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Editorial
von Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Liebe LeserInnen, 

dieser nlvp erscheint mit anderen Schwer-
punkten als geplant. In und nach meinem 
Sommerurlaub sind einige Informationen auf-
gelaufen, die mir wichtig erschienen. Der nlvp 
beschäftigt sich eingangs mal wieder mit ei-
nem ungeliebten Thema: Der Umsatzsteuer-

pflicht für Verkehrstherapie - das Finanzgericht Münster hat 
diese mit einigen durchaus lesenswerten Argumenten bejaht, 
die Rechtsprechung scheint sich zu festigen - allerdings ist eine 
Revision zugelassen und wird offenbar auch geprüft.

Zum zweiten hat die BASt die MPU-Zahlen für 2010 veröffent-
licht und entgegen der im letzten Jahr erhofften Trendwende 
sind die MPU-Zahlen deutlich gesunken - die Zahl potentieller 
Klienten für Einzelmaßnahmen nach der MPU sogar um 7,7%.

Angekündigt war der Artikel zur Perspektive des nlvp. Zwar hat 
sich der dieser inzwischen etabliert, die Abozahlen sind in den 
5 Jahren seit Gründung deutlich gestiegen - aber es ist eine 
One-Man-Show geblieben, die erhoffte breite Beteiligung hat 
sich nicht ergeben. Zeit also, über radikale und nicht so radika-
le Konsequenzen nachzudenken - gerade zu diesen Überle-
gungen bin ich für Rückmeldungen sehr dankbar.

Ziemlich ausführlich dann die Kurznachrichten mit einer Fülle 
von Themen: Mitgliederversammlungen der Sektion und des 
Bundesverbandes Niedergelassener Verkehrspsychologen, 
Stand der Verkehrspsychologischen Beratungen, ProGress 
XVI, "polnische MPU", Evaluation der MPU.

Und an dieser Stelle eine Korrektur meiner Einschätzung im 
letzten nlvp: Nach Diskussion mit einige Kollegen und nochma-
ligen Nachdenken glaube ich, dass auch bei einer deutlichen 
Ausweitung der Zielgruppe die Beratung nach §71 FeV mit den 
momentan anerkannten Verkehrspsychologischen Beratern 
mengenmäßig zu bewältigen ist - dazu demnächst mehr. 

Wie immer schließe ich mit der Bitte um Beiträge u.a.!

Hamburg, den 30.09.11

Jörg-Michael Sohn
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FG Münster bestätigt 
Umsatzsteuerpflicht für 
Verkehrstherapie
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Das Finanzgericht Münster hat unter dem Aktenzeichen 15 
K 812/10 U mit Datum vom 09.08.2011 entschieden, dass 
Umsätze aus der Tätigkeit  als Verkehrspsychologin nicht 
umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 14 des Umsatzsteuergeset-
zes  (UStG)  in  der  im  Streitjahr  2005  geltenden  Fassung 
sind.  Geklagt hatte eine Kollegin, die als Diplom-Psycholo-

© und V.i.S.d.P. Jörg-Michael Sohn, Saarlandstr. 6 A, D-22303 Hamburg, Tel. 040-56008008, email: redaktion@nlvp.de - nlvp 4/2011, Seite 1 

mailto:redaktion@nlvp.de
http://www.nlvp.de/
mailto:redaktion@nlvp.de
http://www.nlvp.de/


n l v p  -  n e w s l e t t e r  v e r k e h r s p s y c h o l o g i e ,  A u s g a b e  4 / 2 0 1 1
gin eine psychologische Praxis  für  individualpsychologi-
sche Verkehrstherapie betreibt und bei der aufgrund einer 
Steuerprüfung der Jahre 2003 bis 2007 Umsatzsteuer erho-
ben wurde - gegen diesen Bescheid richtete sich die Klage, 
eine Revision ist zugelassen.

Vom Tenor liegt das Urteil auf der Linie der bisher ergangenen 
Urteile, verstärkt und verschärft aber die Argumentation gegen 
den  Anspruch  der  Heilbehandlung  an  einigen  Stellen.  Zum 
einen wird ein Gutachten eines Professors, dass es sich bei der 
Verkehrstherapie  um  eine  Maßnahme  mit  psychotherapeuti-
schem Charakter  handele,  als  nicht  ausschlaggebend  gese-
hen. Dies bestätigt die Stoßrichtung der bisherigen Urteile: Es 
kommt für  die  Umsatzsteuerpflicht  weder  darauf  an,  wer  mit 
welcher  Qualifikation  (Diplom-Psychologe,  Psychologischer 
Psychotherapeut,  Arzt,  Heilpraktiker)  solche Maßnahmen an-
bietet,  noch  welche  Methoden  angewandt  werden,  sondern 
zentral für die steuerrechtliche Behandlung ist das Ziel dieser 
Maßnahme. Auch das Finanzgericht Hamburg hatte durchaus 
eingeräumt, dass die Hamburger Kolleginnen als kassenzuge-
lassene Psychotherapeuten mit psychotherapeutischen Metho-
den arbeiteten. Auch das Finanzgericht Münster zitiert ausführ-
lich aus den Einlassungen der Klägerin: "Bei den Klienten han-
dele es sich in der Regel um Drogenabhängige, Dogengefähr-
dete,  Alkoholabhängige,  Personen  mit  Persönlichkeitsstörun-
gen,  Depressionen,  Angststörungen,  Anpassungsstörungen, 
Alkoholmissbrauch sowie posttraumatischen Belastungsstörun-
gen. Die Kurse würden nicht von einem Arzt verschrieben, die 
Klienten kämen jedoch regelmäßig auf Empfehlung eines Arz-
tes. ... Die Therapien würden nicht von den Krankenkassen be-
zuschusst. Die Verkehrstherapie verstehe sich als eigentliche 
Rehabilitation - der Sanierung des psycho-sozialen Lebensstils 
- , als dessen Symptome die Verkehrsauffälligkeiten in Erschei-
nung treten würden. In einem ersten kostenlosen Beratungsge-
spräch würden die Klienten vor allem darüber aufgeklärt, dass 
ein drogenbedingtes Fehlverhalten oder sonstige Fehlverhalten 
im Straßenverkehr immer eine Ursache in der Persönlichkeitss-
truktur hätten, die in alle Lebensbereiche ausstrahle." 

