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MehrTempobeiAusweisentzügen
Strassenverkehr Der Ständerat hat eineMotion vonAndreaCaroni angenommen, die fairere Verfahren bei Führerausweisentzügen

fordert. AmVorstossmitgearbeitet hat der St.Galler AnwaltManfredDähler. Gerade der Kanton St.Gallen sei diesbezüglich streng, sagt er.
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So viel Einigkeit herrscht unter Parla
mentariern selten:DerStänderathat am
MontageineMotionvonAndreaCaroni
(FDP/AR) zurRechtslagebeiFühreraus
weisentzügen oppositionslos angenom
men.AuchderBundesrat empfahl ein Ja.
Natürlich müsse es zugunsten der Ver
kehrssicherheitmöglich sein, fahrunge
eigneten Personen den Führerausweis
zu entziehen, sagte Caroni vor der Ab
stimmung.«Gleichzeitighandelt es sich
dabei auch um einen erheblichen Ein
griff in die Freiheit der betroffenen Per
sonen, für vielebedeutet es sogar einBe
rufsverbot.» Deshalb seien rechtsstaat
licheinwandfreieVerfahren zentral. «In
derPraxishapert eshier anmanchenOr
ten, denn die Verfahren dauern oft sehr
lange,mit demResultat, dass diePerso
nen länger als vielleicht nötig durch ein
Fahrverbot leiden.»Ziel derMotion:Die
Verfahren sollengestrafftwerden –nicht
zuletztmitFristen, andie sichdieBehör
denhaltenmüssen.BeiBundesrätinDo
risLeuthard rannteCaroni offeneTüren
ein: «Wir teilen die Kritik und dieÜber
zeugung, dass die Verfahren verbesse
rungsfähig sind», sagte sie imStänderat.

Im Kanton St.Gallen dürfte diese
Entwicklung auf besonderes Interesse
gestossen sein. Erst vor kurzemmusste
sich die Regierung gegenüber dem Par
lamenterklären:DieCVP-GLP-Fraktion
äusserte ineinemVorstossdenVerdacht,
dass die Praxis des Kantons bei Führer
ausweisEntzügen zu streng sei (siehe
Zweittext). Die Regierung entgegnete,
PolizeiundStrassenverkehrsamtwürden
das Strassenverkehrsrecht konsequent
anwenden und umsetzen. Bereits heute
hätten die betroffenen Bürger einen
«qualitativ hohenRechtsschutz». Sämt
licheVerfügungendesStrassenverkehrs
amtskönnten innert 14Tagenangefoch
tenwerden.

VerbindlicheFristen
auch fürdieBehörden

Einer, der sich fast täglichmitFühreraus
weisentzügenbeschäftigt, ist der St.Gal
ler Anwalt Manfred Dähler. Er ist auf
Strassenverkehrsrecht spezialisiert und
hat an Andrea Caronis Motion mitge
arbeitet. Für Dähler ist klar: «St.Gallen
gehört zu den sehr strengen Kantonen,
wasFührerausweisEntzügeangeht.»So
greife die hiesige Polizei – zum Beispiel
bei Fahrfehlern – schneller zu dieser
Sanktion als dies etwa im Thurgau oder
in Zürich der Fall sei. In den Verfahren
würden Spielräume zugunsten der Bür
ger kaum jeangewendet.WenndiePoli
zei jemandem einen Führerausweis ab
nimmt, ist dieser Schritt zunächst nicht
juristisch anfechtbar. Erst wenn der Fall
ansStrassenverkehrsamtweitergegeben
wirdunddieses einenvorsorglichenEnt
zugverfügt, kannderBetroffeneRechts

mittel dagegen ergreifen. Doch diese
Verfügung des Amtes lasse oft auf sich
warten, sagt Dähler. Stattdessen gelte
weiterhin die «Abnahme» der Polizei.
Solange habe der Betroffene auch keine
Chance, den Ausweis temporär wieder
zurückzuerhalten, bis geklärt sei,was er
falsch gemacht habe – und ob er über
haupt schuldig sei. «DieRechtederBür
ger kommen zu kurz.»

VerbindlicheFristen fürdieBearbei
tung dieser Fälle hätten die Behörden
heute keine, sagtDähler. «DochderBe
troffene hat ein Interesse daran, dass es
zügig vorangeht.»Hier setzt dieMotion
Caroni an:Neu soll diePolizei verpflich
tet werden, die Abnahme eines Führer
ausweises innert dreierTagedemStras
senverkehrsamt zuübermitteln.DieAb
nahme soll maximal zehn Tage dauern
dürfen – in dieser Zeitspanne muss das
Amt einen Entscheid fällen. Die betrof
fene Person sei zu informieren, dass sie
wieder fahren darf, wenn die Behörde
nicht innert zehnTageneinenvorsorgli
chen Entzug anordnet, heisst es in der

Motion. Die Person soll auch die Mög
lichkeit erhalten, innertdieser zehnTage
nachzuweisen, dass der Grund für die
polizeilicheAbnahmeentfallen ist.Künf
tig soll der vorsorgliche Ausweisentzug
zudem nicht einfach zeitlich unbe
schränkt gelten,wenner einmal verfügt
worden ist:DieBehörde soll ihnneualle

drei Monate verlängern müssen – dies
wiederumper anfechtbarer Verfügung.

