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Einleitung
Zur Plausibilitätsüberprüfung von Nachtrunkangaben – der Alkoholaufnahme nach 

einem Delikt – stehen üblicherweise drei Methoden zur Verfügung: die Doppelblutentnah-
me, die Ethanolbilanzierung unter Berücksichtigung der Konsumangaben des Beschuldig-
ten und die Begleitstoffanalyse. 

Die beiden erstgenannten Möglichkeiten stoßen schnell an ihre Grenzen. Bei Doppelb-
lutentnahmen beobachtet man in aller Regel ein Abfallen der Blutalkoholkonzentration 
hin zur zweiten Blutentnahme, was darauf hinweist, dass sich die betroffene Person in der 
Eliminationsphase befindet. Nur in extrem seltenen Fällen spricht dies unmittelbar gegen 
einen behaupteten Nachtrunk. In ebenfalls sehr seltenen Fällen lassen sich Resorptions-
prozesse beobachten, wenn die BAK zur zweiten Blutentnahme hin noch ansteigt. Dies 
wiederum lässt sich als unmittelbaren Hinweis auf einen stattgehabten Nachtrunk deuten.

Bei der Ethanolbilanzierung wird auf Grundlage pharmakokinetischer Daten des Etha-
nols der Blutalkohol-Erwartungswert für den Zeitpunkt der Blutentnahme berechnet und 
mit dem analytisch ermittelten Wert verglichen. Der rein rechnerisch ermittelte Wert be-
darf oft einer weiteren Überprüfung.

Seit etwa 30 Jahren ist die Begleitstoffanalyse die Methode der Wahl zur Überprüfung 
von Nachtrunkbehauptungen überwiegend bei Trunkenheitsfahrten [2–12, 18, 19]. Grund-
lage der Überprüfung ist der Umstand, dass alkoholische Getränke nicht nur Ethanol, son- 
dern auch weitere Substanzen (Begleitstoffe) enthalten, die sich nach dem Getränke-
konsum neben Ethanol im Blut nachweisen lassen. Dabei handelt es sich u.  a. um die  
Begleitstoffe Methanol, 1-Propanol, 2-Butanon, 2-Butanol, Isobutanol, 1-Butanol, 2-Me-
thyl-1-butanol und 3-Methyl-1-butanol. Für einige dieser Begleitstoffe lassen sich bei 
Kenntnis des Trinkverhaltens theoretische Erwartungswerte im Blut unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Kinetik berechnen, die mit den analytisch ermittelten Konzen-
trationen im Blut verglichen werden. Stimmen die Erwartungswerte qualitativ oder quan- 
titativ nicht mit den Analysenwerten überein, bestehen Zweifel an der Nachtrunk- 
behauptung. 

Keiner dieser obengenannten Begleitstoffe ist charakteristisch für ein bestimmtes alko-
holisches Getränk. Die meisten Begleitstoffe unterscheiden sich im Getränk und nähe-
rungsweise im Blut nur im Konzentrationsmuster voneinander. Mittels Begleitstoffanaly-
se ist es lediglich möglich, konkrete Nachtrunkangaben (bei Kenntnis von Getränkeart, 

*) Der vorliegende Beitrag referiert auszugsweise aus der im Shaker Verlag 2015 erschienenen Monographie 
„Nachweis, Metabolismus und Eliminationskinetik getränkecharakteristischer Aromastoffe in Serumproben 
zur Überprüfung von Nachtrunkbehauptungen“ (ISBN: 978-3-8440-3505-6).
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Trinkmenge und Trinkzeit) zu überprüfen. Allein aus den Analysenergebnissen des Blutes 
– ohne Kenntnis der obengenannten erforderlichen Angaben zum Trinkverhalten – können 
keine Rückschlüsse auf die Art des konsumierten Getränkes getroffen werden.

Ansatz der hier vorliegenden Arbeit war, die Begleitstoffanalytik durch neue, bisher  
noch nicht betrachteter charakteristisch Inhaltsstoffe ganz bestimmter alkoholischer Ge- 
tränke zu erweitern. Anhand des Nachweises im Blut/Serum sollten eindeutig Rück- 
schlüsse auf die Art des konsumierten alkoholischen Getränkes gezogen werden können. 