Das Finanzamt dagegen legte dar, dass auf der Homepage der 
Klägerin mit dem Hinweis auf Führerscheinproblem argumen-
tiert werde, dass mit den von ihr angebotenen Kurse Interes-
senten "einer erfolgreichen MPU ein großes Stück näher kom-
men" könnten und dass es sich deshalb bestenfalls um Hilfen 
im Bereich der allgemeinen Lebensführung, aber ohne unmit-
telbaren  Krankheitsbezug  handeln  würde:  "Hauptzweck  der 
Verkehrstherapie  sei  nicht  die  Behandlung,  Linderung  oder 
Vorbeugung von Krankheiten, sondern das Erhalten oder Wie-
dererlangen der Fahrerlaubnis. Dies sei Gegenstand der von 
der Klin. erbrachten und von den Teilnehmern entlohnten Leis-
tung.  Dies ergebe sich aus  dem Leistungsangebot  der  Klin., 
das sich speziell an die Teilnehmer wende, denen die Fahrer-
laubnis  erst  nach  einer  positiven  MPU wieder  erteilt  werden 
könne. Es werde nicht in Abrede gestellt, dass die Klin. vollwer-
tige psychotherapeutische Arbeit leiste. Auf diese komme es je-
doch nicht an, da es den Teilnehmern vor allem darum gehe, 
eine positive Prognose hinsichtlich der Erhaltung oder Wieder-
erlangung der Fahrerlaubnis zu schaffen. Hierfür würden diese 
das vereinbarte Entgelt zahlen und hierfür werde die Leistung 
erbracht."

Das  Gericht  bezog  sich  dann  auf  die  bekannten  rechtlichen 

Grundlagen: Umsatzsteuerfrei sind Umsätze aus der Tätigkeit 
als Arzt, Heilpraktiker  oder  ähnlichen heilberuflichen Tätigkei-
ten. (§ 4 Nr. 14 UStG in Verbindung mit einer EU-Rahmenricht-
linie). Nach ständiger Rechtsprechung setzt dies voraus, dass 
der Unternehmer eine Heilbehandlung im Bereich der Human-
medizin durch ärztliche oder  arztähnliche Leistungen erbringt 
und dass der Unternehmer die dafür erforderliche Qualifikatio-
nen besitzt. Die Steuerbefreiungstatbestände sind eng auszule-
gen, da Zweck der Bestimmung ist, die Kosten ärztlicher Heil-
behandlung zu senken. Als zentrale Sätze werden zitiert: "Kei-
ne Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin sind daher 
"ärztliche Leistungen", "Behandlungen" oder "medizinische Ein-
griffe",  die  zu  anderen  als  medizinischen  Zwecken  erfolgen" 
(EuGH-Urteile) und: "Auch nach der Rechtsprechung des BFH 
kommt es entscheidend auf die Zielsetzung der  Maßnahmen 
an. Leistungen sind Heilbehandlungen, wenn sie direkt an der 
Krankheit und deren Ursachen ansetzen und nicht nur darauf 
abzielen, die Auswirkungen der Erkrankung auf die Lebensge-
staltung  aufzufangen  oder  abzumildern  oder  das  allgemeine 
Wohlbefinden zu steigern." 

Fast bedauernd stellt dann das Gericht fest: "Der Senat stellt 
dabei - ebenso wenig wie der Bekl. - nicht in Abrede, dass die 
Klin. bei der von ihr durchgeführten Verkehrstherapie auf der 
Grundlage  eines  psychotherapeutischen  Konzeptes  arbeitet 
und  vollwertige  psychotherapeutische  Arbeit  leistet.  Auch  ist 
sich der  Senat dessen bewusst, dass zwischen der  Tätigkeit 
der Klin., die nach ihrem eigenen Vorbringen häufig eine positi-
ve MPU für ihre Klienten zur Folge hat, und der Tätigkeit der 
"reinen MPU-Vorbereiter", die ihren Klienten lediglich die Ant-
worten auf die bei der MPU erwarteten Fragen geben, ein gra-
vierender  Unterschied  besteht  und  es  sicherlich  wünschens-
wert  ist,  dass  verkehrsauffällige  Personen  sich  mittels  einer 
Verkehrstherapie auf eine MPU vorbereiten." Aber: "Der Senat 
ist jedoch in Ansehung des Vortrags der Klin. sowie der vorlie-
genden  Unterlagen  der  Auffassung,  dass  das  Hauptziel  der 
Verkehrstherapie der Klin. nicht die Behandlung von Krankhei-
ten bzw. Gesundheitsstörungen ist. Es lässt sich schon nicht 
feststellen, dass bei den Klienten der Klin. ärztlich diagnostizier-
te Krankheiten oder Gesundheitsstörungen vorliegen. Auch er-
folgen die Therapien nicht aufgrund ärztlicher Verordnung, son-
dern offenbar  gelangen i.d.R. die Klienten (durch eigene Re-
cherchen oder  durch ihre Rechtsanwälte)  aufgrund der  Wer-
bung der Klin. im Internet bzw. in ihrem Praxis-Flyer zu dieser. 
Auch werden die Kosten der Therapie weder von den gesetzli-
chen noch privaten Krankenkassen übernommen." - wobei letz-
terer Punkt ohnehin lediglich Indizwirkung zukäme. 

Entscheidung nach Auffassung des Gerichtes ist die Außendar-
stellung, so wird aus einem Interview mit der Klägerin zitiert: "In 
erster  Linie  natürlich  das  Erhalten  oder  Wiedererlangen  der 
Fahrerlaubnis. Darüber hinaus aber geht es darum, die Gründe 
und Motive für das Fehlverhalten herauszuarbeiten, um die Ge-
fahr eines Rückfalls zu verringern.", es wird aus Werbemateria-
lien und der Internet-Website zitiert: "Eine Therapie hilft Kraft-
fahrern, denen wegen Alkohol, Drogen oder nach mehr als 18 
Punkten die Fahrerlaubnis entzogen wurde und erst nach einer 
positiven MPU wiedererteilt werden kann." "Unsere Erfahrung 
begleitet Sie auf Ihrem Weg zu einer positiven MPU." "Wir zei-
gen Ihnen erfolgreiche Lösungswege, die Ihren Bedürfnissen 
entsprechen, um eine MPU erfolgreich bestehen zu können". 
"Nach einer Teilnahme an unseren Angeboten bekommen Sie 
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eine Bescheinigung zur Vorlage bei der MPU" - all diese Aus-
sagen  dürften sich ähnlich in den Materialien der meisten Kol-
legInnen wiederfinden, die in diesem Bereich arbeiten. 

