Vorwort
Alkohol, Drogen, Verkehrseignung –
Schienenverkehr
Zum neunten Mal haben wir im Februar 2020 ein wissenschaftliches Symposium
„Alkohol, Drogen und Verkehrseignung“ ausgerichtet. Das Symposium wurde
wiederum gemeinsam mit den norddeutschen BADS-Landessektionen Bremen,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
veranstaltet. Die Wahl des Tagungsortes fiel dieses Mal auf die alte Hansestadt
Lübeck, wo die Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung – Fachbereich
Bundespolizei – angesiedelt ist, die wegen der gesetzlichen Aufgaben der Bundespolizei thematisch einen besonderen Bezug zum Tagungsgegenstand hat. –
Unser besonderer Dank gilt der Hochschule für die außerordentliche Gastfreundschaft und die hervorragende Vorbereitung und Organisation dieser Tagung!
Ziel unserer Symposien war und ist es, einen Einblick in den aktuellen Stand der
Forschung betreffend Alkohol/Drogen und Verkehrseignung zu vermitteln. In das
Zentrum haben wir – neben dem Straßenverkehr – neuerdings auch die übrigen
Verkehrsträger gerückt. Diese Bereiche haben unter den Aktivitäten des BADS bisher ein gewisses Schattendasein geführt. Nach einer Satzungsänderung wird jetzt
auch der Verkehr zu Wasser, in der Luft und auf der Schiene ausdrücklich in den
Fokus genommen.
Von der Bundesregierung waren systematische Aufzeichnungen zum Alkoholund/oder Drogenkonsum im Schienenverkehr nicht zu erhalten. Auch parlamentarische Anfragen aus dem Bundestag haben insoweit zu keiner Aufhellung
geführt. Von den gefährlichen Ereignissen, die im Rahmen einer Eisenbahn-Unfalluntersuchung geprüft wurden, ist – soweit öffentlich bekannt – nur in höchst
vereinzelten Fällen ein Alkoholeinfluss als Ursache von Kollisionen ermittelt wor7
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den. – Die Problematik mag also zwar zahlenmäßig gering erscheinen, andererseits handelt es sich bei Unfällen unter Einfluss von Alkohol und Drogen im Schienenverkehr (inklusive S-Bahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen) nicht selten um
schwerwiegende Ereignisse mit individuell großen Schadensfolgen.
Unser Symposium hat aufgezeigt, dass der Schienenverkehr in Deutschland
schon wegen des erheblichen Umfangs der Personenbeförderung sowie des Lastentransports, u.a. auch von Gefahrgütern, unter den Verkehrssystemen von elementarer Bedeutung ist. Dabei kommt dem Bahnpersonal im Hinblick auf die
Verkehrssicherheit – insbesondere der Vermeidung von Gefahren und Schäden –
maßgebliche Verantwortung zu, die noch höher einzustufen ist als die der Fahrzeugführer im Straßenverkehr. In den Referaten und anschließenden Diskussionen ist deutlich geworden, dass die bestehenden Instrumente zur Bekämpfung
des Alkohol- und Drogenmissbrauchs in verschiedener Hinsicht optimiert werden
können: Betreffend z.B. die Verbesserung der Datenerfassung oder die Behebung
rechtlicher Lücken. Der Vorrang von Präventionsstrategien kann nur nochmals
betont werden; in dieser Hinsicht wird erkennbar gute Arbeit geleistet!
Unser Dank gilt allen Referentinnen und Referenten. In den vorliegenden Tagungsband sind neben den auf dem Symposium mündlich vorgetragenen Referaten
auch schriftliche Beiträge aufgenommen worden, die entweder während des
Symposiums ausgelegt bzw. ausgehängt waren oder die aus zeitlichen Gründen
nicht mehr gehalten werden konnten. Der Bundespolizei ist insoweit – angesichts
erster Probleme wegen der sich anbahnenden Corona-Pandemie – eine ausgezeichnete technische Organisation zu verdanken, wodurch ein Vortrag sogar per
Fernübertragung und Leinwand optimal die Zuhörer erreichte. Insgesamt war
dies eine ausgesprochen „runde“ Veranstaltung.

Hamburg, im September 2020

Paul Brieler, Ewald Brandt, Nicole Bernstein & Klaus Püschel
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Grußwort
Wissenschaftliches Symposium
„Alkohol, Drogen, Verkehrseignung –
Schienenverkehr“
Helmut Trentmann
Präsident des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V.

