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Relevante Gesetze und Verordnungen 
 
Pressemitteilung des ASTRA vom November 2004 

Fahrfähigkeit im Strassenverkehr: 0,5‰ ab 2005 

Sechs Wochen vor Inkrafttreten der verschärften Grenzwerte betreffend Fahren unter 
Alkohol- und Drogeneinfluss haben in Biel Expertinnen und Experten für 
Strassenverkehrsrecht, Strassenverkehrssicherheit, Prävention, Verkehrs- und 
Rechtsmedizin vertieft über die Neuerungen vom 1. Januar 2005 informiert.  

Die Unfallstatistik spricht eine deutliche Sprache: Der Anteil der wegen Alkoholeinfluss im 
Strassenverkehr verletzten oder getöteten Personen konnte in den vergangenen Jahren 
nicht gesenkt werden, auch wenn in der gleichen Zeitspanne die Zahl der Unfälle mit 
Personenschäden abgenommen hat. 
 
Promillesenkung als wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit  

Ab 0,5 Promille Alkoholkonzentration im Blut verfügen Verkehrsteilnehmende nicht mehr 
über die erforderliche Fähigkeit, in ungewohnten und überraschenden Verkehrssituationen 
richtig zu reagieren. Studien aus dem Ausland zeigen, dass eine Senkung des Grenzwerts 
von 0,8 auf 0,5 Promille die Anzahl alkoholbedingter Unfälle um 10 bis 15% zu reduzieren 
vermag. Laut einer Schätzung der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu bedeutet das für 
die Schweiz, dass mit der Senkung des Promillegrenzwertes und der Einführung der 
anlassfreien Atem-Alkoholkontrolle durch die Polizei 48 Todesopfer und 320 Schwerverletzte 
pro Jahr vermieden werden können. 
 

Anlassfreie Atem-Alkoholkontrolle  

Grundsätzlich gilt ab dem 1. Januar 2005 als fahrunfähig, wer eine Alkoholkonzentration von 
mindestens 0,5 Promille aufweist oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer 
solchen Konzentration führt. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser neuen Verkehrsregel 
kann die Polizei ohne konkreten Verdacht im Strassenverkehr Alkoholkontrollen durchführen. 
Somit müssen alle Verkehrsteilnehmenden jederzeit damit rechnen, von der Polizei zum 
Atem-Alkoholtest aufgefordert zu werden.  
 

Nulltoleranz bei Drogen 

Im Gegensatz zum Alkohol darf die Polizei weiterhin keine anlassfreien Drogenkontrollen 
durchführen. Stellt sie jedoch bei einem Verkehrsteilnehmer eine allfällige Beeinträchtigung 
der Fahrfähigkeit durch den Einfluss von Betäubungs- und/oder Arzneimitteln fest, kann der 
Fahrzeuglenker einem entsprechenden Schnelltest unterzogen werden. Bei einem positiven 
Resultat werden eine Blutprobe, eine ärztliche Untersuchung und eine chemisch-
toxikologische Analyse angeordnet. Werden im Blut mindestens 1,5 Mikrogramm/L THC oder 
eine Konzentration von 15 Mikrogramm/L der Betäubungsmittel Heroin, Morphin, Kokain 
und/oder einer Designerdroge (Bsp. Ecstasy) festgestellt, gilt betroffene Person von 
Gesetzes wegen als fahrunfähig.  
 

Administrativmassnahmen  
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Fahren mit einer Alkoholkonzentration im Bereich von 0,5 und 0,79 Promille gilt gesetzlich 
als leichte Widerhandlung. Aus diesem Grund wird im ersten Fall eine Verwarnung 
ausgesprochen. Begeht der Fahrzeuglenker aber zusätzlich eine zweite leichte 
Widerhandlung, liegt bereits eine mittelschwere Widerhandlung vor, die mit einem 
Führerausweisentzug von mindestens einem Monat geahndet wird. 

Beim Fahren mit einer Alkoholkonzentration von 0,8 Promille oder mehr handelt es sich um 
eine schwere Widerhandlung. Die Mindestdauer des Führerausweisentzugs beträgt in 
diesem Fall drei Monate.  

Fahren unter Drogeneinfluss bedeutet immer eine schwere Widerhandlung, die einen 
Führerausweisentzug von mindestens drei Monaten zur Folge hat, also die gleiche 
Massnahme wie bei Fahren mit einer Alkoholkonzentration von 0,8 Promille oder mehr.  
 
