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MPU wegen Alkohol am Steuer, was muss ich beachten? 

Zunächst müssen Sie einen Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis bei Ihrer 
Fahrerlaubnisbehörde stellen. Wichtig zu beachten ist die Sperrfrist, die Ihnen auferlegt worden ist! 
Da Sie zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis ein positives Gutachten einer Begutachtungsstelle 
benötigen, ist es sinnvoll, sich auf diese Medizinisch- Psychologische Untersuchung professionell 
vorzubereiten, da die Durchfallquoten bei der MPU ohne Vorbereitung sehr hoch sind.  Sinnvoll ist es 
demnach, frühzeitig mit dem MPU- Coaching zu beginnen, um sich effektiv auf die MPU vorbereiten 
und somit Ihre charakterliche Eignung beweisen zu können. 
 
Dir Promillegrenze in Deutschland liegt bei 0,5.  
Bei mehr als 1,1 Promille droht der Führerscheinentzug und ab 1,6 Promille die MPU.  
Eine MPU kann jedoch auch schon früher oder aus anderen Gründen angeordnet werden. 
 
Geregelt ist dies: 

 im Straßenverkehrsgesetz StVG, StPO 
 in der Fahrerlaubnisverordnung FeV §11,13,14 Anhang 4 

Wann kann ich Abstinenz nachweisen? 

Wir arbeiten mit renommierten Laboren zusammen, die Sie individuell betreuen. Wie die 
Vorgehensweisen sind, spricht das Labor mit Ihnen ab. Um in das Abstinenzprogramm aufgenommen 
zu werden, gehen Sie einen Vertrag mit deinem Labor ein. Wichtig ist, dass das Labor zertifiziert und 
akkreditiert ist, um so von den Behörden anerkannt zu sein! 

Auch die Dauer der nachzuweisenden Abstinenz variiert. Sprechen Sie dazu mit Ihrem MPU- Coach. Es 
macht keinen Sinn zur MPU zu gehen, bevor der Abstinenznachweis vollständig ist, da ansonsten ein 
negatives Gutachten erstellt wird und Sie erneut zur MPU müssen. 

Was kostet eine professionelle Vorbereitung? 

Im Durchschnitt werden 8 Sitzungen à 90 Minuten Einzelcoaching benötigt, um mit einem guten 
Gefühl in die MPU gehen zu können. Es ist jedoch individuell ganz unterschiedlich und kommt auf Ihre 
eigenen Stärken, Ressourcen, Selbstreflexion und Ihre Motivation an sowie auf Ihr Delikt. Es muss eine 
echte Einsicht und Verhaltensänderung hergestellt werden, welche durch unseriöse Angebote mit 
wesentlich weniger Zeitaufwand nicht erreicht werden kann. Sehen Sie Ihr Coaching nicht nur als 
MPU- Vorbereitung, sondern vielmehr als echte Bereicherung für Ihr gesamtes Leben, für die es sich 
lohnt, in eine professionelle Vorbereitung zu investieren! Da wir keine unseriösen Pauschalangebote 
anbieten, sondern individuell auf Sie zugeschnittene Programme, bieten wir auch keine Pauschalpreise 
an. Melden Sie sich gerne unverbindlich bei uns und wir erstellen, gemeinsam mit Ihnen, IHR 
zielorientiertes Paket. Ratsam ist, wenn Sie sich zeitnah melden, um alles Weitere zu besprechen. 
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Wie kann ich Drogenabstinenz nachweisen? 

Sie müssen während Ihrer Abstinenz tatsächlich komplett abstinent und drogenfrei sein! Wird Ihnen 
während Ihrer angeordneten Abstinenzphase ein einziger Drogenkonsum nachgewiesen, so führt dies 
zu einer abgelehnten MPU und somit zu einem negativen Gutachten. Das Labor wird Ihnen die genaue 
Vorgehensweise des Abstinenzprogramms darlegen. Wichtig ist, dass Ihr Labor zertifiziert ist und auch 
die behördliche Anerkennung gegeben ist. 

Kann ich meinen Abstinenznachweis auch direkt über MPU-Coaching-Team machen? 
 
Wir arbeiten mit der SYNLAB HOLDING GMBH, dem Labor Dr.Wisplinghoff und der Charité Berlin 
zusammen, einen der renommiertesten Unternehmen für humanmedizinische Labordiagnostik. 
Natürlich verfügen sie über alle erforderlichen Zertifikate und Akkreditierungen nach DIN EN ISO/IEC. 
Wir unterstützen Sie gerne bei der Kontaktaufnahme zu Ihren Ansprechpartnern der jeweiligen 
Labore. 
Mit dem jeweiligen Labor schließen Sie einen Vertrag ab und rechnen auch direkt mit diesem ab. 
Für den Nachweis der Alkoholabstinenz werden Sie nach einem Zufallsprinzip kontaktiert und gebeten, 
innerhalb der nächsten 24 Stunden bei Ihrer Abnahmestelle zu erscheinen. Wir als Coaching- Team 
unterstützen Sie bei Ihrer Abstinenz und erarbeiten Strategien mit Ihnen, damit Sie die Abstinenz 
durchstehen. 
 