Dazu mussten getränkecharakteristische Aromastoffe aus Spirituosen identifiziert, ge-
eignete Aromastoffe ausgewählt und eine empfindliche Methode zum Nachweis dieser 
Substanzen im Blut bzw. Serum entwickelt werden. Untersuchungen zum Metabolismus 
der Aromastoffe lieferten Aussagen darüber, ob die Muttersubstanz oder das Stoffwech-
selprodukt zur Überprüfung besser geeignet ist. Anhand von Untersuchungen zur Elimi- 
nationskinetik der Aromastoffe konnten Formeln zur Berechnung von Kinetikbe-
rechnungswerten (ähnlich den Erwartungswerten mit Hilfe der „Bonte-Formeln“ für  
Begleitstoffe [7]) aufgestellt werden. Es konnte gezeigt werden, dass die entwickelte Me-
thode zur Plausibilitätsprüfung von Realfällen aus Straßenverkehrsdelikten geeignet ist. 

Auswahl von Aromastoffen
Rohstoff-, herstellungs- und lagerungsbedingt sind in Spirituosen unterschiedliche Aro-

mastoffe enthalten. Für die Auswahl relevanter Aromastoffe wurden mehr als 150 Spiritu-
osen auf jeweils 20 Inhaltstoffe mittels Headspace-Gaschromatographie qualitativ und 
quantitativ untersucht. Die Ergebnisse der Spirituosenuntersuchungen sind in der auszugs-
weise zitierten Monographie [17] zusammengestellt. Die Aromastoffgehalte ausgewählter 
Spirituosen mit Anis sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Mittelwert*) 43 935 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimum 37,5 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximum 66 2119 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anzahl 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Getränkemarke

Ouzo Helenas (D) 37,5 467 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ouzo Zeus (D) 37,5 641 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ouzo Mirios (D) 37,5 794 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ouzo 12 (D) 38 549 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ouzo Etairetikis 
Poiotitos (GR) 38,5 1062 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ouzo Giokarinis (GR) 42 1238 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ouzo Knossos (GR) 40 390 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ricard (F) 45 1113 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yeni Raki (TR) 45 2119 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Absinth 66 (D) 66 975 - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - -
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Tab. 1: Aromastoffgehalte [mg/l] ausgewählter Spirituosen auf Grundlage von Neutralalkohol – aromatisierte 
Produkte, Spirituosen mit Anis.
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Innerhalb verschiedener untersuchter Spirituosenkategorien wurden die Aromastoffe 
Anethol, Eugenol, Carvon und Menthol (gemeinsam mit Neomenthol, Menthon und Iso-
menthon) als getränkecharakteristisch eingestuft. Die Konzentrationen dieser Aromastof-
fe in den ausgewählten Spirituosen erscheinen ausreichend hoch (c ≥ 50  mg/l), um nach 
dem Getränkekonsum auch im Blut nachweisbar zu sein (Tab. 2). Sie wurden daher auch 
als geeignet für weitere Untersuchungen zur Überprüfung von Nachtrunkbehauptungen  
betrachtet. 

Beispiele einzelner Spirituosen bzw. Spirituosengruppen, bei denen die Aromastoffana-
lytik zur Überprüfung einer Nachtrunkbehauptung aussichtsreich erscheint, sind in Tabel- 
le 3 aufgelistet.

Aromastoff Sprituosenkategorie Konzentrationsbereich [mg/l]

Anethol
(s. Tabelle 1)

extraktfreie und extraktarme Spirituosen und Grund-
lage von Neutralalkohol, aromatisierte Produkte,

Spirituosen mit Anis
Anisliköre (n = 1; Küstennebel)

390 – 2119

497

Eugenol extraktfreie und extraktarme Spirituosen auf Grund-
lage von Neutralalkohol, aromatisierte Produkte,
Spirituosen mit bitterem Geschmack oder Bitter

(nicht in allen enthalten)*

0 – 354

Carvon extraktfreie und extraktarme Spirituosen auf Grund-
lage von Neutralalkohol, aromatisierte Produkte,

Spirituosen mit Kümmel
(Kümmelliköre)

142 – 227

76 – 255

Menthol
(Neomenthol)

(Menthon)
(Isomenthon)

Pfefferminzliköre
extraktfreie und extraktarme Spirituosen auf Grund-

lage von Neutralalkohol, aromatisierte Produkte,
Spirituosen mit bitterem Geschmack oder Bitter

(nicht in allen enthalten)**

73 – 150
(Neomenthol: 4 – 18)
(Menthon: 34 – 68)

(Isomenthon: 20 – 68)

Tab. 2: Getränkecharakteristische Aromastoffe von Spirituosen mit Konzentrationsbereichen [14 – 16]; *z. B.
Eugenol in Underberg (c = 354 mg/l) und Becherovka (c = 197 mg/l) enthalten; **z. B. Menthol in Branca

Menta (c = 107 mg/l) enthalten.