Neu ist eine Argumentation des Gerichtes: "Denn es lässt sich 
ansonsten auch nicht erklären, warum die Klienten gerade die 
Klin. aufsuchen und die Kosten für die Therapie selbst bezah-
len, wenn die Kosten für eine ärztlich verordnete Therapie in 
Ansehung einer festgestellten psychischen Erkrankung bei ei-
nem anderen Therapeuten (mithin keinem Verkehrstherapeu-
ten) von den Krankenkassen getragen würden." Dies entspricht 
exakt der von mir im nlvp wiederholt vertretenen Linie: Wenn es 
sich um eine Krankheit handelt, die sich auch außerhalb des 
Führerscheinbereiches  manifestiert,  dann  ist  sie  im Rahmen 
des Gesundheitssystems behandelbar und abrechenbar  - so-
bald um es die Frage der Eignung zum Führung von Kraftfahr-
zeugen geht,  bzw. die Kriterien für  eine positive MPU, ist es 
nicht gerechtfertigt, dies im Rahmen des Solidarsystems zu tun.

Auch eine allgemeine Verbesserung der Lebensqualität quasi 
als Nebeneffekt einer fahrerlaubnisbezogenen Maßnahme än-
dert  nach  Überzeugung  des  Finanzgerichtes  Münster  nichts: 
"Ausgehend hiervon ist der Senat der Überzeugung, dass zwar 
möglicherweise sowohl aus der Sicht der Klienten als auch aus 
der Sicht der Klin. als Verkehrstherapeutin alleiniges Ziel der 
Therapie nicht die Wiedererlangung der Fahrerlaubnis bzw. de-
ren Erhalten auf Dauer ist, sondern vielmehr auch die Ände-
rung  und  Verbesserung  des  Lebensstils  sowie  eine  größere 
Zufriedenheit der Klienten ist, und dass hierfür das vereinbarte 
Entgelt gezahlt und die Leistung der Klin. erbracht wird. Inso-
weit handelt es sich nach Auffassung des Senats aber allenfalls 
um Maßnahmen  zur  Steigerung  des  allgemeinen  Wohlbefin-
dens bzw. Verbesserung der Lebenssituation, mithin um nicht-
medizinische Maßnahmen im Bereich der allgemeinen Lebens-
führung. Derartige Maßnahmen fallen nach der o.g. Rechtspre-
chung aber nicht in den Bereich der steuerbefreiten Heilhand-
lungsleistungen."

Damit sind eigentlich alle für eine heilkundlich orientierte Auf-
fassung von Verkehrstherapie denkbaren Argumente vorgetra-
gen  und  unter  Steuergesichtspunkten  geprüft  und  verworfen 
worden. Nach meiner Auffassung bleibt für ein erfolgreiches ju-
ristisches Angehen gegen die Umsatzsteuerpflicht nach diesem 
Urteil noch weniger Aussicht als bisher. Die Grundlinie (enge 
Auslegung der Befreiungstatbestände, Kriterium des zentralen 
Behandlungsziels Krankheitsbehandlung) der bisherigen Urtei-
le  wird  bekräftigt,  die  Irrelevanz  der  angewandten Methoden 
bestätigt und die "Nebenfolge" Verbesserung der Lebensquali-
tät  als  umssatzsteuerpflichtig  eingestuft  -  nach  meinem Ein-
druck hat das Gericht eine völlig zutreffende Einschätzung ge-
geben, welches Klientel mit welcher Zielsetzung aufgrund wel-
cher Angebote welche Maßnahmen bezahlt. Zumindest für die 
Zeiträume bis  ca. 2008 dürfte dieser  Charakter  durchgehend 
vorherrschend sein - ich habe jedenfalls bei meinen Stichpro-
ben in meinem Archiv von Angeboten nichts anderes gefunden. 
Rückwirkende Umsatzsteuerveranlagungen dürften also juris-
tisch kaum abwendbar sein - was dass für das Land NRW mit 
vielen Praxen bedeutet, wird sich zeigen.

Anders sieht die Situation für die Zukunft aus: Wer in allen Wer-
bematerialien, Verträgen, Broschüren und Internetauftritten den 
Hinweis auf Führerschein,  MPU oder  Fahreignung strikt  ver-
meidet und nur von eigengesetzlichen Krankheitsprozessen re-

det, die es zu behandeln gilt und als Zielgruppe psychisch kran-
ke Menschen benennt, dürfte keine Probleme mit der Umsatz-
steuer haben - die Frage ist nur, warum dann betroffene Kraft-
fahrer sich an solche Kollegen wenden sollten und warum sie 
eine solche Maßnahme privat bezahlen sollten, wenn die Kran-
kenkasse  bei  nachgewiesener  Indikation  die  Kosten  über-
nimmt. 

Mein Fazit: Verkehrstherapie ist umsatzsteuerpflichtig oder sie 
ist keine Verkehrs-Therapie, sondern allgemeine Psychothera-
pie ohne MPU-Bezug. Die Entscheidung, wo er sich am Markt 
platziert, wird jeder Kollege in Zukunft klarer treffen müssen.

Das Urteil im Volltext ist zu finden unter: 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2011/15_K_812_10
_Uurteil20110809.html

MPU-Zahlen in 2010 
wieder gesunken
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Nachdem im Jahre 2009 die Anzahl der Medizinisch-Psy-
chologischen  Untersuchungen  erstmalig  seit  langer  Zeit 
leicht gestiegen war, kam es 2010 wieder zu einem deutli-
chen Rückgang von 4,23% auf 101.596. Der Rückgang be-
trifft  praktisch  alle  Anlassgruppen  und auch  eine zweite 
Tendenz zeigt  sich bei  fast  allen  Untergruppen:  Der  An-
stieg der positiv Begutachteten und der deutlich Abfall der 
Nachschulungsempfehlungen. Die Langfassung der Press-
erklärung finden Sie unter: 

http://www.bast.de/cln_032/nn_42244/DE/Presse/Down-
loads/2011-14-langfassung-
pressemitteilung,templateId=raw,property=publicationFi-
le.pdf/2011-14-langfassung-pressemitteilung.pdf

Wie im Vorjahr machen die Alkoholfragestellungen den 
Schwerpunkt (je nach Zusammenfassung ca. 53%) aus - aller-
dings wiederum mit leicht sinkender Tendenz. Leicht angestie-
gen sind diesmal  nicht nur der Anteil der Drogenfragestellun-
gen, sondern auch die der "Punktetäter" - wobei die absoluten 
Zahlen bei den Drogen praktisch konstant bleiben, bei den 
Punktetätern sinken. Wenn sich die Tendenz fortsetzt, werden 
wir 2011 erstmalig weniger als 100.000 Begutachtungen ha-
ben. Die Veränderungen weisen ansonsten keine auffälligen 
Unterschiede auf (wenn man von Kleingruppen wie "Sonstige 
Anlässe" mit einer Steigerung von 51,08% absieht - in Zahlen: 
von 372 auf 562 Fälle). Ein Ausnahme bildet 5.5 "Sonstige 
Mehrfachfragestellungen" mit einer Steigerung um knapp 14% 
auf 1.841 Fälle. Insgesamt bestätigt sich meine Einschätzung, 
dass die Begutachtungsfälle komplizierter werden, Mehrfach-
fragestellungen legen seit Jahren zu.