Ich freue mich, Sie alle heute hier im Namen des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zum 9. Wissenschaftlichen Symposium mit dem Thema
Alkohol, Drogen und Verkehrseignung im Schienenverkehr begrüßen zu dürfen.
Nachdem sich die Veranstalter, die LS Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in den vergangenen beiden Jahren
in Hamburg und im letzten Jahr in Rostock erfolgreich mit der Binnen- und der
Seeschifffahrt beschäftigt haben, widmet sich das heutige Symposium der Problematik von Rauschmitteln auf der Schiene und den diesbezüglichen Fragen um
die Verkehrseignung von Triebfahrzeugführern und sonstigem Bahnpersonal.
Satzungsgemäß befasst sich der BADS neben der Förderung der Forschung in der
Rechtsmedizin und der Verkehrspsychologie vor allem damit, über die Gefahren
des Alkohols und berauschender Mittel im Straßenverkehr aufzuklären. In das
Zentrum haben wir aus gutem Grund inzwischen aber auch die anderen Verkehrsträger, nämlich den Schiffs-, Schienen- und Luftverkehr gestellt. Bereiche, die in
unseren Überlegungen bisher ein gewisses Schattendasein führten.
Wenn wir über Alkohol und Drogen reden, reden wir über ein sehr ernstes Thema.
Im Jahr trinken die Deutschen im Schnitt ca. 10 Liter reinen Alkohol, was etwa
140 Litern an alkoholischen Getränken entspricht, und es sterben allein an den
direkten Folgen dieses Alkoholkonsums jährlich rund 74.000 Menschen – Unfälle
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unter Alkoholkonsum noch nicht einbezogen. Der Anteil der Alkohol- und Drogenopfer bei den Verkehrstoten beträgt, trotz beachtenswerter Erfolge bei den Alkoholopfern, immer noch rund 7 %, und in den letzten zehn Jahren ist zudem die
Zahl der Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss deutlich gestiegen, und zwar
um 42 %.
Wenn auch die Thematik im Schiffs- und Bahnverkehr eher gering erscheint, zeigen die einschlägigen Erkenntnisse der Praxis, dass die Problematik des Genusses und der Einnahme von Rausch- und Arzneimitteln sowie Feststellungen eines
nahezu suchtgleichen Verhaltens im Umgang mit Handys u.a. technischen Geräten durchaus beachtlich ist. Zudem handelt es sich bei den einschlägigen Unfällen nicht selten um schwerwiegende Ereignisse mit individuell großen Schadensfolgen, wobei man dabei an den schrecklichen Unfall in Bayern im Jahr 2014
denkt, bei dem es zahlreiche Unfalltote gab und dessen Ursache wohl zumindest
auch mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Besondere Schlagzeilen hat aber
erst vor kurzem der Fall eines ICE-Lokführers gemacht, der unter massivem Alkoholeinfluss, immerhin mit einer AAK von 2,49 Promille, den planmäßigen Halt in
Wittenberg in Sachsen-Anhalt verpasst hat. Weitere Fälle haben sich im November 2003 im Regionalexpress zwischen Dessau und Schwedt und im Juni 2017 in
Stolberg bei Aachen ereignet. Der Führer des Regionalexpresses rauschte mit
rund drei Promille Alkohol im Blut viel zu weit über die Bahnsteige hinaus und
verpasste einen Haltepunkt völlig. In Stolberg hatten sich Fahrgäste über das
abrupte An- und Abfahren des Zuges gewundert und die Polizei alarmiert. Ein
Alkotest ergab einen Wert jenseits der zwei Promille. Folgenreich war hingegen
der Unfall der Kölner Straßenbahn am 15.März 2015. Kurz vor einer Haltestelle
fährt der Zug auf eine stehende Bahn auf. Abgesehen von beträchtlichem Sachschaden werden etwa vierzig Fahrgäste verletzt. Beim Fahrer wurden 2,43 Promille Alkohol im Blut gemessen.
Belastbares statistisches Zahlenmaterial bezogen auf den Schienenverkehr, zu
dem auch die S-, die U- und Straßenbahnen gehören, ist mir bisher allerdings
nicht bekannt geworden. Hier werden wir heute dankenswerterweise sicherlich
mehr erfahren.
Ich danke den Organisatoren der Veranstaltung für die gute Idee, das Thema aufzugreifen und sich den Fragestellungen mit einem Symposium zu widmen. Der
BADS wird die Ergebnisse wie immer in seiner Fachzeitschrift Blutalkohol veröffentlichen, deren medizinischer Schriftleiter seit 2002 und damit seit über 18 Jahren unser gastgebender Prof. Dr. Klaus Püschel ist. Mein Dank gilt ferner dem
Co-Schriftleiter der Zeitschrift und Vorsitzenden der Landessektion Schleswig-Holstein Dr. Paul Brieler für die gute Organisation des Symposiums. Meinen
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Dank für die Planung und Mithilfe richte ich auch an Frau Nicole Bernstein von der
hiesigen Bundespolizeiakademie.
Von den Anwesenden möchte ich vor allem den Generalstaatsanwalt der Hansestadt Hamburg, Herrn Dr. Jörg Fröhlich, und den Leiter der Staatsanwaltschaft
Lüneburg, Herrn Leitenden Oberstaatsanwalt Gerd Berger, begrüßen, die sich seit
Jahren für die Belange der Verkehrssicherheit engagieren.
Der BADS, meine sehr geehrten Damen und Herren, feiert in diesem Jahr sein 70jähriges Jubiläum. In diesen sieben Jahrzehnten hat sich im Straßenverkehr und
in der Mobilität enorm viel verändert. Trotz beachtlicher Erfolge in der Verkehrssicherheit, auf die wir auch mit ein wenig Stolz blicken können, bleibt angesichts
neuer Herausforderungen weiterhin viel zu tun. Mit dem vom BADS in Radeberg
bei Dresden im Mai des Jahres veranstalteten bundesweiten Symposium „Automatisiertes Fahren und Fahreignung“ widmen wir uns diesem Thema mit wissenschaftlicher Expertise aus Medizin, Recht und Technik. Ich darf Sie alle hierzu
bereits jetzt herzlich einladen.
Zum Schluss möchte ich mich bei der Reederei Oldendorff-Carriers und der Firma
Dräger aus Lübeck für die finanzielle Hilfe und Unterstützung herzlich bedanken.
Als gemeinnütziger Verein müssen wir selbst bei derartigen Ausgaben immer sehr
zurückhaltend sein.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche der Tagung einen interessanten und informativen Verlauf und warte mit Spannung auf die heutigen Referate
und davon bin ich überzeugt:
Ich werde mich auch morgen wieder mit großem Vertrauen in einen Zug der Deutschen Bahn setzen und die Heimfahrt antreten.
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Grußwort
Wissenschaftliches Symposium
„Alkohol, Drogen, Verkehrseignung –
Schienenverkehr“
Michael Jäger
Stellvertretender Leiter des Fachbereichs Bundespolizei der Hochschule des
Bundes für öffentliche Verwaltung

