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Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesregierung fol

gende Stellungnahme bekannt: 

1. Gemäß Art 1 Abs 3 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Ge

meinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt 

der Gebietskörperschaften ist bei Gesetzesentwürfen eine Darstellung der finanziellen 

Auswirkungen aufzunehmen, die den von den Vertragspartnern einvernehmlich erar

beiteten Richtlinien gemäß Art 14 Abs 5 Bundeshaushaltsgesetz entspricht. 

Die dem Entwurf angeschlossene KostendarsteIlung entspricht diesen Vorgaben in 

verschiedener Hinsicht nicht. Im Wesentli~hen sind nur die Sachkosten von (die ver

mutete Beeinträchtigung nicht bestätigenden) Laboranalysen berücksichtigt. Es fehlt 

eine Darstellung der Auswirkungen auf das Führerscheinrecht (Anstieg der zu füh

renden Entzugsverfahren). Finanzielle Auswirkungen für die Träger öffentlicher 

Krankenanstalten (§ 5 Abs 9) sind überhaupt nicht erwähnt. 

Es ist jedenfalls eine der Vereinbarung entsprechende Darstellung der finanziellen 

Auswirkungen des Vorhabens in die Erläuterungen des Gesetzesentwurfes aufzuneh
men. 
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2. Die in Z 3 (§ 5 Abs 11) des vorliegenden Entwurfes vorgesehene einfachgesetzliche 

Verpflichtung, Körperflüssigkeiten (Speichel, Schweiß) zum Zwecke wissenschaftli

cher Untersuchungen abzugeben, normiert eine Verpflichtung der Betroffenen an me

dizinischen Versuchen mitzuwirken. Diese Bestimmung wird im Hinblick auf Art 3 

und 8 MRK als verfassungsrechtlich bedenklich beurteilt. 
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3. Die Intention des Gesetzgebers, ein wirksames Vorgehen gegen Suchtmittelmissbrauch 

bei Fahrzeuglenkern zu ermöglichen und dadurch Verkehrsunfälle hintanzuhalten, 

wird begrüßt. 

Die Zielsetzung der vorliegenden Gesetzesnovelle ist die Schaffung gesetzlicher 

Grundlagen für die effektivere Vollziehung des Verbotes, in einem durch Suchtgift be

einträchtigten Zustand ein Fahrzeug zu lenken, indem eine der in Bezug auf Alkohol 

bewährten Praxis analoge Vorgangsweise geschaffen werden soll. 

Weder in der geltenden Fassung des § 5 StVO noch in der Fassung der in Aussicht ge

stellten Novelle wird der Terminus "Suchtgift" explizit definiert. Wenn davon auszu

gehen ist, dass die Terminologie des Suchtmittelgesetzes 1997 gilt, bleiben von den Be

stimmungen der Novelle die psychotropen Stoffe im Sinn des § 3 SMG unberührt, was 

vor dem Hintergrund des eigentlichen Zieles - der Hebung der Verkehrssicherheit -

nicht nachvollziehbar ist, zumal die beeinträchtigende Wirkung dieser Substanzen klar 

erwiesen ist und Fahrbeeinträchtigungen durch psychotrope Medikamente, oft in 

Kombination mit Alkohol, quantitativ das weitaus größere Problem darstellen als Be

einfrächtigungen durch Suchtgifte im Sinn des § 2 SMG. 

Ebenso wird der Tatsache, dass zu den Suchtgiften gemäß § 2 SMG eine Reihe von 

Arzneimitteln gehören, die bei entsprechender fachkundiger Verordnung und verord

nungsgemäßer Einnahme nicht zwangsläufig negative Auswirkungen auf die Fahr

tüchtigkeit haben, nicht Rechnung getragen. 

Anlässlieh einer Novellierung der StVO wäre es daher sinnvoll, im § 5 umfassende 

Regelungen zur Beeinträchtigung durch Suchtmittel zu treffen. 

4. Über diese Bedenken grundsätzlicher Natur hinaus ergeben sich zu Z 2 (§ 5 Abs 10) 

des gegenständlichen Entwurfes aus fachlicher Sicht im Einzelnen folgende Bedenken: 

- Die im Entwurf geforderte Feststellung einer Suchtgiftbeeinträchtigung durch eine 

klinische Untersuchung als Voraussetzung einer nachfolgenden Blut- bzw Harnab

nahme ist nicht möglich. Durch die klinische Untersuchung ist nur die Feststellung 

einer Fahrbeeinträchtigung möglich, klinische Auffälligkeiten sind substanzunspe

zifisch, können auch substanzunabhängig sein. 
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Die im Entwurf vorgesehenen der klinischen Untersuchung folgenden Blut- bzw 