Die Quote der positiven Gutachten ist im Gegensatz zu 2009 
deutlich von 51,8% auf 53,6% gestiegen und damit auf den 
höchsten jemals erreichten Stand - 1997 lag diese Quote noch 
bei lediglich 40,6%! Die sinkende Tendenz bei den Nachschu-
lungsempfehlungen  hat sich gehalten, die Quote fiel von 
12,9% auf 11,4% (1997 waren es noch 16,1%). Absehbar wird, 
das diese Zahl im nächsten Jahr nochmal deutlich schrumpfen 
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wird, da die §70-Kurse für Punktetäter (letztes Jahr immerhin 
noch knapp 3.000 Kursempfehlungen) entfallen sind.

Dabei muss beachtet werden, das diese Quote zwischen den 
einzelnen Anlassgruppen  differiert. So schwankt die Quote der 
positiven Gutachten zwischen 48% bei den Alkoholtätern und 
58% bei den Drogentätern. Bei der vorzeitigen Erteilung der 
Fahrerlaubnis wirft die hohe Quote von 93,8% positiver Gutach-
ten weiterhin die Frage auf, ob die Altersgrenze von 18 willkür-
lich ist oder valide Messinstrumente bei dieser Altersgruppe 
fehlen. 

Für die Gruppe der Niedergelassenen Verkehrspsychologen 
und derjenigen, die sich auf Einzelmaßnahmen spezialisiert ha-
ben ist die Entwicklung bei der potentiellen Zielgruppe inter-
essant: Fasst man darunter alle negativ Begutachteten ohne 
Nachschulungsempfehlung zusammen, so waren dies in 2010 
35.510  Fälle – dies ist im Vergleich zu 2009 ein Rückgang von 
fast 8% und damit ein stärkerer Rückgang als bei den Begut-
achtungsfällen und ein Umkehr der bisherigen Tendenz. Zu-
mindest für längerfristige Maßnahmen nach einer negativen 
MPU ist der Markt in den letzten Jahren fast kontinuierlich klei-
nere geworden, allerdings wird dies wohl kompensiert durch 
einen deutlich gestiegenen Bedarf nach Beratung vor einer 
MPU - zumindest spiegelt sich dies in meiner Praxis so wieder. 

Bei einer Aufschlüsselung nach Anlassgruppen ergibt sich für 
die Quoten des Gutachtenergebnisses  folgendes Bild, wenn 
man die Mehrfachfragestellungen zuordnet (Zahlen von 2009 
und 2008 in Klammern, z.T. neu berechnet)

Anlass Geeignet NS-Empf. Ungeeignet

Alkohol 47,92%
(45,22%)
(45,97%)

12,53%
(13,30%)
(13,90%)

39,55%
(41,49%)
(40,13%)

BtM/Medik. 58,37%
(55,48%)
(55,89%)

8,87%
(9,86%)

(10,12%)

32,76%
(34,66%)
(33,99%)

Punkte/Straf-
taten

54,07%
(50,34%)
(49,58%)

15.10%
(19,93%)
(21,89%)

30,84%
(29,73%)
(28,53%)

Tabelle der Begutachtungsergebnisse 2010 nach Anlassgruppen

Die Tendenz zu mehr positiven Gutachten und weniger Nach-
schulungsempfehlungen zieht sich praktisch einheitlich durch 
alle drei Untergruppen - im Gegensatz zum Vorjahrl. Beson-
ders deutlich ist der Rückgang der Nachschulungsempfehlun-
gen bei den Punktetätern. Nicht bewahrheitet hat sich meine 
Vermutung, dass die Zahl der Negativbeurteilungen vor allem 
im Alkoholbereich aufgrund der den Betroffenen nur rudimentär 
bekannten Laboranforderungen deutlich steigen würde. Offen-
bar sind weniger alkoholauffällige Kraftfahrer ohne entspre-
chende EtG-Werte in die Untersuchung gegangen, als ich ver-
mutet hatte. 

Und es gilt für freiberuflichen Verkehrspsychologen weiterhin, 
dass eine Konzentration auf den Bereich der Punktetäter (auch 
in Verbindung mit Straftaten) das größte Marktpotential bietet, 
da es hier wenig alternative Angebote gibt (im Gegensatz zu Al-
kohol oder Drogen).

Zur Perspektive des nlvp
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Vor  knapp  fünf  Jahren  erschien  die  Nullnummer  des 
newsletter  verkehrspsychologie  –  ich  schrieb  damals: 
„Diese Nullnummer ist noch eine „One-Man-Show“ - aber 
ich erhoffe mir in Zukunft Informationen, Rückmeldungen, 
Beiträge, Artikel und Hinweise von vielen Seiten. Ich werde 
alle  Informationen,  die  ich  bekomme,  sorgfältig  prüfen, 
Hinweise  auf  Wunsch  vertraulich  behandeln  und  unter-
schiedlichen Positionen Raum geben – deshalb ist  jeder 
Artikel mit dem Namen des Autors versehen – bisher nur 
mit meinem.“ - leider hat sich die damalige Hoffnung nicht 
erfüllt, der nlvp ist  weitgehend  eine „One-Man-Show“ ge-
blieben. Zwar ist  die Auflage praktisch kontinuierlich ge-
stiegen  und  ich  erhalte  immer  wieder  vereinzelt  großes 
Lob für den nlvp – aber die Zahl derjenigen, die mich mit 
Hinweisen, Informationen,  Rückmeldungen oder  gar  Arti-
keln versorgen, ist gerade in den letzten zwei Jahren deut-
lich zurückgegangen.