Es war mir eine Freude, die Räumlichkeiten der Bundespolizeiakademie für das 9.
wissenschaftliche Symposium, welches gemeinsam vom UKE, dem BADS und
dem Fachbereich Bundespolizei der HS Bund veranstaltet wurde, zur Verfügung
zu stellen. Für diese Veranstaltung hatten wir einen glücklichen Zeitpunkt
gewählt, da bereits kurz danach der Lockdown wegen der Covid-19-Pandemie
einsetzte, welcher eine derartige Veranstaltung auf absehbare Zeit unmöglich
gemacht hätte. In Anbetracht der langen Vorbereitungszeit, umfänglicher organisatorischer Absprachen im Hause und mit den Mitveranstaltern sowie nicht
zuletzt wegen der vorgetragenen Inhalte wäre dies sehr bedauerlich gewesen.
Zumal die Fachvorträge einen engen Bezug zur gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizei haben.
Seit 1992 ist es gem. § 3 Abs. 1 BPolG eine gesetzliche Aufgabe des Bundesgrenzschutzes/ der Bundespolizei, auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen
des Bundes Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren,
die den Benutzern, den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim
Betrieb der Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Daher sind wir mit dem Thema dieses Symposiums inhaltlich besonders verbunden.
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Für uns als Polizistinnen und Polizisten gibt es zwei Betrachtungswinkel des Themas Alkohol und Drogen im Schienenverkehr: zum einen können diese Substanzen von Fahrpersonal der Bahn konsumiert werden. Zum anderen haben wir bei
polizeilichen Einsatzmaßnahmen regelmäßig Benutzer der Bahn, die sich selbst
und andere durch ihren Alkohol- und/oder Drogenkonsum gefährden. Dabei werden oftmals auch erhebliche Sachwerte beschädigt und hohe Reinigungskosten
verursacht. Nicht zu vergessen sind die physischen und psychischen Belastungen
sowie die zahlreichen Überstunden, die für die Kolleginnen und Kollegen der
zuständigen Dienststellen bei diesen Einsätzen anfallen.
Diese beiden Betrachtungsweisen haben Kolleginnen und Kollegen aus der Lehre
und Praxis, aber auch Studierende der Hochschule des Bundes FB BPOL als Poster und wissenschaftliche Vorträge aufbereitet.
Für dieses Engagement der Mitwirkenden aus der Bundespolizei bedanke ich
mich.
Darüber hinaus bedanke ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Bundespolizeiakademie und der Hochschule des Bundes, die hinter den Kulissen
zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.
Diese stellte vor dem Hintergrund unserer derzeitigen Einstellungsoffensive
immer eine Herausforderung dar. Alleine in Lübeck haben wir derzeit in zwei
Standorten rund 800 Studierende am FB BPOL der HS Bund, die unsere Ressourcen weitgehend auslasten.
Dennoch ist es uns als Hochschule ein Anliegen, neben der Unterrichtung unserer
Studierenden auch wissenschaftliche Veranstaltungen mit externem Publikum zu
ermöglichen und damit ein Forum für fachliche Diskussionen anzubieten.
Insofern war es sehr erfreulich, dass zahlreiche Gäste unserer Einladung Folge
geleistet haben und aus unterschiedlichen Dienststellen und Organisationen zu
uns angereist sind, um den Fachvorträgen aufmerksam zu lauschen und fachliche
Diskussionen zu führen.
Diese Vorträge sind im vorliegenden Tagungsband zusammengefasst und ermöglichen damit Interessierten, die Inhalte nachzulesen.
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Beiträge

Rechtliche Aspekte der Alkohol- und
Drogendelinquenz im Schienenverkehr
Ewald Brandt