Harnuntersuchungen sind also keineswegs eine Untermauerung einer bereits fest

gestellten Suchtgiftbeeinträchtigung, sondern der Versuch einer Spezifizierung ei

ner unspezifischen Fahrbeeinträchtigung als Suchtgiftbeeinträchtigung. 
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- Durch Blut- und Hamuntersuchungen lässt sich nur das Vorhandensein von Sub

stanzen in der jeweiligen Körperflüssigkeit feststellen. Begründete Aussagen über 

die psychotrope Wirkung bzw das Vorhandensein und das Ausmaß einer aktuellen 

Fahrbeeinträchtigung durch spezifische Substanzen lassen sich davon nicht unmit

telbar ableiten, sondern sind nur auf der Grundlage von wissenschaftlichen Unter

suchungen über die Beziehungen zwischen Dosis, Spiegel und Wirkung bzw Be

einträchtigung möglich, die letztlich in einem Konsensverfahren zur Festlegung von 

Grenzwerten führen. Hinsichtlich Suchtgiften gibt es keine solchen Grenzwerte. 

Im gegenständlichen Entwurf wird - im auffälligen Gegensatz zur klaren Regelung 

für die Fahrbeeinträchtigung durch Alkohol - an keiner Stelle festgelegt, auf Grund 

welcher Ergebnisse aus welchen Testmethoden eine tatsächliche Suchtgiftbeein

trächtigung, dh eine aktuelle Beeinträchtigung aus einer Suchtgiftwirkung festge

stellt bzw eine klinisch festgestellte Fahrbeeinträchtigung mit den Ergebnissen einer 

Blut- oder Harnuntersuchung in Zusammenhang gebracht werden soll. 

- Es ist zu vermuten, dass vom Entwurf intendiert ist, jeden positiven Blut- bzw 

Harnbefund als Bestätigung einer aktuellen Suchtgiftbeeinträchtigung zu werten, da 

keine entsprechenden Grenzwerte angegeben werden. Eine derartige Regelung wä

re aber explizit zu formulieren. 

Ein einfacher Rückschluss von einem positiven Testbefunden als mehr oder weniger 

gesicherten Nachweis von Suchtgiften bzw deren Metaboliten im Blut bzw im Harn 

auf eine aktuelle Fahrbeeinträchtigung durch Suchtgift ist aus den bereits genannten 

Gründen jedoch nicht zulässig. 

Darüber hinaus weisen die üblicherweise verwendeten immunologischen Testver

fahren eine hohe Fehlerquote für falsch positive Ergebnisse auf und sind daher bei 

Verwendung im Zusammenhang mit straf- und verwaltungsrechtlichen Konse
quenzen durch aufwändige zusätzliche Bestätigungsverfahren zu ergänzen. 

Sehr problematisch und von der Zielsetzung der Erhöhung der Verkehrssicherheit 

her nicht nachvollziehbar ist die ausschließliche Anwendung einer solchen "Null

Toleranz" nur bei Suchtgiften. 
In diesem Zusammenhang stellt sich überdies die Frage des Vorgehens bei der ärzt

lichen Verschreibung von suchtgifthältigen Arzneimitteln. 

- Nicht nachvollziehbar ist, aus welchen Gründen die Abgabe einer Harnprobe über

haupt als zweckmäßiger als eine Blutabnahme erachtet werden kann. Die Konzent-
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rationen von Suchtgiften bzw deren Metaboliten im Harn stehen aus Gründen der 

Pharmakokinetik und Eliminationskinetik in keinerlei Zusammenhang zu einer 

aktuellen Beeinträchtigung bzw zum Ausmaß einer aktuellen Beeinträchtigung. Ein 

verlässlicher Bezug zu einer aktuellen Beeinträchtigung lässt sich durch eine Blut

analyse herstellen. 

5. Darüber hinaus ist zu bemerken, dass zwar die Notwendigkeit der Aufnahme der 

Verpflichtung zur Blutabnahme und der Abgabe einer Harnprobe als Verfassungsbe

stimmung mit dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit begründet, die gesam

ten strafrechtlichen Implikationen (Anzeigeverpflichtung der Straßenaufsichtsorgane, 

Einschränkung des Rechtes, keine Beweismittel gegen sich selbst zur Verfügung stellen 

zu müssen) werden jedoch nicht gewürdigt. 

GI~ichschriften dieser Stellungnahme ergehen ue an die Verbindungsstelle der Bundes
länder, an die übrigen Ämter der Landesregierungen, 25 Ausfertigungen an das Präsidi

um des Nationalrates und fünf Ausfertigungen an das Präsidium des Bundesrates. 

Für die Landesregierung: 

CClQ~~J 
Dr. Heinrich Christian Marckhgott 

Landesamtsdirektor 
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