Spirituose getränkecharakteristischer Aromastoff

Ouzo, Pernod, Sambucca, Mistra, Absinth,
Küstennebel, Mastika, Raki (aus Türkei)

Anethol

Underberg, Becherovka Eugenol

“Kümmel“, Kümmellikör, Aquavit, Allasch Carvon

Pfefferminzlikör, Ramazotti Menta, 
Fernet Branca, Branca Menta, Volare

Menthon, Isomenthon,
Menthol, Neomenthol

Tab. 3: Beispiele an Spirituosen mit getränkecharakteristischen Aromastoffen zur aussichts-
reichen Überprüfung von Nachtrunkbehauptungen.
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Diese getränkecharakteristischen Aromastoffe kommen zudem vorwiegend in begleit-
stoffarmen Spirituosen vor. In diesen Spirituosen ist eine Überprüfung von Nachtrunkbe-
hauptungen aufgrund des Fehlens oder der geringen Konzentrationen an Begleitstoffen 
mittels klassischer Begleitstoffanalyse deutlich erschwert. Die Untersuchung von Aroma-
stoffen liefert besonders in diesen problematischen Fällen eine erhebliche Verbesserung 
der Aussagekraft bei der Überprüfung von Nachtrunkbehauptungen.

Methodenentwicklung zum Nachweis von Aromastoffen
Als Analysenmethode zum Nachweis von Aromastoffen sollte in Anlehnung an die Me-

thode zum Nachweis von Begleitstoffen [13] die Headspace-Gaschromatographie (HS-
GC) verwendet werden. Die für Begleitstoffuntersuchungen übliche HS-GC-FID ist ohne 
vorherige Anreicherung jedoch nicht in der Lage, die in äußerst geringeren Konzentratio-
nen vorliegenden Aromastoffe im Serum nachweisen zu können. Zudem ist für eine (na-
hezu) zweifelsfreie Identifizierung der Aromastoffe die Massenspektrometrie erforderlich. 

Die Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) erwies sich für die Untersu-
chung von Aromastoffen in Serumproben als sehr gut geeignet. Nach Optimierung ver-
schiedener Anreicherungsparameter sowie einer geeigneten Faserauswahl ist die HS-
SPME in der Lage, Nachweis- und Bestimmungsgrenzen von Aromastoffen unterhalb  
10  ng/ml Serum zu erzielen [14–16]. Für den Nachweis der Aromastoffe in Getränkepro-
ben ist eine derartige Empfindlichkeit nicht erforderlich (s.  Tab.  2). Auf Grundlage der 
optimalen Einstellungen für die Headspace-SPME wurden die Validierungsdaten für die 
untersuchten Aromastoffe gemäß DIN 32645 im Serum und in wässriger Lösung ermittelt.

Im weiteren Verlauf wurden Trinkversuche mit Freiwilligen durchgeführt. Die Versuch-
steilnehmer konsumierten Spirituosen, die die interessierenden Aromastoffe enthalten. 
Anhand der Ergebnisse sollten einerseits Aussagen zum Nachweis und zur Nachweisdau-
er der Aromastoffe unter Versuchsbedingungen ermöglicht werden, andererseits soll die 
Eliminationskinetik untersucht werden. Die Durchführung der Trinkversuche wurde von  
der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Uni-
versität Dresden bewilligt (Votum-Nr.: EK 16012007).

Aus den Ergebnissen dieser Trinkversuche (ohne Abbildung) ist ersichtlich, dass die 
Aromastoffe Anethol, Eugenol, Neomenthol und Menthol nach dem Konsum der entspre-
chenden alkoholischen Getränke auch sicher im Serum nachweisbar sind. Die mindestens 
zu konsumierenden Volumina der entsprechenden Getränke und die maximale Nachweis-
dauer der einzelnen Aromastoffe sind erwartungsgemäß getränkeabhängig unterschiedlich 
hoch. Bei den anetholhaltigen, eugenolhaltigen und mentholhaltigen Spirituosen liegen 
die Trinkmengen in einem moderaten Bereich, der keine ungewöhnlich hohe Trinkbelas-
tung für einen Nachweis im Serum erforderlich macht. Auch entsprechen die Zeiten zwi-
schen Trinkende und Blutentnahme für einen positiven Nachweis der Aromastoffe denen, 
die bei Blutentnahmen bei Straßenverkehrsdelikten üblich sind. 