Das Symposium „Alkohol, Drogen, Verkehrseignung – Schienenverkehr“ ist der
dritte Baustein einer Veranstaltungsreihe, mit der sich der Bund gegen Alkohol und
Drogen im Straßenverkehr (BADS) als Mitveranstalter der Bekämpfung der Alkoholund Drogendelinquenz in Verkehrsarten abseits des Straßenverkehrs widmet. Auch
diese Verkehre werden von seinem Satzungszweck erfasst.1 Bei den vorangegangenen Symposien 20182 und 20193 standen Schifffahrtsthemen im Vordergrund. Wie in
der Schifffahrt ergeben sich auch für den Schienenverkehr im Vergleich zum Straßenverkehr viele rechtliche und tatsächliche Besonderheiten, zum Teil aber auch
ähnliche Probleme, mit denen eine gesonderte Beschäftigung lohnt.

1

Einleitung

In den nachfolgenden Ausführungen stehen rechtliche Aspekte der Alkohol- und
Drogendelinquenz von Fahrzeugführern im Schienenverkehr im Vordergrund.
Alkohol- und drogenbedingte Delikte anderer Bahnbediensteter sowie von Fahrgästen werden zwar angesprochen, sind jedoch Gegenstand gesonderter Referate des Symposiums.
Wer sich erstmals mit dem Thema der Alkohol- und Drogendelinquenz im Schienenverkehr befasst, wird in der Regel annehmen, dass ein nicht unerheblicher
Teil der für Fahrzeugführer im Straßenverkehr geltenden Regelungen auch für
den Schienenverkehr anwendbar ist. Doch weit gefehlt! Eines der wichtigsten
Gesetze für den Straßenverkehr, das Straßenverkehrsgesetz (StVG), stellt schon in
seinem § 1 ausdrücklich klar: Als Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes gelten
1 In der Satzung werden die Bereiche des Schiffs-, Schienen- und Luftverkehrs ausdrücklich mit einbezogen: vgl. Art. I der BADS-Satzung; https://www.bads.de/media/1543/a_1_satzung-2019.pdf
2 Vgl. Tagungsband der Herausgeber Brieler/Püschel: Alkohol, Drogen und Verkehrseignung in der
Schifffahrt, 2018
3 Vgl. Tagungsband der Herausgeber Brieler/Büttner/Püschel: Alkohol, Drogen, Verkehrseignung –
Kreuzschifffahrt, 2019
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Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise
gebunden zu sein. Damit sind die dortigen gesetzlichen Regelungen für den Schienenverkehr weitgehend bedeutungslos. Bei näherer Betrachtung ist zudem festzustellen, dass sich die rechtlichen Grundlagen für den Schienenverkehr mit seinen zahlreichen gesonderten Verkehrssparten in einer Vielzahl von eigenen
Regelwerken finden.
Im Teilbereich des Strafrechts wird die strikte Trennung der Regelungen für den
Straßen- und Schienenverkehr allerdings nicht konsequent vollzogen. Zwar ist es
auch hier so, dass gesonderte Tatbestände des Alkohol- und Drogenmissbrauchs
für den Schienen- und Straßenverkehr bestehen. Jedoch stellt § 315e des Strafgesetzbuches (StGB) klar, dass in den Fällen, in denen Schienenfahrzeuge am
Straßenverkehr teilnehmen, die Vorschriften des Straßenverkehrs gelten. Zudem
ist der sog. Auffangtatbestand der Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB), d.h. die
ohne Gefährdungen und Schädigungen Dritter gebliebene Trunkenheitsfahrt, für
beide Verkehrsarten einheitlich formuliert worden.
Wie erwähnt, gliedert sich der Schienenverkehr in eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Bahnverkehre. Beispielhaft erwähnt seien Eisenbahnen, Straßenbahnen,
Hoch- und Untergrundbahnen, Schwebebahnen oder Berg- und Seilbahnen. In
den nachfolgenden Ausführungen soll eine Konzentration auf die wichtigsten
Schienenverkehre erfolgen. Dies sind die der Triebfahrzeuge und Straßenbahnen.
Ein Triebfahrzeug ist gemäß § 2 Triebfahrzeugführerscheinverordnung (TfV) ein
Eisenbahnfahrzeug mit eigenem Antrieb. Zur Führung eines Triebfahrzeuges ist
nach der TfV ein sog. Eisenbahnfahrzeugführerschein erforderlich, der zum Führen von Schienenfahrzeugen auf öffentlichen Eisenbahnstrecken berechtigt. Die
Fahrberechtigungsregelungen, Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften sowie die
Voraussetzungen für den Erwerb der einzelnen Führerscheinklassen wurden in
Deutschland – maßgeblich auf EU-Recht basierend4 – mit Inkrafttreten der TfV am
7. Mai 2011 grundlegend neu geregelt.
Als Straßenbahnen werden gemäß § 4 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) den
Verkehrsraum öffentlicher Straßen oder eigene Bahnkörper nutzende Schienenbahnen bezeichnet, die – ausschließlich oder überwiegend – der Beförderung
von Personen im Orts- und Nachbarschaftsbereich dienen. Darunter werden auch
diesen Zwecken dienende Hoch- und Untergrundbahnen sowie Schwebebahnen
erfasst, nicht jedoch Berg- oder Seilbahnen. Vorgaben für die Eignung und Qualifikation der Fahrzeugführer sowie deren Überprüfung und Fortbildung finden
sich in der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab).
4 Vgl. EU-Richtlinie 2007/59 EG – Amtsblatt der Europäischen Union vom 03.12.2007, L 315/51