Zeit also, das Projekt zu beerdigen? Zumindest in der jetzigen 
Form lohnt es sich für mich nicht: Den Einnahmen aus Einzel- 
und Firmenabos in Höhe von 1.655 Euro steht ein geschätzter 
Zeitaufwand von 25 Arbeitsstunden pro Ausgabe für Recher-
chen,  Schreiben  und  Verwaltungsaufwand  gegenüber  –  dies 
bedeutet rechnerisch  einen Stundenlohn von gut 10,--  €  pro 
Stunde.  Oder  anders  herum: Wenn  ich  jeden  Monat  ein  bis 
zwei Beratungs-/Therapie-Stunden mehr mache, stehe ich öko-
nomisch  und von der  Zeitbilanz  besser  dar.  Dieses  Problem 
war mir von Anfang an bewusst und ist auch nicht lösbar: Eine 
realistische  Bezahlung  würde  geschätzt  eine  Verfünffachung 
des  Abo-Preises  (also  100 Euro  pro  Jahr)  erfordern  – ohne 
dass die Abonnentenzahl sinken dürfte. Dies ist unrealistisch, 
eine solche Veröffentlichung für einen sehr begrenzten Interes-
sentenkreis ist ökonomisch nicht selbsttragend.  Das bedeutet 
aber, dass andere Formen gefunden werden müssen. Wer am 
Erhalt des nlvp interessiert  ist, muss sich entscheiden, ob er 
entweder Engagement oder Geld aufbringen will - oder er ak-
zeptiert das Verschwinden oder zumindest die Reduzierung.

Das zweite  Problem wiegt schwerer: Aus meiner Sicht ist die 
Dynamik  der  berufspolitischen  Interessenvertretung,  speziell 
der  freiberuflich niedergelassenen Verkehrspsychologen sehr 
zurückgegangen.  Weder  die  Sektion  Verkehrspsychologie, 
noch der BNV sind in den letzten Jahren durch Aktivitäten her-
vorgetreten, die die Arbeitsbedingungen für Verkehrspsycholo-
gen allgemein und  die  der  freiberuflichen speziell  verbessert 
haben. Aktiv und erfolgreich ist vor allem die Deutschen Gesell-
schaft für Verkehrspsychologie mit der Zielsetzung, das deut-
sche MPU-System europäisch abzusichern. Dies hat die Folge, 
dass in dem Arbeitsbereich, aus dem ich komme, weniger pas-
siert und ich auch weniger Informationen bekommen als früher. 
Da  zudem die  Beiträge  anderer  Autoren  eher  abgenommen 
habe, fehlt mir zunehmend der Stoff, der einen regelmäßigen 
newsletter rechtfertigt. Ein solches Organ lebt von einem Um-
feld, in dem etwas passiert und in dem es Menschen gibt, die 
daran interessiert sind und eine solche Publikation auch mit In-
formationen versorgen. Dieses Umfeld ist dem nlvp nach mei-
ner Einschätzung  zumindest  tendenziell abhanden gekommen 
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– zu den Ursachen und Akzentverschiebungen, die ich glaube 
zu sehen, habe ich im letzten nlvp geschrieben.

Und schließlich kommt ein eher  persönliches  Element hinzu: 
Ich werde müder, immer wieder aufs neue einen nlvp mit neuen 
Infos, interessanten Details, begründeten Einschätzungen und 
praxisrelevanten  Hinweisen  zusammenzustellen  –  die  ange-
kündigten Erscheinungstermine erzeugen mehr Druck, als der 
karge Stundenlohn ausgleicht. Verschärft wird dies durch ein 
sinkendes  Eigeninteresse:  Ich  bereite  mich  zunehmend  auf 
einen geruhsamen Vorruhestand vor, zwar werde ich noch ein 
paar Jahre verkehrspsychologisch tätig sein, aber aufgrund ei-
ner guten Lebensplanung und einiger glücklichen Zufälle kann 
ich im Grund genommen in 2-3 Jahren meine Erwerbstätigkeit 
beenden  und  mich  auf  ein  geruhsames  Leben  als  Vorruhe-
ständler freuen. Für die Perspektive einer freiberuflichen Ver-
kehrspsychologie auch in 10 oder 20 Jahren zu kämpfen, ist 
nicht mehr mein persönliches Thema – hier sind Jüngere mit ei-
nem gesunden Eigeninteresse gefordert. Von deren Engage-
ment wird abhängen, ob das das Arbeitsgebiet "Verkehrspsy-
chologie" für Freiberufler auch noch in 10 Jahre existiert.

In dieser Situation sehe ich für den nlvp, bzw. meine Arbeit mo-
mentan drei Lösungswege:

1. Ich stelle den nlvp ganz ein - was ich schade fände, viele be-
dauern würden und einige begrüßen. Dies wäre die klarste Lö-
sung.

2. Ich erhöhe die Preise deutlich, versuche Anzeigen einzuwer-
ben  und  stelle  auf  Papierversand  um,  um  die  kursierenden 
Raubkopien  einzudämmen  und  versuche  den  nlvp  inhaltlich 
und formal zu professionalisieren. Diese Lösung ist die aufwän-
digste, da der Organisationsaufwand (Druck und Versand) an-
steigt und nach meiner Einschätzung die erhöhten Abo-Kosten 
durch  absehbar  sinkende  Abo-Zahlen  ausgeglichen  würden, 
ich würde mehr Arbeitszeit für bestenfalls den gleichen Umsatz 
brauchen. Vorteil wäre eine spätere Verkaufbarkeit des nlvp als 
eingeführtes Organ.

3. Ich führe den nlvp als Blog weiter, d.h. als ein Art Tagebuch 
im Internet  ohne  feste  Erscheinungstermine  mit  eher  kurzen 
Beiträgen, Hinweisen, Links etc. Dies würde den Charakter ver-
ändern, aber die Reichweite möglicherweise erhöhen. Mir wür-
de diese Form aber nicht so viel Spaß machen und ich müsste 
mich noch mal mit einer neuen Technik auseinandersetzen. Zu-
dem würde dies ein aktives Aufsuchen der neuen Ausgaben er-
fordern und die Reichweite damit eher einschränken, zumal es 
bisher kaum Verlinkungen auf www.nlvp.de gibt.

4. Ich erspare mir und vielen Lesern ein schlechtes Gewissen 
und  versende  den  nlvp  kostenlos  und  ohne  festen  Erschei-
nungsrhythmus. Das hat den Vorteil, dass die nunmehr verteil-
te,  nicht verkaufte  Auflage deutlich steigen wird  und ich von 
dem Druck, zu angekündigten Terminen etwas zu publizieren 
befreit wäre - ich könnte mich darauf einstellen, irgendwann 3 
bis 6 mal im Jahr eine Ausgabe zu produzieren. Der finanzielle 
Verlust wäre durch geringeren Verwaltungsaufwand zumindest 
teilweise kompensiert - und vielleicht ließe sich eine Spenden-
konto einrichten ;-)

Soweit meine momentanen Überlegungen, ich freue mich über 
Rückmeldungen und Kommentare.

Kurz-Nachrichten
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

In dieser Rubrik tauchen Meldungen und Kommentare auf, 
die nicht genügend Material für einen eigenständigen Arti-
kel bieten, aber mehr wert sind als eine ironische Erwäh-
nung im Szenegeflüster. Auch hier gilt, dass Beiträge, In-
formationen, Hinweise  willkommen sind.