Für carvonhaltige Spirituosen sind höhere Mindesttrinkmengen und geringere Zeitdiffe-
renzen zwischen Trinkende und Blutentnahme als bei den oben genannten Aromastoffen 
für einen Nachweis im Serum erforderlich. Für die Aromastoffe Menthon und Isomenthon 
trifft die gleiche Aussage wie auf Carvon zu, doch sind in Pfefferminzlikören stets die 
Aromastoffe Neomenthol und Menthol in hohen Konzentrationen gleichzeitig im Getränk  
enthalten, sodass auf deren Nachweis im Serum zurückgegriffen werden kann. 
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Die aus den Ergebnissen der Trinkversuche abgeschätzten Mindesttrinkmengen und die 
zugehörige maximale Nachweisdauer der einzelnen getränkecharakteristischen Aroma-
stoffe sind in Tabelle 4 aufgeführt. 

Die Analysenmethode erweist sich als praxistauglich, da diese Aromastoffe in Serum-
proben nach dem Konsum entsprechender Spirituosen tatsächlich nachgewiesen werden 
[17]. Andere Aufnahmequellen von Aromastoffen wie Nahrungsmittel, Medikamente und 
Produkte des täglichen Bedarfs kommen als Ursache eines positiven Nachweises zwar 
prinzipiell in Betracht, jedoch scheinen sie den Nachweis der Aromastoffe nicht in nen-
nenswertem Maße zu beeinträchtigen, da bei staatsanwaltschaftlich/gerichtlich angeord-
neten Begleitstoffanalysen nur diejenigen Aromastoffe nachgewiesen wurden, die auch im 
angegebenen Getränk enthalten waren. 

Untersuchungen zum Metabolismus der Aromastoffe
Für den Nachweis von Aromastoffen im Serum und die anschließende Beurteilung von 

Nachtrunkbehauptungen muss geklärt werden, ob der Aromastoff selbst oder dessen Stoff-
wechselprodukt(e) zur Überprüfung besser geeignet sind. Dazu wurden sowohl Versuche 
am in-vitro-Modell als auch in-vivo mittels Trinkversuchen von Freiwilligen durchgeführt. 

Als in-vitro-Modell für Metabolismusuntersuchungen wurde die Bäckerhefe Saccha-
romyces cerevisiae gewählt. Sie ist in der Lage, eine dem Menschen ähnliche Biotransfor-
mation durchzuführen und liefert zudem wichtige Hinweise über grundsätzlich mögliche 
Phase-I-Reaktionen (Oxidations-, Reduktions- und Hydrolysereaktionen). Phase-II-Reak-
tionen (Konjugationsreaktionen) sind generell durch S. cerevisiae nicht nachzustellen [1]. 

Die Ergebnisse der in-vitro-Versuche mittels S. cerevisiae lieferten Hinweise auf Phase- 
I-Metaboliten von Carvon, deshalb wurde gezielt nach diesen Metaboliten im Serum der 
Versuchsteilnehmer gesucht. Tatsächlich konnte Carveol Carvon nach dem Konsum küm-
melhaltiger Spirituosen im Serum detektiert werden. 

Aromastoff Mindesttrinkmenge* Konzentration Aromastoff in
Spirituose

maximale Nachweisdauer*

Anethol 80 ml Ouzo
120 ml Ouzo ~ 500 mg/l Anethol ~ 2 h nach TE

~ 3 h nach TE

Eugenol† 40 ml Underberg® ~ 350 mg/l Eugenol ~ 3 h nach TE

Carvon 120 ml Kümmel ~ 250 mg/l Carvon ~ 3 h nach TE

Menthon‡ 200 ml Pfefferminzlikör
400 ml Pfefferminzlikör ~ 40 mg/l Menthon ~ 0,5 h nach TE

~ 2 h nach TE

Isomenthon‡ 200 ml Pfefferminzlikör
400 ml Pfefferminzlikör ~ 30 mg/l Isomenthon ~ 0,5 h nach TE

~ 2 h nach TE

Neomenthol† 40 ml Pfefferminzlikör
100 ml Pfefferminzlikör ~ 10 mg/l Neomenthol ~ 1 h nach TE

~ 3 h nach TE

Menthol† 20 ml Pfefferminzlikör
40 ml Pfefferminzlikör ~ 80 mg/l Menthol ~ 2 h nach TE

~ 4 h nach TE

Tab. 4: Abgeschätzte Mindesttrinkmengen mit entsprechender maximaler Nachweisdauer der einzelnen Aroma-
stoffe; TE = Trinkende; *Annahmen: Mann mit ca. 70 kg Körpergewicht, mittlerer Konstitution, Trinkdauer ca. 

1 h; ‡ Nachweis von Neomenthol und Menthol wird empfohlen; † Glucuronidspaltung erforderlich.

