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Entscheidinstanz: Sicherheitsdirektion, Rekursabteilung 

Geschäftsnummer: DS_2013.0336 

Datum des Entscheids: 12. September 2013 

Rechtsgebiet: Administrativmassnahmen im Strassenverkehr 

Stichwort(e): vorsorglicher Entzug des Führerausweises 
Alkoholmissbrauch 
Nachweismethode 

verwendete Erlasse: Art. 14 Abs. 2 Bst. c SVG 
 Art. 16d Abs. 1 Bst. b SVG 
 Art. 30 VZV 
 Art. 11b Abs. 1 Bst. a VZV 

 

Zusammenfassung (verfasst von der Staatskanzlei): 

Der Alkoholkonsum einer Person kann durch Haaranalyse (Ethylglucuronid-[EtG]-Konzen-
tration) festgestellt werden. Werte unter 30 pg/mg sprechen für einen Alkoholkonsum im 
sozial üblichen Rahmen. Bei Werten über 30 pg/mg, insbesondere bei einem festgestellten 
Wert von 90 pg/mg besteht ein starker Verdacht auf Alkoholmissbrauch. Entsprechend ist 
eine verkehrsmedizinische Abklärung anzuordnen und der Führerausweis vorsorglich zu 
entziehen. 

Ein strikter Beweis für eine die Fahreignung ausschliessende Alkoholproblematik ist beim 
vorsorglichen Entzug nicht erforderlich. Ebenso wenig spielt die Massnahmeempfindlichkeit 
eine Rolle, da der Entzug in erster Linie aus Gründen der Verkehrssicherheit im Interesse 
aller Verkehrsteilnehmenden erfolgt. 

 
Anonymisierter Entscheidtext (Auszug): 

Sachverhalt: 

Mit Verfügung vom **. Mai 2013 entzog der Rekursgegner (Abteilung Administrativmass-
nahmen) dem Rekurrenten den Führerausweis vorsorglich bis zur Abklärung von Aus-
schlussgründen mit Wirkung ab **. Mai 2013 auf unbestimmte Zeit und untersagte ihm das 
Führen von Motorfahrzeugen aller Kategorien, Unter- und Spezialkategorien. Zudem hielt 
er fest, diese Massnahme habe auch den Entzug allfälliger Lernfahr- und internationaler 
Führerausweise sowie die Aberkennung ausländischer Führerausweise zur Folge; der Füh-
rerausweis und allfällig weitere vorhandene Ausweise seien ihm bis zum Datum des Voll-
zugsbeginns einzusenden (Dispositiv 1). Ferner ordnete der Rekursgegner an, der Rekur-
rent habe sich auf seine Kosten beim Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich 
(IRMZ) einer verkehrsmedizinischen Abklärung seiner Fahreignung zu unterziehen; ge-
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stützt auf deren Ergebnis werde über das weitere administrativrechtliche Vorgehen ent-
schieden (Dispositiv 2). Mit Dispositiv 3 wurden die gutachterlich zu beantwortenden Fra-
gen aufgeführt. Die Kosten dieser Verfügung wurden dem Rekurrenten auferlegt (Dispo-
sitiv 4); dem Lauf der Rekursfrist und der Einreichung eines Rekurses wurde die aufschie-
bende Wirkung entzogen (Dispositiv 5). 

Die Verfügung beruht auf folgendem Sachverhalt: 

Der Rekurrent erwirkte seit 2006 mehrere Administrativmassnahmen. Mit Verfügung des 
Rekursgegners vom ** 2006 wurde er wegen einer leichten Widerhandlung gegen die 
Strassenverkehrsvorschriften verwarnt (Fahren in angetrunkenem Zustand mit einer nicht 
qualifizierten Blutalkoholkonzentration), nachdem ein Atemlufttest beim Rekurrenten einen 
Wert von 0,57 Promille ergeben hatte. Am ** 2007 lenkte der Rekurrent erneut einen Per-
sonenwagen in angetrunkenem Zustand mit einer Blutalkoholkonzentration von 2,09 Ge-
wichtspromillen. In der Folge entzog der Rekursgegner dem Rekurrenten den Führeraus-
weis mit Verfügung vom **. Februar 2008 für die Dauer von sechs Monaten. Der Rekurrent 
lenkte am ** 2010 wiederum einen Personenwagen in angetrunkenem Zustand, wobei bei 
ihm gemäss Atemlufttest eine Alkoholkonzentration von 0,56 Promille festgestellt wurde. 
Aufgrund dieses Vorfalls ordnete der Rekursgegner mit Verfügung vom **. April 2010 eine 
beim IRMZ durchzuführende verkehrsmedizinische Abklärung der Fahreignung des Rekur-
renten an. 