►Mitgliederversammlung der Sektion wählt Vorstandsmit-
glied nach: Am 08.September fand die Mitgliederversammlung 
der Sektion Verkehrspsychologie statt. Der bisher vakante Vor-
standsposten eines Beisitzers wurde besetzt und Herr  Dr. Pe-
ter Kiegeland wurde gewählt - damit ist nach längerer Zeit wie-
der ein aktiver MPU-Gutachter im Vorstand vertreten. Immerhin 
ist diese personelle Veränderung zeitnah auf der Sektionsseite 
veröffentlicht worden. Auf der MV sind offenbar auch wieder In-
formationen über den Stand der Verkehrspsychologischen Be-
ratung bekannt gegeben worden, zu denen nur Sektionsmitglie-
der Zugang haben. 

►Perspektive der Verkehrspsychologischen Beratung 
auch nach Brief unklar: Prof. Dr. Walter Schneider hat als 
Sektionsvorsitzender einen Brief an alle (?) amtlich anerkann-
ten Verkehrspsychologischen Berater geschrieben, der einige 
Fragen aufwirft. Offenbar gab es Kommunikationsprobleme 
über den Zeitpunkt, von dem ab die fälschungssicheren Bera-
tungsbescheinigungen verwendet werden müssen - allerdings 
steht auch das neue Datum 01.01.12 unter Vorbehalt. Ohne nä-
here Informationen ist die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme 
schwer abzuschätzen, da in der Vergangenheit Straßenver-
kehrsämter bei Zweifeln einfach beim ausstellenden Berater 
angerufen haben und die Zweifel so schnell geklärt werden 
konnten. Unverständlich ist die Formulierung "In der Praxis 
der ... Anerkennungskommission ist ... nicht mehr vorgesehen, 
von allen durchgeführten Beratungen die Dokumentationen ein-
zureichen." - dies steht in klarem Widerspruch zu Punkt 6.2.3 
des gültigen Qualitätsmanagement-Handbuches in der unter 
Anmerkung 1 für die QM-Teilnahme gefordert wird, "die stan-
dardisierte Dokumentation über jede Beratungssitzung für jede 
durchgeführte Beratung (Doku 23 oder einen gleichwertigen 
Nachweis)" einzureichen. Der Sektionsvorsitzende definiert 
also offenbar eigenmächtig eine vom Handbuch abweichende 
"Praxis" einer "Anerkennungskommission", die laut Handbuch 
überhaupt nicht existiert, dort ist nur von einer "Antragskommis-
sion" die Rede. Irritierend auch die Formulierung in dem Brief, 
in der offensichtlich der Antrag auf Aufrechterhaltung der Aner-
kennung (plötzlich "Fortschreibung" genannt) pauschal ange-
mahnt wird: "Daher erlaube ich mir, Sie, soweit Sie betroffen 
sind, daran zu erinnern." - er erwartet also offenbar ein eigen-
ständiges Sich-Melden. Demgegenüber legt das QMH in Punkt 
6.2.3 eindeutig fest: "Der Berater erhält 4 Monate vor Ablauf der 
Frist (= 20 Monate nach dem letzten Nachweis der erfolgrei-
chen Teilnahme) vom Administrator die Erinnerung (Doku 10)". 
Als bitteres Fazit ist festzuhalten, dass der Sektionsvorstand of-
fenbar sein eigenes Qualitätsmanagement-Handbuch nicht 
kennt und/oder nicht die personellen Kapazitäten besitzt, die 
selbst auferlegten Pflichten zu erfüllen.

►DGVP weist Ansprüche einer „tschechischen MPU“ zu-
rück:  Prof. Dr. Schubert hat für die Deutsche Gesellschaft für 
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Verkehrspsychologie in einem sehr fundierten Anschreiben an 
die Thüringer Aufsichtsbehörde den Versuch eines tschechi-
schen Arztes/Psychologen zurückgewiesen, ein Fahreignungs-
gutachten für deutsche Behörden zu erstellen. Angesichts der 
atemberaubenden Mängel des Gutachtens ist die zurückhalten-
de Bewertung bewundernswert - ein Beispiel aus dem so ge-
nannten Gutachten eines psychologischen Laboratoriums in 
Originalorthographie und -grammatik: "Herr ... ist fähig ein Fahr-
zeug der Gruppe A, B, im Rahmen der EU zu führen erst nach 
Zustimmung des zuständigen Arztes, der bestätigt, daß Herr ... 
von Alkohol und anderen Psychotropstoffen nicht mehr aktuell 
unabhändig ist." 

►Progress „Ich bin doch nicht verrückt“: Unter diesem 
provokanten Titel veranstaltet Pronon vom 11. - 12. November 
2011 in Essen seinen XVI Progress - auch wenn auf dem Flyer 
noch die Nummer XV steht. Das Thema ist "Seelische Gesund-
heit und Straßenverkehr - Diagnostik und Interventionspraxis" 
mit einer Reihe interessanter Referenten. In der Tendenz zeich-
net sich ab, dass auf der Linie der EURAC, deren Vorstand fast 
vollständig vertreten ist, die heilkundliche Ausrichtung von Ver-
kehrstherapie stärker verankert werden soll. Gerade vor dem 
Hintergrund des Münster Urteils sind spannende Diskussionen 
zu erwarten. Die Anmeldung erfolgt über einen telefonisch an-
zufordernden Flyer, nähere Informationen über

http://www.pro-non.de/component/content/article/13-news/90-
promgress-xvi#_ftn1 

►"Grundriss Fahreignungsbegutachtung" erschienen:  Im 
Kirschbaumverlag ist eine Einführung in die Beurteilungskriteri-
en der MPU erschienen, die sich in erster Linie an Behörden, 
Rechtsanwälte und Betroffene richtet. Ein ausführliche Bespre-
chung erfolgt in einer der nächsten nlvps, beim Überfliegen ist 
mir der Satz im Vorwort aufgefallen: "Mit der Anwendung der 
"Beurteilungskriterien" wird der früher bestehenden Sichtweise 
einer ausschließlichen - manchmal zum Nachteil der Betroffe-
nen - Krankheitsorientierung ... weiter entgegengewirkt". An-
sonsten macht das Bändchen einen sehr gut lesbaren und pra-
xisorientierten Eindruck bei gleichzeitiger Einbettung in den eu-
ropäischen Kontext.