17-3130_BA_Umbruch_04-2017_80S.indd   235 10.07.17   12:57



Schulz
Überprüfung von Nachtrunkbehauptungen mittels getränkecharakteristischer Aromastoffe

in Blut-/Serumproben236

BLUTALKOHOL VOL. 54/2017

Weiterhin zeigten die Trinkversuche, dass Eugenol ausschließlich konjugiert und Men-
thol und Neomenthol zu großen Anteilen konjugiert im Serum vorliegen. Der Nachweis 
dieser Analyten in Serumproben erfolgt daher zwingend nach enzymatischer Spaltung, da 
sich Glucuronide der Headspace-Analyse entziehen.  

Anethol wurde als einziger der hier mittels Headspace-Gaschromatographie untersuch-
ten Aromastoffe ausschließlich unverstoffwechselt nachgewiesen.

Untersuchungen der Eliminationskinetik der Aromastoffe
Auch zur Untersuchung der Eliminationskinetik der interessierenden Aromastoffe wur-

den Trinkversuche durchgeführt. Für die einzelnen Versuche wurden Konzentrations- 
Zeit-Profile erstellt. Aus allen Profilen wird ersichtlich, dass es sich bei jedem Aromastoff 
um eine nichtlineare Eliminationskinetik handelt [14–16]. Die Elimination eines jeden 
untersuchten Aromastoffes lässt sich durch eine Kinetik erster Ordnung beschreiben (Glei-
chung 1). 

c = c0 * e - kb
(τ/2+t)

 c = Kinetikberechnungswert Aromastoff, Konzentration zum Zeitpunkt t
 c0 = M/(KG x rA); Konzentrationsbelastung Aromastoff , Konzentration zum Zeitpunkt 0
 e = Exponentialfunktion zur Basis e; e = Eulersche Zahl, e = 2,718...
 kb = Eliminationskonstante 
 τ = Trinkzeit/-dauer
 t = Zeitdifferenz zwischen Trinkende und Blutentnahme

Die Eliminationskonstante kb und der Reduktionsfaktor rA wurden aus den Trinkversu-
chen experimentell bestimmt. Bei Kenntnis dieser pharmakologischen Parameter und der  
aufgenommenen Dosis des Aromastoffes ist es möglich, „Kinetikberechnungswerte“ der 
einzelnen Aromastoffe zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der Eliminationsphase –  
ähnlich den Erwartungswerten mit Hilfe der „Bonte-Formeln“ für Begleitstoffe – zu er-
mitteln. 

Für den Aromastoff Anethol ergibt sich bei einer Eliminationskonstante von kb = 0,309 h-1 
und einem Reduktionsfaktor von rA = 26 folgende Formel zur Berechnung der Konzentra-
tion (Gleichung 2).

c = M / (KG * 26) * e – 0,309 * (τ/2+t)

 M = insgesamt aufgenommene Aromastoffmenge
 KG = Körpergewicht in kg
 rA = Reduktionsfaktor 

Der Begriff „Erwartungswert“ wird hier nicht für die Berechnung der Aromastoffkon-
zentrationen verwendet, da dieser Begriff für Fehlerschätzungen eine andere Bedeutung 
hat. Stattdessen wird für die Berechnung der Aromastoffkonzentration der Begriff „Kine-
tikberechnungswert“ verwendet. Erwartungswerte sind im statistischen Sinne die Vorher-
sagewerte (Prädiktionswerte) aus der Regressionsanalyse.
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Fehlerbetrachtung zur Güte des Modells
Für die Kinetikberechnungswerte der einzelnen Aromastoffe wurde eine Fehlerbetrach-

tung mittels linearer Regressionsanalyse durchgeführt. Dazu wurden der Vorhersage-
fehler und die Variabilität der zu den Messwerten gehörenden Kinetikberechnungswerte 
er mittelt. Ebenfalls wurde das individuelle Vorhersageintervall, das 95  % Konfidenzinter- 
vall für den Einzelwert, ermittelt. Die Ermittlung der Kinetikberechnungswerte sowie 
deren Erwartungswerte – ermittelt aus der Regressionsanalyse – mit 95  % Konfidenzinter-
vall für den Einzelwert erlaubt eine Plausibilitätsprüfung der Angaben zum Trinkverlauf 
von Beschuldigten in Straßenverkehrsdelikten. 