Der Rekurrent unterzog sich am ** 2010 beim IRMZ dieser verkehrsmedizinischen Unter-
suchung. Dem Gutachten des IRMZ vom **. Juli 2010 ist zu entnehmen, dass beim Rekur-
renten zu diesem Zeitpunkt von einem zumindest phasenweisen Alkoholüberkonsum aus-
zugehen sei. Anhand der Haaranalyse könne in den Monaten vor der aktuellen Untersu-
chung ein regelmässiger, relevanter Alkoholkonsum ausgeschlossen werden; aufgrund des 
einschlägig und mehrfach belasteten fahrerischen Leumunds seien aber weiterführende 
Massnahmen im Rahmen von verkehrsmedizinischen Auflagen indiziert. Unter der Auflage 
einer Alkoholtotalabstinenz könne daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Fahreignung 
des Rekurrenten befürwortet werden. 

Mit zwei (getrennten) Verfügungen vom **. Juli 2010 entzog der Rekursgegner dem Rekur-
renten aufgrund des Vorfalls vom ** 2010 den Führerausweis für die Dauer eines Monats 
und auferlegte ihm eine Alkoholtotalabstinenz. Aus dem anlässlich einer Abstinenzkontrolle 
des Rekurrenten erstellten Kurzgutachtens des IRMZ vom **. April 2011 geht hervor, dass 
die Fahreignung des Rekurrenten weiterhin nur mit der Einhaltung einer Alkoholabstinenz 
erfüllt sei; die nächste Abstinenzkontrolle (einschliesslich Haaranalyse) solle im September 
2011 durchgeführt werden. Dem Kurzgutachten des IRMZ vom **. November 2011 ist zu 
entnehmen, dass die Fahreignung des Rekurrenten unter Einhaltung einer Fahrabstinenz 
(das heisst Fahren nur mit 0,00 Gewichtspromille) erfüllt sei. Am **. März 2013 wurde be-
züglich des Rekurrenten erneut eine Abstinenzkontrolle beim IRMZ durchgeführt; die in 
deren Rahmen erfolgte Haaranalyse ergab eine Konzentration von 90 pg/mg Ethylglucuro-
nid (EtG; EtG-Konzentrationen von weniger als 7 pg/mg Haare sind mit einer Alkoholabsti-
nenz vereinbar; Werte unter 30 pg/mg sprechen für einen Alkoholkonsum im sozial übli-
chen Rahmen). Gemäss dem verkehrsmedizinischen Bericht des IRMZ vom **. April 2013 
spreche die festgestellte EtG-Konzentration von 90 pg/mg in den Haaren für einen starken 

 



 

 
 

ZHEntscheid 
3/5 

 

Alkoholkonsum für den Zeitraum von Oktober 2012 bis Anfang März 2013. Bei der «vorbe-
lasteten Vorgeschichte» des Rekurrenten müsse von einem erheblichen Rückfallrisiko mit 
weiteren Trunkenheitsfahrten gerechnet werden, so dass seine Fahreignung nicht befür-
wortet werden könne.  