Strafrechtliche Sanktionen  

Eine Angetrunkenheit im Bereich von 0,5 Promille und mehr, aber weniger als 0,8 stellt eine 
Übertretung dar. Der Lenker wird mit Haft oder Busse oder mit Haft und Busse bestraft. Die 
Busse beträgt höchstens 5’000 Franken, und die Haft kann von einem Tag bis drei Monate 
dauern.  

Bei einer Alkoholkonzentration von 0,8 Promille oder mehr sowie beim Fahren unter 
Drogeneinfluss liegt ein Vergehen vor. Der Fahrzeuglenker wird mit Gefängnis oder mit 
Busse oder mit Gefängnis und Busse bestraft. Der Höchstbetrag der Busse beträgt 40’000 
Franken, und die Gefängnisstrafe wird für die Dauer von drei Tagen bis drei Jahren 
ausgesprochen.  
 
0,5 Promille = max. 1 Glas 

Ab 0,5 Promille steigt das Unfallrisiko. Wer ein Motorfahrzeug lenken und trotzdem Alkohol 
trinken will, wird deshalb aufgefordert, sich an die 1-Glas-Regel zu halten. Denn, so die klare 
Botschaft: „0,5 Promille = 1 Glas“ oder „Eins ist o.k.“ Ansonsten ist eine unangenehme 
Überraschung nicht auszuschliessen, wenn bei einer allfälligen Polizeikontrolle mit 
entsprechendem Atem-Alkoholtest ein überhöhter Alkohol-Pegel festgestellt wird.  

Die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu lanciert deshalb gemeinsam mit 
dem Bundesamt für Gesundheit BAG eine mehrwöchige Sensibilisierungskampagne 
(www.eins-ist-ok.ch), die Anfang Dezember mit dem Aushang der Plakate startet. Mitte 
Januar 2005 folgen TV- und Radio-Spots auf sämtlichen Kanälen der SRG SSR idée suisse. 
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Strassenverkehrsgesetz (SVG) – Auszug 
 
Art. 16 

Entzug der Ausweise 
1 Ausweise und Bewilligungen sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die 
gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können 
entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen 
oder Auflagen missachtet werden. 

2 Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren 
nach dem Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 ausgeschlossen ist, wird der Lernfahr- 
oder Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen. 

3 Bei der Festsetzung der Dauer des Lernfahr- oder Führerausweisentzugs sind die 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der 
Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die 
berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch 
nicht unterschritten werden. 

4 Der Fahrzeugausweis kann auf angemessene Dauer entzogen werden: 
a. wenn Ausweis oder Kontrollschilder missbräuchlich verwendet wurden; 
b.  solange die Verkehrssteuern oder —gebühren für Fahrzeuge desselben Halters nicht 

entrichtet sind.4 

Art. 16a 

Verwarnung oder Führerausweisentzug nach einer leichten Widerhandlung 
1 Eine leichte Widerhandlung begeht, wer: 
a.  durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer 

hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft; 
b.  in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten 

Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) ein Motorfahrzeug lenkt und dabei keine 
anderen Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht. 

2 Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens 
einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen 
war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. 

3 Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der 
Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. 

4 In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet. 

Art. 16b 

Führerausweisentzug nach einer mittelschweren Widerhandlung 
1 Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer: 
a. durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer 

hervorruft oder in Kauf nimmt; 

b.  in angetrunkenem Zustand, jedoch mit einer nicht qualifi-zierten 
Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) ein Motorfahrzeug lenkt und dabei 
zusätzlich eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften 
begeht; 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/741_01/a16.html#fn4#fn4
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c.  ein Motorfahrzeug führt, ohne den Führerausweis für die entsprechende Kategorie zu 
besitzen; 

d.  ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet hat. 

2 Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis 
entzogen für: 

a.  mindestens einen Monat; 

b.  mindestens vier Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis 
einmal wegen einer schweren oder mittelschweren Widerhandlung entzogen war; 

c.  mindestens neun Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis 
zweimal wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; 

d.  mindestens 15 Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis 
zweimal wegen schweren Widerhandlungen entzogen war; 

e.  unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den vorangegangenen 
zehn Jahren der Ausweis dreimal wegen mindestens mittelschweren 
Widerhandlungen entzogen war; auf diese Massnahme wird verzichtet, wenn die 
betroffene Person während mindestens fünf Jahren nach Ablauf eines 
Ausweisentzugs keine Widerhandlung, für die eine Administrativmassnahme 
ausgesprochen wurde, begangen hat; 

f. immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Buchstabe e 
oder Artikel 16c Absatz 2 Buchstabe d entzogen war. 