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen ermöglichen erstmals eine Überprüfung von Nachtrunk-

behauptungen mittels getränkecharakteristischer Aromastoffe in Blut-/Serumproben. Dazu wurden die geträn-
ke-charakteristischen Aromastoffe Anethol, Eugenol, Carvon, Menthon, Isomenthon, Neomenthol und Menthol 
aus Spirituosen ausgewählt. Diese Aromastoffe kommen vorwiegend in begleitstoffarmen Spirituosen vor, bei 
denen die Überprüfung einer Nachtrunkbehauptung mittels klassischer Begleitstoffanalyse deutlich erschwert 
ist. Besonders in diesen problematischen Fällen wird eine erhebliche Verbesserung der Aussagekraft bei der 
Überprüfung von Nachtrunkbehauptungen erzielt. Zum Nachweis dieser Aromastoffe im Blut/Serum wurde eine 
empfindliche Analysenmethode entwickelt, aus den Ergebnissen von Trinkversuchen der Stoffwechsel und die 
Pharmakokinetik dieser Substanzen untersucht und Formeln zur Ermittlung der Kinetikberechnungswerte, ähn-
lich den „Bonte-Formeln“ für Begleitstoffe, erstellt. Letztendlich wurde eine Fehlerschätzung durchgeführt. Die 
Analysenmethode erweist sich als praxistauglich, da diese Aromastoffe in Blut-/Serumproben nach dem Konsum 
entsprechender Spirituosen tatsächlich nachgewiesen werden. In Fällen, in denen keine aromastoffrelevanten 
Spirituosen konsumiert wurden, konnten auch keine Aromastoffe nachgewiesen werden.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Nachtrunkbehauptung – Begleitstoffanalyse – Aromastoffe – HS-SPME-GC-MS  

S u m m a r y
For the first time, the results of the present investigation allow a survey of post-offence alcohol drinking claims 

by means of characteristic flavourings in blood/serum samples. For that purpose, the beverage flavouring agents 
including anethole, eugenol, carvone, menthone, isomenthone, neomenthol and menthol were selected from spi-
rits. These substances are mainly found in spirits being poor in congeners, in which the validation of a post offen-
ce drinking claim is impeded by conventional congener analysis. The investigation of flavouring agents provides 
a considerable improvement in the validation of post offence drinking claims. To detect these flavourings in the 
serum a sensitive analytical method was developed. From the results of experiments, the metabolism and phar-
macokinetics of these compounds were examined. Formulas being similar to the “Bonteformulas” were created 
to determine the calculation values of the kinetics. Finally, an error estimate has been carried out. The analysis 
method was proved to be practicable because these flavourings actually were detected in numerous blood/serum 
samples after consumption of appropriate spirits. In cases where no relevant flavouring spirits were consumed, 
no flavourings could be detected. 

K e y w o r d s
post-offence alcohol drinking claims – congener analysis –  flavourings – HS-SPME-GC-MS
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Seiten 239–246

Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zu  
Cannabismedizin und Straßenverkehr*)

– Auszug –

Vorbemerkung der Fragesteller
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer 

Vorschriften (Bundestagsdrucksache 18/8965 [siehe hierzu auch BA 2016, 456 ff., 462 ff. 
und BA 2017, 122; 192 ff.]) wird Cannabis ein verschreibungsfähiges Medikament, ohne 
dass die Patientinnen und Patienten noch einer Ausnahmegenehmigung nach §  3 Absatz 2 
des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) bedürfen.

Schätzungsweise 1.004 Patientinnen und Patienten dürfen Cannabis legal verwenden 
(Stand: 22. Dezember 2016), wobei der Anstieg der Zahlen im Jahr 2016 vermuten lässt, 
dass die Anzahl an Cannabispatientinnen und Cannabispatienten weiter steigen wird […].

Durch Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern ist den Fragestellern bekannt, dass häufig 
Polizeibeamte nicht ausreichend darüber aufgeklärt sind, dass es überhaupt legales Canna-
bis zum medizinischen Gebrauch gibt. Das ist aus Sicht der Fragesteller aufgrund der ideo-
logisch motivierten Verbotspolitik bei Cannabis zu Genusszwecken nicht überraschend. 
Oftmals ist sich die Polizei nicht sicher, ob es sich um legales medizinisches Cannabis 
handelt oder um illegales Cannabis zum Freizeitkonsum. Insbesondere bei Straßenver-
kehrskontrollen sehen sich Cannabispatientinnen und Cannabispatienten der Gefahr aus-
gesetzt, durch die polizeiliche Praxis kriminalisiert zu werden, auch wenn die Rechtslage 
eine andere zu sein vermag.