Der Rekursgegner erwog in der Verfügung vom **. Mai 2013 im Wesentlichen, die im Gut-
achten des IRMZ vom **. April 2013 als Merkmale fehlender Fahreignung aufgeführten 
Umstände erweckten zumindest grösste Bedenken an der Fahreignung des Rekurrenten. 
Deshalb sei ihm der Führerausweis gestützt auf Art. 30 der Verkehrszulassungsverordnung 
vom 27. Oktober 1976 (VZV) vorsorglicherweise zu entziehen. Zur Abklärung der Frage, ob 
ein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 14 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. 
Dezember 1958 (SVG) vorliege, sei eine verkehrsmedizinische Untersuchung beim IRMZ 
durchzuführen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sei dem Lauf der Rekursfrist und ei-
nem allfälligen Rekurs die aufschiebende Wirkung zu entziehen. 

Gegen diese Verfügung wurde rechtzeitig Rekurs an die Sicherheitsdirektion erhoben und 
beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben 

Erwägungen: 

1.  Ausweise und Bewilligungen sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 
Abs. 1 SVG). Über die Fahreignung verfügt, wer frei von einer Sucht ist, die das si-
chere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG); der Füh-
rerausweis wird einer Person auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn sie an einer 
Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG). Be-
stehen ernsthafte Bedenken an der Fahreignung, kann der Führerausweis vorsorg-
lich entzogen werden (Art. 30 VZV). 

2.  Beim vorsorglichen Ausweisentzug gemäss Art. 30 VZV handelt es sich um eine 
sicherheitspolizeilich motivierte einstweilige Verfügung und somit um einen Zwi-
schenentscheid auf dem Weg zu einer Endverfügung betreffend Entzug oder Belas-
sung des Führerausweises. Angesichts des grossen Gefährdungspotenzials, wel-
ches dem Führen eines Motorfahrzeugs eigen ist, erlauben gemäss Rechtsprechung 
schon Anhaltspunkte, die den Fahrzeugführer als besonderes Risiko für die anderen 
Verkehrsteilnehmer erscheinen lassen und ernsthafte Bedenken an seiner Fahreig-
nung erwecken, den vorsorglichen Ausweisentzug. Der strikte Beweis für die Fahr-
eignung ausschliessende Umstände ist nicht erforderlich; wäre dieser erbracht, 
müsste unmittelbar ein Sicherungsentzug verfügt werden. Können die notwendigen 
Abklärungen nicht rasch und abschliessend getroffen werden, soll der Ausweis 
schon vor dem Sachentscheid selber entzogen werden können. Eine umfassende 
Auseinandersetzung mit allen Gesichtspunkten, die für oder gegen einen Ausweis-
entzug sprechen, muss erst im anschliessenden Hauptverfahren erfolgen (vgl. BGE 
125 II 492 mit Hinweisen). 

3 a) Der Rekurrent bringt vor, der Rekursgegner verkenne, dass es sich bei den von ihm 
angegebenen Trinkmengen (ca. drei Mal wöchentlich Wein, gelegentlich ein Bier und 
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selten «einen Whisky») um unbestimmte Begriffe handle, die kein exaktes Bild sei-
nes Trinkverhaltens abgäben. Zudem habe er sämtliche ihm auferlegte Auflagen ein-
gehalten und nie vor Antritt einer Autofahrt Alkohol konsumiert. 

b)  Anlässlich der verkehrsmedizinischen Untersuchung durch das IRMZ am **. März 
2013 ergab die in deren Rahmen durchgeführte Haaranalyse, dass im Haar des Re-
kurrenten ein EtG-Wert von 90 pg/mg festgestellt wurde. Wie bereits dargelegt, fin-
den sich bei normalem Alkoholkonsum (sog. «social drinking») EtG-Werte bis 
30 pg/mg Haare, bei übermässigem Alkoholkonsum (sog. «alcohol abuse») Werte 
über 30 pg/mg Haare. Mit dem beim Rekurrenten festgestellten EtG-Wert von 90 
pg/mg wurde der Grenzwert, bei welchem noch von einem normalen Alkoholkonsum 
ausgegangen wird, um ein mehrfaches überschritten; damit besteht ein starker Ver-
dacht auf Alkoholmissbrauch. Es wurde auch nachgewiesen, dass sich der hohe Al-
koholkonsum über einen längeren Zeitraum von zumindest fünf bis sechs Monaten 
erstreckt haben muss. Massgeblich zu berücksichtigen ist zudem, dass der Rekur-
rent innerhalb von vier Jahren (2006 bis 2010) dreimal in angetrunkenem Zustand 
ein Motorfahrzeug gelenkt und damit drei Administrativmassnahmen erwirkt hat. Da-
bei wurde bei ihm zweimal eine nicht qualifizierte Alkoholkonzentration gemäss Ver-
ordnung der Bundesversammlung über Blutalkoholgrenzwerte im Strassenverkehr 
vom 21. März 2003 (0,56 bzw. 0,57 Promille gemäss Atemlufttest) und einmal eine 
qualifizierte (hohe) Blutalkoholkonzentration von 2,09 Gewichtspromillen festgestellt. 