Art. 16c 

Führerausweisentzug nach einer schweren Widerhandlung 
1 Eine schwere Widerhandlung begeht, wer: 

a.  durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit 
anderer hervorruft oder in Kauf nimmt; 

b.  in angetrunkenem Zustand mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration (Art. 55 
Abs. 6) ein Motorfahrzeug führt; 

c.  wegen Betäubungs- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen fahrunfähig 
ist und in diesem Zustand ein Motorfahrzeug führt; 

d.  sich vorsätzlich einer Blutprobe, einer Atemalkoholprobe oder einer anderen vom 
Bundesrat geregelten Voruntersuchung, die angeordnet wurde oder mit deren 
Anordnung gerechnet werden muss, oder einer zusätzlichen ärztlichen Untersuchung 
widersetzt oder entzieht oder den Zweck dieser Massnahmen vereitelt; 

e.  nach Verletzung oder Tötung eines Menschen die Flucht ergreift; 
f.  ein Motorfahrzeug trotz Ausweisentzug führt. 

2 Nach einer schweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen für: 

a. mindestens drei Monate; 
b.  mindestens sechs Monate, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis 

einmal wegen einer mittelschweren Widerhandlung entzogen war; 
c.  mindestens zwölf Monate, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis 

einmal wegen einer schweren Widerhandlung oder zweimal wegen mittelschweren 
Widerhandlungen entzogen war; 

d.  unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den vorangegangenen 
zehn Jahren der Ausweis zweimal wegen schweren Widerhandlungen oder dreimal 
wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; auf diese 
Massnahme wird verzichtet, wenn die betroffene Person während mindestens fünf 
Jahren nach Ablauf eines Ausweisentzugs keine Widerhandlung, für die eine 
Administrativmassnahme ausgesprochen wurde, begangen hat; 
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e. immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Buchstabe d 
oder Artikel 16b Absatz 2 Buchstabe e entzogen war. 

3 Die Dauer des Ausweisentzugs wegen einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe f tritt 
an die Stelle der noch verbleibenden Dauer des laufenden Entzugs. 

4 Hat die betroffene Person trotz eines Entzugs nach Artikel 16d ein Motorfahrzeug geführt, 
so wird eine Sperrfrist verfügt; diese entspricht der für die Widerhandlung vorgesehenen 
Mindestentzugsdauer. 

Art. 16d 

Führerausweisentzug wegen fehlender Fahreignung 
1 Der Lernfahr- oder Führerausweis wird einer Person auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn: 

a. ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, ein 
Motorfahrzeug sicher zu führen; 

b.  sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst; 
c. sie auf Grund ihres bisherigen Verhaltens nicht Gewähr bietet, dass sie künftig beim 

Führen eines Motorfahrzeuges die Vorschriften beachten und auf die Mitmenschen 
Rücksicht nehmen wird. 

2 Tritt der Entzug nach Absatz 1 an die Stelle eines Entzugs nach den Artikeln 16a–c, wird 
damit eine Sperrfrist verbunden, die bis zum Ablauf der für die begangene Widerhandlung 
vorgesehenen Mindestentzugsdauer läuft. 

3 Unverbesserlichen wird der Ausweis für immer entzogen. 

Art. 17 

Wiedererteilung der Führerausweise 
1 Der auf bestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann frühestens drei 
Monate vor Ablauf der verfügten Entzugsdauer wiedererteilt werden, wenn die betroffene 
Person an einer von der Behörde anerkannten Nachschulung teilgenommen hat. Die 
Mindestentzugsdauer darf nicht unterschritten werden. 

2 Der für mindestens ein Jahr entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und 
unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn das Verhalten der betroffenen Person zeigt, dass 
die Administrativmassnahme ihren Zweck erfüllt hat. Die Mindestentzugsdauer und zwei 
Drittel der verfügten Entzugsdauer müssen jedoch abgelaufen sein. 

3 Der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter 
Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist 
abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die 
Fahreignung ausgeschlossen hat. 