Bei bestimmungsgemäßer Einnahme fahren Cannabispatientinnen und Cannabispatien-
ten nicht unter Rausch. Erst durch den Einsatz von Cannabismedizin sind sie überhaupt in 
der Lage, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Trotz ärztlicher Gutachten sehen sich 
Cannabispatientinnen und Cannabispatienten mit Ermittlungsverfahren aufgrund eines 
Anfangsverdachts des Verstoßes gegen Betäubungsmittel oder wegen Trunkenheit im Ver-
kehr konfrontiert oder ihnen wird die charakterliche Eignung zum Führen eines Fahrzeu-
ges abgesprochen. Darin sehen die Fragesteller eine unzulässige Kriminalisierung von 
Cannabispatientinnen und Cannabispatienten. Angesichts der zunehmenden Verbreitung 
von Cannabis zu medizinischen Zwecken sehen die Fragesteller einen dringenden Bedarf, 
um die polizeiliche Praxis im Interesse der Patientinnen und Patienten zu verbessern.

Vorbemerkung der Bundesregierung
Cannabispatientinnen und -patienten werden hinsichtlich der Teilnahme am Straßen-

verkehr genauso behandelt wie andere Patienten, die unter einer Dauermedikation stehen 

*) Die Kleine Anfrage (BT-Drucksache 18/11485 vom 8. März 2017) erfolgte durch die Abgeordneten Frank 
Tempel, Ulla Jelpke, Jan Korte, Katrin Kunert, Dr. Petra Sitte und der Fraktion DIE LINKE. Die Antwort 
(BT-Drucksache 18/11701 vom 27. März 2017) wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bun-
desministeriums für Gesundheit vom 24. März 2017 übermittelt. Die Drucksache enthält zusätzlich – in klei-
nerer Schrifttype – den Fragetext.

Dokumentation
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bzw. die ein psychoaktives Arzneimittel verordnet bekommen haben. Grundsätzlich dür-
fen Patientinnen und Patienten am Straßenverkehr teilnehmen, soweit sie aufgrund der 
Medikation nicht in ihrer Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt sind, d. h. sie müssen in der Lage 
sein, ein Fahrzeug sicher zu führen. Dabei gilt die gleiche Rechtslage wie bei anderen 
Medikationen, wie bei Opioid-Verschreibungen. Bei einem Verstoß droht eine Strafbarkeit 
nach §  316 des Strafgesetzbuchs (StGB).

Den Cannabispatientinnen und -patienten droht keine Sanktionierung gemäß §  24a Ab-
satz 2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), wenn Cannabis aus der bestimmungsgemäßen 
Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Die Bundesregierung begrüßt eine einheitliche Anwendung der geltenden Vorschriften. 
Anwendung und Vollzug liegen in der Hoheit der Länder. Um einen einheitlichen Vollzug 
zu gewährleisten, steht die Bundesregierung im Dialog mit den Bundesländern.

1. Wie viele Patientinnen und Patienten besitzen nach heutigem Stand eine Ausnahmegenehmigung nach § 3 
Absatz 2 BtMG?

Mit Datum vom 10. März 2017 waren 1 061 Patientinnen und Patienten im Besitz einer 
Ausnahmeerlaubnis nach §  3 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) zum Erwerb 
von Cannabis im Rahmen einer medizinisch betreuten und begleiteten Selbsttherapie.

2. Wie viele Patientinnen und Patienten haben ab Januar 2017 bis heute eine Ausnahmegenehmigung beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beantragt, und wie wurden diese Anträge beschie-
den (bitte nach Anzahl der Anträge, Anzahl der Genehmigungen sowie Anzahl der Ablehnungen aufschlüsseln)?

Insgesamt 99 Patientinnen und Patienten haben seit dem 1. Januar 2017 erstmalig einen 
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §  3 Absatz 2 BtMG zum Erwerb bzw. Anbau 
von Cannabis im Rahmen einer medizinisch betreuten und begleiteten Selbsttherapie ge-
stellt (23 Anträge auf Eigenanbau, 74 Anträge auf Erwerb, zwei Anträge auf Erwerb und 
Anbau). Zwei dieser Antragsteller wurde eine Erlaubnis zum Erwerb erteilt, ein Antrag auf 
Eigenanbau wurde zurückgenommen, die übrigen Anträge sind offen. Seit 1. Januar 2017 
wurden weiteren 53 Antragstellern, die noch im Jahr 2016 ihren jeweiligen Antrag gestellt 
hatten, eine Erlaubnis zum Erwerb erteilt.

3. Wie viele Verordnungen für das Fertigarzneimittel Sativex wurden im Jahr 2016 ausgestellt?

Auf der Grundlage von Daten von INSIGHT Health wurden im Jahr 2016 26.040 Ver-
ordnungen für das Fertigarzneimittel Sativex® zulasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ausgestellt.

