen (wie immer 
ohne Gewähr ...), geplant sind folgende Themen: 

− Bericht vom Verkehrsgerichtstag
− Zu einige aktuellen berufspolitischen Fragen
− Stabilität von Verhaltensänderungen und Fristvorgaben
− Beratung älterer Kraftfahrer
− Verkehrspsychologie und Klimawandel

Und aus Tradition in der letzten Ausgabe des Jahres ein Foto, diesmal 
ein Blick auf die inzwischen verlassene Fischerinsel Værøya vom Fjær-
volltoppen aus im Abendlicht.
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