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2 Zum Aufbau des Buches
Das Buch gibt Ihnen einen Überblick zu den wesentlichen Voraussetzungen, die Sie für eine positive Beurteilung Ihrer MPU mindestens
mitbringen sollten. Dabei wird auch auf die wichtigsten Vorschriften
für die Sachverständigen (MPU-Gutachter) eingegangen, die Ihre
Fahreignung beurteilen werden. Alles auf dem neuesten Stand,
denn 2013 und 2014 sind neue Vorschriften veröffentlicht worden
(Beurteilungskriterien, 3. Auflage, Punktereform). Eine wichtige
Voraussetzung für das Bestehen der Begutachtung ist es, sich in
den Gutachter mit seinen Fragen hineinversetzen zu können. Wer
den Sinn der MPU verstanden hat, wer weiß, mit welchen Fragen
er aus welchem Grund zu rechnen hat, ist im Vorteil.
Nach einer kurzen Beschreibung des Ablaufs der MPU folgt ein umfangreicher Wissenstest (31 Fragen, zum Teil mit Unterpunkten). Die
Auflösung liefert Ihnen bereits die wichtigsten Informationen zur
(„Psycho-Logik“ der) MPU. Daneben wird mit vielen verbreiteten
Irrtümern und Vorurteilen aufgeräumt, die unnötige Ängste schüren.
Für die häufigsten Anlässe der Anordnung einer MPU, nämlich Alkohol im Straßenverkehr, Drogengebrauch, Punkte und Straftaten,
gibt es an dieser Stelle Fakten und wertvolle Informationen.
Im Kapitel zur Verkehrstherapie finden sich zahlreiche Praxisbeispiele, die helfen, das Gelesene auf Ihr Leben und Ihre spezielle
Situation anzuwenden. Zuvor erhalten Sie Hinweise, worauf Sie bei
der Wahl eines passenden Verkehrstherapeuten oder einer seriösen
Beratungsstelle besonders achten sollten, um in gute Hände zu
kommen.
Kapitel 9 fasst dann die wichtigsten Vorschriften und Anforderungen
in der MPU für Abstinenznachweise (Haarproben, Urinkontrollen,
Blutwerte) sowie getrennt für Alkohol, Drogen, Punkte- und Straftaten systematisch zusammen.
Sie coachen sich selbst, Schritt für Schritt mehr von der MPU-Psychologie zu verstehen oder nutzen die Literatur idealerweise als
Einstieg, um sich später auf Basis guter Vorarbeit fachkundig auf
Ihrem Weg zum Führerschein unterstützen zu lassen. Eventuell kön-
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nen Sie durch die rechtzeitige Inanspruchnahme einer Verkehrstherapie sogar eine bestehende Sperrfrist für die Neuerteilung der
Fahrerlaubnis verkürzen (Kapitel 10). In jedem Fall können Sie
durch eine gute eigenständige Einarbeitung mit diesem Buch in
einer späteren Beratung/Verkehrstherapie Zeit und Geld sparen.
Was am besten zu tun ist, wenn Sie ein negatives Gutachten erhalten
haben, erfahren Sie im Kapitel 11.
Das Buch behandelt bestimmte Themen, die auch im Zusammenhang mit dem Führerscheinentzug und der MPU stehen, nur am
Rande (z. B. EU-Führerschein, spezielle rechtliche Bestimmungen,
Kurse nach §§ 36, 43 und 70 FeV, Erlasse der Bundesländer zum
Umgang mit der Fahreignung drogenauffälliger Fahrer, Tilgungsund Verjährungsfristen, Systematik der Beurteilungskriterien und
der Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung, Leistungstests
und verkehrsmedizinische Beurteilung von gesundheitlichen Störungen, Fahrverhaltensbeobachtung, Therapieansätze für Alkoholabhängigkeit, Missbrauch, Gefährdung). Diese Themen stellen einerseits nicht die fachliche Kernkompetenz des Autors dar, andererseits findet sich hierzu bereits einiges an informativer Literatur
im Buchhandel.
Insbesondere, wenn Sie sich vertiefend mit der Thematik des Alkohols beschäftigen möchten, sei auf das Buch Lieber schlau als blau
von Lindenmeyer (2001) hingewiesen.
Sofern Sie sich für das Fahrerlaubnisrecht interessieren, finden Sie
sehr differenzierte Darstellungen im Handbuch des Fahrerlaubnisrechts, 4. Auflage, von Dauer, Glowalla, Brauckmann (2013).
Die Systematik der für alle MPU-Gutachter verbindlichen „Beurteilungskriterien“ wird beschrieben in Grundriss Fahreignungsbegutachtung von Brenner-Hartmann et al. (2011).
Die Beurteilungskriterien, 3. Auflage (2013), selbst sind im Kirschbaum Verlag erschienen. Es handelt sich in erster Linie um ein
Fachbuch für Ärzte und Psychologen und eignet sich daher nur bedingt
für eine MPU-Vorbereitung.
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Schwerpunkt des vorliegenden Buches ist daher der psychologische
Teil der MPU, gewissermaßen der Kern der Untersuchung. Das notwendige Wissen zum Bestehen dieses Prüfungsteils fehlt bei vielen
Betroffenen. Dieser Untersuchungsabschnitt bedarf einer besonders
akribischen Vorbereitung, vor allem über das psychologische Untersuchungsgespräch gibt es die meisten Irrtümer und Vorurteile,
doch gerade dieser Untersuchungsteil ist zumeist der entscheidende.
In der aktuellen Literatur und immer öfter auch in den Fahrerlaubnisbehörden wird inzwischen bevorzugt der umfassendere Begriff
der „Fahreignungsbegutachtung“ verwendet, da diese Begutachtung mehrere Formen kennt. Wegen der allgemeinen Bekanntheit
und weil in den meisten Fällen die Fahreignungsbegutachtung in
Form einer MPU durchzuführen ist, spricht dieses Buch zumeist
synonym von „MPU“.