18

Rechtliche Aspekte der Alkohol- und Drogendelinquenz im Schienenverkehr

2

Bedeutung und Einordnung des Themas

2.1

Datenbasis

Den rechtlichen Erörterungen des Themas sollte zunächst ein bundesweiter Blick
auf die aktuellen Zahlen der Alkohol- und Drogendelikte im Schienenverkehr
sowie deren Entwicklung in den letzten Jahren vorausgehen. Derartige Zahlen
sind jedoch – anders als für den Straßenverkehr – nicht verfügbar.5 Um zumindest
regional entsprechende Angaben machen zu können, habe ich Nachfrage bei verschiedenen deutschen Staatsanwaltschaften gehalten. Übereinstimmende Antwort: Alkohol- und Drogendelikte treten auch im Schienenverkehr auf, seien aber
als ein besonderes Phänomen nicht bekannt; gesonderte statistische Erfassungen würden nicht erfolgen. Die Nachfrage bei der wichtigsten deutschen Aufsichtsbehörde, dem für den Eisenbahnverkehr zuständigen Eisenbahn-Bundesamt (EBA), ergab keine anderslautende Mitteilung. Im Schienenverkehr treffen
wir damit eine ähnliche Situation wie im Schiffsverkehr an;6 auch dort können
mangels statistischer Erfassungen keine hinreichenden Angaben über das Hellfeld von Alkohol- und Drogendelikten gemacht werden. Für beide Bereiche ist
jedoch das Thema Sicherheit besonders bedeutsam, da in erheblichem Umfang
die Beförderung von Personen sowie der Transport von Gefahrgütern betrieben
wird. Wie für den Schienenverkehr bereits nachdrücklich gefordert, 7 ist es zur
Einordnung des Themas und der Bemessung des Handlungsbedarfs für Präventions- und Verfolgungsmaßnahmen außerordentlich hilfreich, über eine gesicherte
Datenbasis und ein aussagekräftiges Hellfeld zu verfügen. Die Ergänzung der
bestehenden Statistiken wäre zudem nicht sonderlich aufwändig, da die Vorfälle
in den betreffenden Verkehrsbetrieben und Aufsichtsbehörden bekannt sind.
Für den gesamten Verkehrsbereich steht allerdings Datenmaterial über Alkoholund Drogendelikte zur Verfügung. Die verkehrsübergreifenden Einträge von Alkohol- und Drogendelikten des Kraftfahrtbundesamtes im Fahreignungsregister
(FAER) ergeben für die Jahre 2009 bis 2018 folgendes Bild:8
5 Auch die Bundesregierung teilte Ende Dezember 2019 auf eine parlamentarische Anfrage mit, dass
ihr im Hinblick auf Unfälle mit Personenschäden lediglich vom Statistischen Bundesamt erfasste Zahlen der verschiedenen Verkehrsträger vorlägen (Schienenverkehr 2016: 447, 2017: 508 und 2018: 459
Fälle). Erfasst wurden insoweit sämtliche Unfälle, unabhängig von einer etwaigen alkohol- oder drogenbedingten Fahruntüchtigkeit eines Fahrzeugführers. Diese Zahlen bewegen sich sehr deutlich
unter denen des Straßenverkehrs, die im Vergleichszeitraum jährlich jeweils bei über 308.000 Fällen
lagen; vgl. BT Drs. 19/16252
6 Dazu näher Brandt, Verfolgung von Alkohol- und Drogendelikten in der Internationalen Seeschifffahrt, in Brieler/Büttner/Püschel (Fn. 3), S. 15
7 Brandt (Fn. 6), S. 15, 25 ff m.w.H.; siehe im Übrigen Beiträge der eingangs erwähnten Symposien,
Tagungsbände Fn. 2 und 3
8 Siehe https://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftfahrer/Verkehrsauffaelligkeiten/ Zugang%20FAER/
pseudo_faer_node.html
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Jahr

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Anzahl

191

175

171

183

177

176

157

162

152

155

(in Tausend)

Quelle: Kraftfahrtbundesamt

Die jährlichen Deliktszahlen sind beträchtlich, was verdeutlicht, dass diese Delinquenz ein gesellschaftliches Phänomen ist, von dem Fahrzeugführer des Schienenverkehrs nicht gänzlich ausgenommen sein werden.9 So sind diese in den
Medien auch immer wieder Gegenstand ausführlicher Berichterstattung. Die
Internet-Recherche von Kollra/Brieler/Püschel hat dazu qualitativ und quantitativ eine beeindruckende Fallsammlung erbracht.10 Zur Illustration sollen daraus
drei Fälle der vergangenen drei Jahre kurz angesprochen werden.