c) Aufgrund der Vorgeschichte und der hohen EtG-Werte sowie der sich daraus erge-
benden Tatsache, dass der Rekurrent zumindest von Oktober 2012 bis Anfang März 
2013 regelmässig grössere Mengen Alkohol konsumiert hat, ist zweifelhaft, dass er 
Fahren und Trinken strikte zu trennen vermag; die Möglichkeit, dass er ein ernsthaf-
tes Risiko für die andern Verkehrsteilnehmer darstellen könnte, ist unter diesen Um-
ständen nicht von der Hand zu weisen. Dies gilt umso mehr, als er angibt, auf den 
Führerausweis beruflich angewiesen zu sein und daher häufig ein Motorfahrzeug 
lenken zu müssen. Es bestehen daher ernsthafte Bedenken an der Fahreignung des 
Rekurrenten; es besteht auch kein Anlass, von den Schlussfolgerungen der fachkun-
digen Verkehrsmedizinerin des IRMZ abzuweichen. Das Vorbringen des Rekurren-
ten, er habe nie gegen die  Fahrabstinenzauflage verstossen, ist unerheblich und 
vermöchte selbst zutreffendenfalls nichts zu seinen Gunsten herbeizuführen.  

4.a) Ein strikter Beweis für eine die Fahreignung ausschliessende Alkoholproblematik ist 
beim vorsorglichen Entzug nicht erforderlich. Ebenso wenig spielt es eine Rolle, dass 
der Rekurrent aus beruflichen Gründen auf den Führerausweis angewiesen sein soll, 
da der Entzug in erster Linie aus Gründen der Verkehrssicherheit im Interesse aller 
Verkehrsteilnehmer erfolgt. Die angeordnete Untersuchung durch das IRMZ ist ge-
eignet, den definitiven Nachweis für das Bestehen oder das Fehlen von Ausschluss-
gründen zu liefern. Gestützt auf das verkehrsmedizinische Gutachten wird der Re-
kursgegner die definitive administrativrechtliche Beurteilung vornehmen können 
(Rückgabe des Führerausweises gegebenenfalls unter Auflagen, Sicherungsentzug). 

b) Die Anweisung, wonach die Überprüfung der Fahreignung durch das IRMZ zu erfol-
gen habe, findet ihre rechtliche Grundlage in Art. 11b Abs. 1 lit. a VZV. Eine solche 
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Untersuchung ist geeignet, den Nachweis für das Vorliegen oder das Fehlen einer 
verkehrsrelevanten Alkoholproblematik des Rekurrenten zu erbringen. Die Wahl des 
Zeitpunkts der Untersuchung ist dabei diesem selbst überlassen.  

5. Die angefochtene Verfügung erweist sich somit als recht- und verhältnismässig. Das 
öffentliche Interesse an der vorsorglichen Fernhaltung des Rekurrenten vom Stras-
senverkehr als Motorfahrzeuglenker bis zur Abklärung seiner Fahreignung durch das 
IRMZ ist aus Gründen der Verkehrssicherheit höher zu gewichten als sein privates 
Interesse am Besitz des Führerausweises. Dem vorliegenden Rekurs wurde zu 
Recht die aufschiebende Wirkung (vgl. § 25 Abs. 1 und 3 des Verwaltungsrechts-
pflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]) entzogen. 

6. Der Rekurs ist daher abzuweisen. [Entzug der aufschiebenden Wirkung…] 
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