Was kostet die MPU? 

Die Kosten der MPU sind in der bundesweit einheitlichen Gebührenverordnung GebOSt 451-499 
festgeschrieben. Die Höhe der Kosten richtet sich nach dem jeweiligen Delikt. Der TÜV Rheinland gibt 
folgende Kosten an: 

MPU wegen einer oder mehrerer Alkohol Auffälligkeiten: 383,18 Euro 

MPU wegen Punkten im Straßenverkehr (ohne Auffälligkeiten): 332,01 Euro 

MPU wegen Alkoholauffälligkeit und Punkten im Straßenverkehr: 546,21 Euro 

MPU wegen Drogenauffälligkeit: 335,50 Euro 

MPU wegen Straftat/en: 332,01 Euro 

MPU wegen Drogenauffälligkeit und Punkten: 698,53 Euro 

MPU wegen Drogen und Alkoholauffälligkeit: 724,12 Euro 

Quelle: TÜV Rheinland (Stand 2007) Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. Die Gebühren - 
Kosten zur MPU ergeben sich aus der Gebührenverordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
(GebOSt) gem. der letzten veröffentlichten Fassung im Bundesgesetzblatt (Gebührennummern 451-
499) 
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Ich soll zur MPU, was muss ich jetzt tun? 
Die Fahrerlaubnisbehörde möchte zunächst von Ihnen wissen, zu welcher Begutachtungsstelle Sie 
gehen werden. Diese, die Sie frei wählen können, teilen Sie der Behörde mit. Die Behörde wird 
daraufhin Ihre Akte an diese Begutachtungsstelle schicken.  

Die Begutachtungsstelle wird sich dann bei Ihnen melden. Im Regelfall müssen Sie zunächst die 
Gebühr begleichen, bevor Sie einen Termin bekommen. 

Kann ich eine MPU auch verweigern? 
Sie können eine MPU verweigern, werden dann allerdings auch Ihre Fahrerlaubnis nicht 
wiedererlangen. 

Kann ich die MPU innerhalb der Sperrfrist beantragen? 
Es ist wichtig zu schauen, welche Bedingungen Sie erfüllen müssen, um zur MPU antreten zu können. 
Grundsätzlich ist es möglich, den Antrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis 3 Monate vor Ablauf der 
Sperrfrist zu stellen. Um sinnlose Kosten zu vermeiden, sprechen Sie mit Ihrem Coach, der individuell 
Ihren Fall betrachten kann. 

Wie lange dauert es einen MPU Termin bei der Begutachtungsstelle zu bekommen? 
Notwendig für eine Terminvergabe sind Ihre Unterlagen, die bei der Begutachtungsstelle eingegangen 
sein müssen und die von Ihnen bezahlte Gebühr für die MPU, die entrichtet sein muss. In der Regel 
dauert es ungefähr 14 Tage. 

Wie lange muss ich Abstinenz leben, bevor ich die MPU Prüfung machen kann? 
Die Dauer des Abstinenznachweises hängt von der Substanz, bzw. vom Konsum ab. In der Regel 
können Sie davon ausgehen, dass die Abstinenz über ein Jahr nachgewiesen sein muss, wobei es aber 
auch Abweichungen gibt. Wichtig für die MPU ist es, Einsichten zu erlangen, Strategien und 
Verhaltensänderungen zu erlernen, um den Konsum von Substanzen zu vermeiden. 

Gelte ich mit 1,6 Promille wirklich als Alkoholiker? Was heißt in diesem Fall negative MPU? 
Das kann so pauschal nicht beantwortet werden. Wer mit 1,6 Promille ein Fahrzeug führt, wird sehr 
wahrscheinlich an Alkohol gewöhnt sein, denn mit dieser Promillezahl ist es fast unmöglich, ein 
Fahrzeug zu bedienen. Ist jemand nicht an Alkohol gewöhnt, so ist er bei 1,6 Promille nicht mehr 
handlungsfähig. 

Es ist ratsam, bei einer Gewöhnung an Alkohol mit einer Fachkraft zu sprechen, um den 
Alkoholkonsum genau zu analysieren.  

1,6 Promille bedeuten nicht gleich, dass die MPU negativ ausfällt. In einem MPU- Coaching erarbeiten 
Sie, gemeinsam mit dem Coach, Strategien, um Ihr Konsumverhalten anzupassen. Beweisen Sie dies 
bei der MPU, steht dem positiven Gutachten nichts im Weg. 
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Muss ich ein negatives Gutachten an die Behörde schicken? 

Sie können selber entscheiden, ob das Gutachten an die Behörde geschickt werden soll, denn Sie sind 
der Auftraggeber. 

Warum bin ich aufgefordert eine Nachschulung zu besuchen? 
Der Gutachter hat festgestellt, dass Sie, nach einer Nachschulung, Ihre Fahreignung wiedererlangen 
können. Diese Möglichkeit sollten Sie als große Chance verstehen! Nehmen Sie die Nachschulung nicht 
wahr, so müssen Sie erneute eine MPU durchlaufen.  