2.2

Einzelfälle

9. Juli 2017: Fahrgästen fällt die ruckartige Fahrweise des Lokführers in einer
Euroregiobahn auf der Fahrt zwischen Aachen und Stolberg auf. Sie stellen beim
Fahrzeugführer zudem glasige Augen sowie erweiterte Pupillen fest und verständigen daraufhin die Polizei. Diese stoppt den Zug am Stolberger Bahnhof und
führt beim Lokführer eine Überprüfung durch, die u.a. eine Atemalkoholkonzentration (AAK) von 2 ‰ ergibt.11
15. März 2018: Ein seit 27 Jahren bei den Kölner Verkehrsbetrieben tätiger Fahrzeugführer fährt mit der Straßenbahn in Köln in den Abendstunden auf einen vor
ihm fahrenden Straßenbahnzug auf. Bei der Kollision erleiden 43 Personen
(zumeist leichte) Verletzungen. Beim Fahrzeugführer wird bei einer von der Polizei durchgeführten Atemalkoholmessung ein AAK-Wert von 2 ‰ festgestellt.12
8. Januar 2019: Ein ICE-Lokführer fällt während der Fahrt von Hamburg nach Leipzig durch ruckelige Fahrweise auf und lässt den vorgesehenen Halt in Wittenberg
9

10

11

12

Siehe insoweit auch Gravert, Alkohol- und Drogenmissbrauch in sicherheitsrelevanten Bereichen
der Eisenbahn – Bedeutung, Anforderungen und Kontrollmöglichkeiten aus Sicht der DB; in diesem
Band
Vgl. Kollra/Brieler/Püschel, Alkohol- und Drogenkonsum bei Lokomotivführern, Fahrdienstleitern,
U-Bahn- und Straßenbahnfahrern; in diesem Band
Vgl. u.a. https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/lokfuehrer-mit-ueber-2-promille: fahrgaeste-rufen-polizei_aid-24574145; https://www.youtube.com/watch?v=YeO2qx3SqYA; https://t-online.
de/nachrichten/pannorama/Kriminalitaet/id81626496/lokführer-mit-zweipromille-vom-dienst-suspendiert.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/koeln-strassenbahn-unfall-mit-43-verletzten-fahrer-wohl-alkoholisiert_aid-20636333;
https://www.bild.de/regional/koeln/zugunglueck/neues-zum-strassen bahn-unfall-55117950.bild.html

20

Rechtliche Aspekte der Alkohol- und Drogendelinquenz im Schienenverkehr

aus. Der Zugchef verständigt daraufhin die Polizei, die im nächsten angefahrenen
Bahnhof beim Lokführer eine Atemalkoholmessung durchführt, die einen AAKWert von 2,49 ‰ ergibt.13
Kollra/Brieler/Püschel weisen in ihrer Fallsammlung zutreffend darauf hin, in
allen bei ihrer Recherche erfassten Sachverhalten falle auf, dass Dritte in diese
involviert gewesen seien, was sicherlich zum Bekanntwerden der Vorkommnisse
beigetragen habe.14 Dies trifft jedenfalls für die drei aufgezeigten Fälle zu; die Polizei wurde erst auf derartige Hinweise hin tätig. Zudem verdeutlicht dies ein weiteres Problem der Erfassung des Hellfeldes: Beim Delikt der Trunkenheit im Verkehr
handelt es sich in erster Linie um ein Kontrolldelikt.15 Polizeiliche Kontrollen wie
im Straßenverkehr sind im Schienenverkehr jedoch – tatsächlich wie rechtlich
(vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG, § 36 Abs. 5 StVO)16 – nur sehr eingeschränkt möglich.
Hinzukommt – und auch das erschwert die Aufhellung des Dunkelfeldes –, dass
gerade im seit den 1990er Jahren ganz überwiegend privatrechtlich organisierten
Schienenverkehr Alkohol- und Drogendelikte vielfach schon deshalb nicht öffentlich werden, weil die Verkehrsbetriebe nicht zur Anzeige von Alkohol- und Drogendelikten verpflichtet sind und an negativen Darstellungen in der Öffentlichkeit
kein Interesse haben. Damit ist nicht gesagt, dass Verstöße folgenlos bleiben,
denn schon in eigenem Interesse sind die Verkehrsunternehmen an einem störungsfreien Betrieb interessiert. Für die Öffentlichkeit bleiben diese Delikte
jedoch zumeist im Dunkelfeld.