4 Der für immer entzogene Führerausweis kann nur unter den Bedingungen des Artikels 23 
Absatz 3 wiedererteilt werden. 

5 Missachtet die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das 
in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis wieder zu entziehen. 
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Verordnung der Bundesversammlung über 
Blutalkoholgrenzwerte im Strassenverkehr  
Art. 1 Fahrunfähigkeit 

1 Fahrunfähigkeit wegen Alkoholeinwirkung (Angetrunkenheit) gilt in jedem Fall als erwiesen, 
wenn der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin eine Blutalkoholkonzentration von 0,5 
oder mehr Gewichtspromillen aufweist oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer 
solchen Blutalkoholkonzentration führt. 

2 Als qualifiziert gilt eine Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille oder mehr. 
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Verkehrsregelnverordnung (VRV) – Auszug 
Art. 2 Zustand des Führers 

(Art. 31 Abs. 2 und 55 Abs. 1 SVG) 

1 Wer wegen Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, Medikamenten oder Drogen oder aus 
einem andern Grund nicht fahrfähig ist, darf kein Fahrzeug führen. 

2 Fahrunfähigkeit gilt als erwiesen, wenn im Blut des Fahrzeuglenkers nachgewiesen wird: 

a. Tetrahydrocannabinol (Cannabis); 
b.  freies Morphin (Heroin/Morphin); 
c.  Kokain; 
d.  Amphetamin (Amphetamin); 
e.  Methamphetamin; 
f.  MDEA (Methylendioxyethylamphetamin); oder 
g.  MDMA (Methylendioxymethamphetamin). 

2bis Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) erlässt nach Rücksprache mit Fachexperten 
Weisungen über den Nachweis der Substanzen nach Absatz 2. 

2ter Für Personen, die nachweisen können, dass sie eine oder mehrere der in Absatz 2 
aufgeführten Substanzen gemäss ärztlicher Verschreibung einnehmen, gilt Fahrunfähigkeit 
nicht bereits beim Nachweis einer Substanz nach Absatz 2 als erwiesen.4 

3 Niemand darf ein Fahrzeug einem Führer überlassen, der nicht fahrfähig ist. 

4 Den Führern, die berufsmässige Personentransporte durchführen, ist der Genuss 
alkoholischer Getränke während der Arbeitszeit und innert 6 Stunden vor Beginn der Arbeit 
untersagt. 



FiaZ / Relevante Gesetze und Verordnungen II.3 Cl07 

Gültig ab: 01.02.2005/RL Seite 8 von 8 

Verordnung über die Zulassung von Personen und 
Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV) – Auszug 
Art. 36 Fahrverbot und Verwarnung 

1 Die Verwaltungsbehörde des Wohnsitzkantons hat Personen das Führen von 
Motorfahrzeugen, für die ein Führerausweis nicht erforderlich ist, zu untersagen, wenn diese 
infolge körperlicher oder geistiger Krankheiten oder Gebrechen, wegen Trunksucht oder 
anderer Süchte oder aus anderen Gründen dazu nicht geeignet sind. 

2 Ein Fahrverbot kann für mindestens einen Monat angeordnet werden, wenn der Führer 
durch Verletzung von Verkehrsregeln den Verkehr schwer oder wiederholt gefährdet oder 
andere Verkehrsteilnehmer wiederholt belästigt hat. Wird von einem Fahrverbot abgesehen, 
kann der Fehlbare verwarnt werden. 

3 Ein Fahrverbot von mindestens einem Monat muss gegenüber Personen verfügt werden, 
die ein Motorfahrzeug, für das ein Führerausweis nicht erforderlich ist: 

a.  mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,80 Promille und mehr geführt haben; 
b.  in fahrunfähigem Zustand wegen Betäubungs- oder Arzneimitteleinfluss geführt 

haben; 
c.  geführt haben und sich vorsätzlich einer Blutprobe, einer Atem-Alkoholprobe oder 

einer Voruntersuchung, die angeordnet wurde oder mit deren Anordnung sie rechnen 
mussten, oder einer zusätzlichen ärztlichen Untersuchung widersetzt oder entzogen 
oder den Zweck dieser Massnahmen vereitelt haben; 

d.  zum Gebrauch entwendet haben; 
e.  trotz Fahrverbotes geführt haben; 
f.  nach Verletzung oder Tötung eines Menschen zur Flucht verwendet haben. 

4 Eine Verwarnung kann verfügt werden, wenn die Blutalkoholkonzentration 0,50 Promille 
und mehr, aber weniger als 0,80 beträgt. 
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