http://www.kirschbaum.de/shop/artikel.php?id=303 

►BNV wählt Vorstandsmitglied nach und fordert Verbes-
serungen bei der VpB:  Am 21.09. fand die MV des Bundes-
verbandes Niedergelassener Verkehrspsychologen statt. Bei 
einer Fortbildungseinheit vor Beginn der Mitgliederversamm-
lung wurde starke Kritik am jetzigen Verfahren der Verkehrs-
psychologischen Beratung deutlich und der Vorstand des BNV 
wurde aufgefordert, sich bei der Sektion für ein geregeltes und 
transparentes Verfahren einzusetzen - zum Teil wurde ein ei-
genes Qualitätssicherungssystem ins Gespräch gebracht. Auf 
der MV wurde im Rahmen des Vorstandsberichtes berichtet, 
dass der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie sich dafür 
ausgesprochen haben soll, F.10-Diagnosen (Psychische und 
Verhaltensstörungen durch Alkohol) auch ohne Nebendiagno-
se durch kassenzugelassene Psychologische Psychotherapeu-
ten behandeln zu lassen (maximal 10 Stunden, auch ohne Ziel-
setzung Abstinenz) - allerdings habe ich diese Informationen 
bislang nicht verifizieren können. Einige Unzufriedenheit der 
Mitglieder mit der Inaktivität nach außen wurde deutlich, der 
Antrag von Berliner Kollegen, dem Vorstand Fristen für Aktivitä-

tenplanung zu setzen, wurde aber mit großer Mehrheit abge-
lehnt. Nach dem länger zurückliegendem Rücktritt von Dr. Pe-
ter Klepzig war eine Vorstandsnachwahl erforderlich, gewählt 
wurde mit großer Mehrheit Hermann Pankratz aus Sankt Au-
gustin. Damit ist auch der Westen der Republik im Vorstand 
vertreten, aber die Liste der Vorstandsmitglier noch mehr veral-
tet:

http://www.bnv.de/BasisInf/organe.htm 

►Evaluation der MPU vorgestellt: Auf dem 7. gemeinsamen 
Symposium von DGVP und DGVM in Potsdam wurden neben 
vielen weiteren interessanten Themen die lange erwarteten Er-
gebnisse der MP-Evaluationsstudie vorgestellt. Es wurden die 
alkoholbezogenen Rückfallgruppen von Kraftfahrern unter-
sucht, die einerseits nach einer MPU ein positives Gutachten 
erhielten (Rückfallquote 6,5% bei Erstauffälligen, 8,3% bei Wie-
derholungstätern), eine Nachschulungsempfehlung bekamen 
(8,0% bzw. 6,8% Rückfallquote) und als Vergleichsgruppe 
Kraftfahrern, die mit Alkohol auffällig geworden waren und ohne 
MPU wieder am Straßenverkehr teilgenommen hatten (einmali-
ge Ordnungswidrigkeit nach § 24 a StVG) - von diesen wurden 
8,2% auffällig. Die Autoren teilen mit, dass es keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen den Teilgruppen gibt und interpre-
tieren dies angesichts der stärkeren Vorbelastung der MPU-
Gruppe als Beleg für die Prognosesicherheit der MPU. Ob die-
se Einschätzung zu teilen ist, hängt von einer Reihe von metho-
dischen Details ab. Sobald mir die Studie vorliegt, wird der nlvp 
weiter berichten.

Zeitschriften-Übersicht
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn

An dieser Stelle erfolgt regelmäßig der Hinweis auf inter-
essante Artikel aus den wichtigsten Zeitschriften unseres 
Arbeitsgebietes:

BA – Blutalkohol: Die Ausgabe 4/2011 hat als Schwerpunkt 
eine faszinierend detailreiche Untersuchung über die Begleit-
stoffspektren von 286 Whisk(e)ysorten. Es folgt ein interessan-
ter Versuch von Prof. Püschel, den Rückgang der Blutalkohol-
untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin in Hamburg zu 
erklären und einzuordnen – im Verkehrsbereich immerhin ein 
Rückgang um fast 90 Prozent seit den 70er Jahren. Bei den 
Kurzmitteilungen ist mir aufgefallen der Niederschlag der Emp-
fehlungen des 49. Verkehrsgerichtstages in den politischen 
Entscheidungsprozessen, die Unfallstatistiken aus Deutschland 
(deutlicher Rückgang alkoholbedingter Personenschäden), der 
Schweiz  (mehr getötete Fußgänger) und Österreich (deutlich 
weniger Verkehrstote, bei den 18-24-jährigen zu 84% Männer). 
Sehr interessant auch die KBA-Statistik zu den Gründen für die 
Entziehung oder Versagung der Fahrerlaubnis Bei den Urteilen 
erwähnenswert: OLG Nürnburg zu der Frage, unter welchem 
Voraussetzungen bei einem motorisierten Krankenfahrstuhl die 
1,1 Promillegrenze gilt und OLG Stuttgart zu der Erkennbarkeit 
von Rauschwirkungen längere Zeit nach THC-Konsum. Und 
LG Berlin erkennt eine Teilnahmebescheinigung eines 
Kurses ...-Mobil nicht zur Verkürzung der Sperrfrist an. 

http://www.bads.de/Blutalkohol/blutalkohol.htm 
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ZVS - Zeitschrift für Verkehrssicherheit: Die Ausgabe 
03/2011 beginnt mit einer Darstellung von DRIE 2.0, einem EU-
Projekt zur mediengestützten Fahrlehrerausbildung, setzt sich 
fort mit der Übersicht über rechtliche Rahmenbedingungen für 
die Nutzung von Handys, Navis etc. im Straßenverkehr inner-
halb der EU, die Analyse von Zweiradunfällen an innerörtlichen 
Knotenpunkten, Griffigkeitsbewertungen von Fahrbahnmarkie-
rungen, einer experimentellen Untersuchung zum Zusammen-
hang zwischen Tageszeit, Müdigkeit und Gefahrenwahrneh-
mung und - zentral für unser Arbeitsgebiet - einem Artikel zum 
Beitrag der §70-Kurse zur Verkehrssicherheit, der gemeinsam 
von Vertretern fast aller Kursträger verfasst wurde. Nach einer 
guten Übersicht über die Entwicklung, die Eckdaten und die 
Vorgehensweise der verschiedenen Kurse werden die sehr gu-
ten Evaluationsergebnisse dargestellt: Die Rückfallquoten wer-
den gegenüber dem Referenzwert von 18,8 % für fast alle Kur-
se auf fast ein Drittel, also ca. 7% gesenkt - mit nur geringen 
Unterschieden zwischen den Modellen - wobei die Drogenkur-
se gesondert zu betrachten sind. Insgesamt ein Fülle inter-
essanter Einzelergebnisse, lesenswert! Ansonsten Nachrichten 
aus den deutschsprachigen Ländern mit einer interessanten 
DRV-Studie, nach der Zweidrittel der Autofahrer gelegentliche 
Geschwindigkeitsüberschreitungen einräumen. Viele Daten tei-
len die Versicherer zu den Ursachen von Unfällen mit - ein-
schließlich interessanten Details zu den Ursachen von Regel-
missachtungen. Bei den Urteilen eine sehr klare Darstellung 
des EuGH-Urteiles, nach dem schon ein Verstoß gegen das 
Wohnsitzerfordernis zur Nichtanerkennung eines EU-Führer-
scheins führt - überhaupt ist es immer wieder eine Freude, die 
juristischen und politisch sehr klaren und prägnanten Darstel-
lung von Prof. Dr. Dieter Müller zu lesen.