2.3

Sicherheitssysteme im Schienenverkehr

Das Thema soll indessen nicht dramatisiert werden. Für den Schienenverkehr
bestehen besonders qualifizierte Sicherheitssysteme, die im Straßenverkehr –
jedenfalls derzeit – nicht verfügbar sind.17 So erfolgt eine gezielte Unterstützung
des Fahrzeugführers durch Technik: Er kann im Schienenverkehr umfängliche
Hilfs- und Unterstützungssysteme bei der Fahrzeugführung nutzen (Anfahrhilfen
bei Haltestellen und Bahnhöfen, div. automatische Hinweise bei Gefahrenlagen
pp.). Der Fahrer eines ICE muss u.a. in kurzen zeitlichen Abständen eine Wach13

14
15

16

17

https://www.n-tv.de/panorama/Betrunkener-Lokfuehrer-verliert-Fahrlizenz-article20805876.html;
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/ice-lokfuehrer-rauscht-mit-2-5-promille-am-wittenberger-bahnhof-vorbei-8524810.html
Vgl. Kollra/Brieler/Püschel (Fn. 10)
Näher zu Charakter und Typ des Kontrolldelikts Trunkenheit im Verkehr König in Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 11, 12. Auflage, 2008, § 316 RdNr. 1 ff m.w.N.
Zu den Rechtsgrundlagen (einschließlich Verwaltungsvorschriften) für Verkehrskontrollen im Straßenverkehr gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG, § 36 Abs. 5 StVO König in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 45. Auflage, 2019, § 36 StVO RdNr. 24 m.w.H.
Näher v. Bresinski, Alkoholisierte Triebfahrzeugführer in der polizeilichen Praxis; in diesem Band
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samkeitstaste drücken – unterlässt er dies, wird der Zug automatisch abgebremst.
Auf Anfragen der Medien zum oben beschriebenen Fall vom 9. Juli 2017, in dem
der Fahrer eine Euroregiobahn mit einem AAK-Wert von 2,0 ‰ führte, teilte denn
auch die Deutsche Bahn AG auf besorgte Anfragen der Öffentlichkeit mit: „Für die
Fahrgäste bestand aufgrund der Sicherungssysteme im Zug und an der Strecke
keine Gefahr.“18 Ob dies tatsächlich so war, mag dahingestellt bleiben. Zweifellos
existieren für die Aufsichtsbehörden, Unternehmer und Betriebsleiter rechtlich
vorgegebene Überwachungspflichten. In den Jahresberichten des für den Eisenbahnverkehr zuständigen Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) werden diese Kontrollpflichten gesondert erwähnt. Umfasst sind davon sowohl Maßnahmen des
Sicherheitsmanagements der Verkehrsbetriebe als auch Einzelfallprüfungen wie
die der Triebfahrzeugführer während des Dienstes oder der Abläufe im Stellwerkbetrieb.19

2.4

Zwischenergebnis

Angesichts der relativ wenigen öffentlich bekannt gewordenen Fälle spricht vieles dafür, dass Trunkenheit und illegale Drogen bei Fahrzeugführern im Schienenverkehr gegenwärtig kein besonders gravierendes Problem darstellen. Die Gefahren dürften von den Bediensteten selbst, aber auch von den Aufsichtsbehörden
und Verkehrsbetrieben sehr ernst genommen werden. Wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen und angemessene Sanktionen bei Verstößen sind jedoch wegen
des erheblichen Umfangs der Personenbeförderung sowie des Transports von
Gefahrgütern unverzichtbar. Die bestehenden Reaktionsmöglichkeiten bedürfen
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und rechtlichen Ausgestaltung einer fortlaufenden
Überprüfung. Darauf wird im Folgenden näher einzugehen sein.

18

19

Schriftliche Stellungnahme der Deutschen Bahn AG gegenüber dem Westdeutschen Rundfunk, vgl.
Filmbeitrag https://www.youtube.com/watch?v=YeO2qx3SqYA
Vgl. u.a. Eisenbahn-Bundesamt, EBA-Jahresbericht 2018/2019, S. 35 f, Internetfassung: https://www.
eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Jahresberichte/91_eba_jb_2018.pdf?__
blob=publicationFile&v=5
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3

Tatbestände des Strafrechts und des Ordnungswidrigkeitenrechts

3.1

Straftatbestände

Im Verkehrsrecht existiert eine recht präzise Skala von strafrechtlichen Verantwortlichkeiten. Hat der Führer das Schienenfahrzeug unter Alkohol- oder anderen berauschenden Mitteln gelenkt, dabei jedoch keine Schäden oder Gefährdungen verursacht, wird der Tatbestand der Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB)
relevant, kam es indessen zu den genannten Vorfällen, ist der Tatbestand der
Gefährdung des Bahnverkehrs (§ 315a StGB) zu prüfen.
a)

Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB)

Zu den Tatbestandsvoraussetzungen sind die folgenden Besonderheiten zu
erwähnen.
aa)

Führen eines Fahrzeugs im Verkehr

Bei Schienenbahnfahrzeugen, seien es Triebfahrzeuge oder Straßenbahnen, handelt es sich um Beförderungsmittel zum Zwecke der Fortbewegung im Verkehr,
mithin um Fahrzeuge im Sinne des § 316 StGB.20 Nicht erforderlich ist, dass die
Führung des Fahrzeuges im öffentlichen Verkehr erfolgt. § 316 stellt durch seinen
Bezug auf die in § 315a StGB bezeichnete Verkehrsart des Schienenverkehrs klar,
dass auch nicht-öffentliche Verkehrsvorgänge erfasst werden.21 Insofern gilt eine
andere Erfassung als für den in § 315c StGB behandelten Straßenverkehr, der nur
Vorgänge im (faktischen) öffentlichen Verkehrsraum erfasst.22
bb)