Während die Fristen für die Behör
denheute zuwenigklardefiniert undoft
zu lang seien, sei es aufderSeitederBür
ger genau umgekehrt, sagt Manfred
Dähler: «Wenn man im Kanton St.Gal
len einen vorsorglichen Führerausweis

Entzuganfechtenwill,mussmandas in
nert fünf Tagen tun.» Das sei äusserst
knapp, auch im Vergleich mit anderen
Kantonen. «In dieser Zeit gelangen die
nötigen Unterlagen noch nicht einmal
bis zum Anwalt.» Es sei nicht einzuse
hen, warum die Frist nicht mindestens
14 Tage betrage.

Leuthard rechnet
mitUmsetzungab2021

Führerausweisentzüge kommen nicht
nur bei Polizeikontrollen vor, sondern
beispielsweise auch auf Hinweise von
Drittpersonen, die jemanden als nicht
mehr fahrtauglicherachten.AndreaCa
roniwill den zweitenFallmit seinerMo
tion klarer regeln – unddamitMissbräu
che verhindern. Betroffene sollen sich
wehren können, wenn sie zu Unrecht
denunziertwerden.BeimutwilligerDe
nunziation sei die Anonymität des Hin
weisgebers aufzuheben – dieser müsse
für die Folgen haften, heisst es im Vor
stoss.«Neusollte inFällen, indenensich
die Denunziation nicht bewahrheitet,
der Denunzierte von Verfahrens und
Abklärungskosten befreit und entschä
digt werden.»

AlsNächstesmuss sichderNational
ratmit demVorstoss befassen. EineGe
setzesänderung steht aber gar nicht im
Vordergrund: Bundesrätin Doris Leut
hard stellte imStänderat inAussicht, die
Anpassungen per Verordnung umzu
setzen. «Weil wir die Kantone und ihre
Strassenverkehrsämter mit an Bord ha
ben müssen, dürfte das wahrscheinlich
frühestens aufAnfang 2021 inKraft tre
ten.»Eine schnellereUmsetzungwerde
schwierig –«aberwirwerdenversuchen,
allenfalls noch Zeit zu gewinnen».

St.Galler Regierung:
«Heutige Praxis ist zweckmässig»

Vorstoss Die St.Galler Regierung hat
vor kurzem zum Vorgehen bei Führer
ausweisentzügen imKantonStellungge
nommen. Die CVP-GLP-Fraktion im
Kantonsrat hatte dazu eine Interpella
tioneingereicht.DieHauptfrage lautete,
ob die Praxis in St.Gallen zu streng sei.
«DieRegierungerachtetdiebestehende
Praxis hinsichtlich der Führerausweis
entzüge sowie die Tätigkeit von Polizei
undStrassenverkehrsamtals zweckmäs
sig», heisst es in der Antwort. Das Vor
gehen sei «geeignet, um die strengen
Vorgaben der bundesrechtlichen Stras
senverkehrsgesetzgebung zu erfüllen».
Auch zumzeitlichenAblauf solcherVer
fahren und dem Zusammenspiel von
Polizei und Strassenverkehrsamtmacht
die Regierung Aussagen: «Der abge
nommene Ausweis wird ohne Verzug
dem Strassenverkehrsamt überstellt.»
Diesesentscheideunverzüglichüberden
Vollzug. SoferndieFahrunfähigkeitnicht
bewiesenwerdenkönne,werdederAus
weis in der Regel umgehend – noch am

gleichen Tag oder am nächsten Tag –
wieder ausgehändigt. «Bestehen ernst
hafte Zweifel an der Fahreignung, kann
der Ausweis vorsorglich entzogen wer
den.» IndiesenFällenerhaltederBetrof
fene den Ausweis während des laufen
den Verfahrens nicht zurück – weil dies
ein zu grosses Risiko für die Verkehrssi
cherheit wäre. «Von dieser Möglichkeit
macht das Strassenverkehrsamt nach
pflichtgemässem Ermessen und unter
Berücksichtigung der Rechtsprechung
Gebrauch.»

Die CVP wollte wissen, ob der
RechtsschutzdesBürgers anQualität ge
wänne, wenn das Amt bei einem unab
hängigen Gericht einen Antrag für den
vorsorglichenEntzug stellenmüsste.Die
Regierung antwortet, alle Verfügungen
desAmteskönntenbeiderVerwaltungs
rekurskommissionangefochtenwerden.
Diese entscheide umgehend über eine
aufschiebendeWirkung.Auf dieseWei
semüsstennur strittigeFälle gerichtlich
beurteilt werden. (av)ManfredDähler, Rechtsanwalt undNotar,
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