http://www.zvs-online.de/ 

NZV - Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht: Diese Zeitschrift 
wird in Zukunft nur noch ausnahmsweise bei Artikel bespro-
chen, die unmittelbar relevant für Verkehrspsychologen sind. 
Dies ist in der Ausgabe 6/2011 nicht der Fall. In 07/11 findet 
sich eine rechtstheoretische Abhandlung über das unvorsätzli-
che Entfernen vom Unfallort und eine praxisorientierte Abhand-
lung über Gnadenanträge bei Entziehung der Fahrerlaubnis 
und Fahrverbot. Eher grundsätzlich interessant das BVerwG 
zur Anordnung einer Radwegebenutzungspflicht. In der Nr. 
8/2011 findet sich eine lesenswerte, hochpräzise juristische 
Aufarbeitung der in einer Pressekonferenz verkündeten Nich-
tigkeit der Novelle zur Straßenverkehrsordnung mit dem daraus 
entstanden Dickicht von behaupteten oder tatsächlichen Recht-
sirrtümer (galten Schilder der neuen, u. U. nicht verfassungs-
rechtlich korrekt zustande gekommenen Form?). Ebenfalls le-
senwert der Artikel zur absoluten Fahruntüchtigkeit im Bahn-
verkehr und der zu den Rechtfertigungsgründen (Notwehr, Not-
hilfe, Einwilligung) bei Verkehrsstraftaten und -ordnungswidrig-
keiten.

http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?site=NZV

Verkehrszeichen:  Die Ausgabe 3/2011 wird im nächsten nlvp 
vorgestellt.

www.verkehrszeichen-online.de 

Kongress-Vorausschau
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Diese Rubrik des nlvp soll Ihre langfristige Kongress-Pla-
nung erleichtern. Für die nächsten 12 Monate werden zu-
künftig  Name,  Datum,  Ort  und  Internetadresse  der  Kon-
gresse aufgeführt, die für Verkehrspsychologen von Inter-
esse sein könnten. Subjektiv besonders wichtige Kongres-
se sind hervorgehoben.  Für Hinweise auf  Kongresse bin 
ich dankbar, die Liste wird ergänzt:

 

9. Berliner Werkstatt Mensch-Maschine-Systeme
5. - 7. Oktober 2011 in Berlin
www.tu-berlin.de/fileadmin/f25/9_BWMMS_de.pdf

ProGress XVI - "Ich bin doch nicht verrückt"
11.-12. November 2011 in Essen
http://www.pro-non.de/component/content/article/90-prom-
gress-xvi

3. TTD-Konferenz (Technology based Training for Drivers), 
23.-24. November 2011 in Dresden
http://www.dvr.de/ttd-conference/ 

50. Deutsche Verkehrsgerichtstag
25. bis 27. Januar 2012 in Goslar
http://www.deutsche-verkehrsakademie.de/ 

4. BNV-Kongress
23. bis 24. März 2012 in Kassel
www.bnv-kongress.de 

3. TTD-Konferenz (Technology based Training for Drivers), 
23.-24. November 2011 in Dresden
http://www.dvr.de/ttd-conference/ 

5th International Conference on Traffic and Transport Psy-
chology
29. bis 31. August 2012 in Groningen (NL)
http://www.icttp2012.com 

Szenegeflüster – ohne 
Gewähr
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn und Informanten

Die folgenden Informationen beruhen auf mündlichen Hin-
weisen und sind nicht detailliert geprüft  worden, sie sind 
eher  im  Sinne  einer  nicht  ganz  ernsthaften  Kategorie 
„Klatsch-  und Tratsch aus der Verkehrspsychologie“ ge-
meint, allerdings stammen sie aus in der Regel zuverlässi-
ger Quelle. Für Bestätigungen oder Hinweise auf Fehler bin 
ich dankbar.
• Die Herausgeberschaft der Zeitschrift für Verkehrssicher-

heit wechselt vom TÜV Media GmbH zum Kirschbaum-Ver-
lag.

• Die freie Verfügbarkeit des  Jahrgang 2010 des nlvp im In-
ternet verzögert sich immer noch.
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• Die 3. Auflage der Beurteilungskriterien soll im Jahr 2012 

wohl vor einer Veröffentlichung stärker fachöffentlich disku-
tiert werden als die 2. Auflage.

• Die Suche nach einem Nachfolger für Prof. Dr. Schneider 
als Sektionsvorsitzenden nach seinem länger angekündig-
ten Rückzug aus der Position hat begonnen.

• Eine ausländische Universität kennt ihre eigenen Professo-
ren nicht?

• Ein nicht ganz unbekannter Verkehrspsychologe hat sich in 
Vorgriff auf seinen Vorruhestand von 50% seines norwegi-
schen Immobilienbesitzes getrennt.

• Kleines Quiz: Von wem stammt die folgende Definition: "Die 
Teilnahme an den Maßnahmen der ... dient der Wiederge-
winnung und der Verbesserung der für die Fahrerlaubnis 
erforderlichen Bedingungen und der Förderung der Fähig-
keit, dies bei einer Medizinisch-Psychologischen Untersu-
chung nachzuweisen."

 Ausgabe 05/2011
Die fünfte Ausgabe des „newsletter verkehrspsychologie“ (nlvp) 
in 2011 wird voraussichtlich am 05. November 2011 erscheinen 
(wie immer ohne Gewähr ...), geplant sind bislang: 

− Planungsprozesse Neue Mitte Altona

− Verrückt oder nicht – das ist hier die Frage

− Verkehr in Norwegen

− Rezension "Grundriss Fahreignungsbegutachtung"

Und auch wenn es noch nicht die letzte Ausgabe des nlvp in die-
sem Jahr ist, mal wieder eine Aufnahme von dem Ort, an dem 
ich mich vermutlich schon befinde, wenn Sie diesen nlvp lesen: 
Das kleine blaue Haus etwas unterhalb der Bildmitte: 

Blick vom Veten in Richtung Fjaervoll
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