Fahruntüchtigkeit

Weitere Tatbestandsvoraussetzung ist das Führen des Fahrzeugs im Zustand der
Fahruntüchtigkeit. Wörtlich heißt es in der Vorschrift, dass der Täter oder die
Täterin infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender
Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
(1) Zu differenzieren ist demnach zunächst zwischen Alkohol und anderen berauschenden Mitteln. Bezüglich der Folgen des Genusses alkoholischer Getränke wird
sodann zwischen „absoluter“ und „relativer“ Fahruntüchtigkeit unterschieden.
Absolute Fahruntüchtigkeit hängt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) nicht von der konkreten Wirkung des Alkohols ab, sondern wird bei
20

21
22

Vgl. Fischer, Strafgesetzbuch, 66. Auflage, 2019, § 316 RdNr. 4 m.w.H.; Hecker in Schönke/Schröder,
Strafgesetzbuch, 30. Auflage, 2019, § 316 RdNr. 19 f m.w.N.
Siehe König (Fn. 15), § 316 RdNr. 6 m.w.H.
König a.a.O., § 315 RdNr. 4, 7; § 316 RdNr. 5
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Erreichen genereller Grenzwerte unwiderlegt vermutet.23 Für das Führen eines
Kraftfahrzeuges im Straßenverkehr hat der BGH als Grenzwert für die absolute
Fahruntüchtigkeit eine Alkoholkonzentration im Blut (BAK) von 1,1 ‰ festgelegt.24 Dieser Wert gilt auch für das Führen von motorgetriebenen Zweiradfahrzeugen wie Motorrädern, Mopeds und Mofas.25 Für Radfahrer liegt der Wert bei
1,6 ‰.26
Relative Fahruntüchtigkeit ist gegeben, wenn eine BAK unter den genannten
Grenzwerten festgestellt ist und durch die konkreten Umstände der Tat der Nachweis geführt wird, dass der Fahrer nicht mehr imstande war, sich im Verkehr
sicher zu bewegen.27 Nach der Rechtsprechung kommt relative Fahruntüchtigkeit
bei Kraftfahrzeugführern ab einem BAK-Wert von 0,3 ‰ in Betracht.28 Derartige
Grenzwerte für die relative und absolute Fahruntüchtigkeit hat der BGH für den
Bereich des Schienenverkehrs bisher nicht festgelegt. Damit besteht eine Situation, wie wir sie auch für den Schiffsverkehr vorfinden.29
Der unwiderlegliche Erfahrungssatz, dass ab einem BAK-Wert von 1,1 ‰ die
absolute Fahruntüchtigkeit anzunehmen ist, muss jedoch auch für den Schienenverkehr gelten. Hierfür sprechen mehrere gewichtige Argumente.
Für die Fahrzeugführung im Schienenverkehr besteht eine hohe Komplexität der
technischen Vorgänge des Ingangsetzens und Führens des Fahrzeugs. Zugleich
erfolgt stets ein Umgang mit hohen Sachwerten, nicht selten auch bei hohen
Fahrtgeschwindigkeiten. Schienenfahrzeuge dienen zudem in erheblichem
Umfang der Personen- und Gefahrgutbeförderung, so dass auf den Fahrern eine
sehr hohe Verantwortung lastet. Nicht von ungefähr nimmt die Ausbildung von
Triebfahrzeug- und Straßenbahnführern einen Umfang in Anspruch, der inhaltlich und zeitlich weit über den für die Erlangung einer Fahrerlaubnis im Individualverkehr auf der Straße hinausgeht.
Im Übrigen liefert schon das Strafgesetzbuch mit der Regelung in § 315e StGB
(Schienenbahnen im Straßenverkehr) ein einleuchtendes Argument für die
Gleichbehandlung von Straßen- und Schienenverkehr. Nach dieser Bestimmung
finden die Vorschriften zum Schutz des Straßenverkehrs Anwendung, wenn
Schienenbahnen am Straßenverkehr teilnehmen, also beispielsweise dann,
23
24
25
26
27
28
29

BGHSt 31, S. 42 ff, 44
Vgl. BGHSt 37, S. 89 ff; zusammenfassend Hecker (Fn. 20), § 316, RdNr. 6 ff m.w.N.
Zusammenfassend mit Hinweisen auf die Rechtsprechung: Hecker (Fn. 20), § 316 RdNr. 9 ff
Hecker (Fn. 20), § 316 RdNr. 11 m.w.N.
BGHSt 31 S. 42 ff
BGHSt 13, 83 ff, 90 f; 25, S. 360 ff, 364 m.w.N.
Vgl. Brandt (Fn. 6), S. 20; Lehmann, Aktuelle Rechtsprechung zu Alkohol und Drogen an Bord, in Brieler/Püschel (Fn. 2), S. 21 f
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