4. Wie viele Verordnungen für das Fertigarzneimittel Canemes wurden im Jahr 2016 ausgestellt?

Das Fertigarzneimittel Canemes® wird seit dem 1. Januar 2017 in Deutschland in Ver-
kehr gebracht. Für das Jahr 2016 liegen daher keine Verordnungszahlen vor.

5. An welchen Erkrankungen leiden jeweils wie viele Patientinnen und Patienten nach Kenntnis der Bundes-
regierung, die eine vom BfArM genehmigte Therapie mit cannabishaltigen Medikamenten, Cannabisblüten oder 
-extrakten erhalten (bitte tabellarisch auflisten)?

Die den Ausnahmeerlaubnissen nach §  3 Absatz 2 BtMG zugrunde liegenden Krank-
heitsbilder sind nach Maßgabe der Angaben in den Antragsunterlagen vielfältig. Einige 
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Patientinnen und Patienten führen eine Selbsttherapie mit Cannabis wegen mehrerer Dia-
gnosen durch.

Die Hauptdiagnosegruppen und die zugehörigen Prozentanteile der Patientinnen und 
Patienten stellen sich gegenwärtig wie folgt dar (Doppelnennungen sind möglich):

6. Aus welchen Bundesländern kommen die Patientinnen und Patienten mit einer Ausnahmegenehmigung 
nach §  3 Absatz 2 BtMG (bitte tabellarisch auflisten)?

Die Inhaber einer Ausnahmeerlaubnis nach § 3 Absatz 2 BtMG verteilen sich auf die 
Bundesländer wie folgt:

7. Wie alt sind die Patientinnen und Patienten mit einer Ausnahmegenehmigung nach § 3 Absatz 2 BtMG (bitte 
tabellarisch auflisten)?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Hinblick auf das Alter der Inhaberin-
nen und Inhaber einer Ausnahmeerlaubnis nach §  3 Absatz 2 BtMG vor.

Indikation Prozentualer Anteil

Schmerz ca. 57 Prozent

ADHS ca. 14 Prozent

Spastik (unterschiedlicher Genese) ca. 10 Prozent

Depression ca.  7 Prozent

Inappetenz/Kachexie ca.  5 Prozent

Tourette-Syndrom ca.  4 Prozent

Darmerkrankungen ca.  3 Prozent

Epilepsie ca.  2 Prozent

Sonstige Psyhiatrie ca.  2 Prozent

Bundesland Patienten

Baden-Württemberg 165

Bayern 243

Berlin  65

Brandenburg  13

Bremen   4

Hamburg  20

Hessen  87

Mecklenburg-Vorpommern   7

Niedersachsen  93

Nordrhein-Westfalen 224

Rheinland-Pfalz  58

Saarland  16

Sachsen  16

Sachsen-Anhalt   1
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8. Wie viele dieser Patientinnen und Patienten nach § 3 Absatz 2 BtMG besitzen eine Fahrerlaubnis?

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, wie viele dieser Patientinnen und Patienten im 
Besitz einer Fahrerlaubnis sind.

9. Unter welchen Umständen können Cannabispatientinnen und Cannabispatienten nach §  3 Absatz 2 BtMG 
ein Fahrzeug führen trotz der Einnahme von Cannabis?

Inwiefern ändern sich die Regelungen zur Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Gesetz zur Änderung betäu-
bungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften (Bundestagsdrucksache 18/8965) für Cannabispatientinnen und 
Cannabispatienten, und was ist der wesentliche Inhalt dieser Änderungen?

Eine wesentliche Neuerung des Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften ist, dass weitere Cannabisarzneimittel wie getrocknete Cannabisblü-
ten und Extrakte nun direkt von der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt ver-
schrieben werden können und es keiner Ausnahmeerlaubnis des BfArM nach §  3 Absatz 2 
BtMG mehr bedarf. Somit werden getrocknete Cannabisblüten und Extrakte im Rahmen 
einer ärztlich überwachten Therapie eingenommen und nicht mehr als Selbstmedikation. 
Mit der Rechtsänderung findet der Ausnahmetatbestand des §  24a Absatz 2 Satz 3 StVG 
Anwendung. Danach handelt es sich nicht um eine Ordnungswidrigkeit, wenn ein Fahr-
zeug unter Wirkung eines berauschenden Mittels geführt wird, die Substanz aber aus der 
bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen 
Arzneimittels herrührt.

10. Gibt es nach aktueller Rechtslage und Rechtsprechung einen THC-Höchstwert im Blut, bei dem ein Kraft-
fahrzeug bzw. ein Fahrrad nicht mehr straffrei im Straßenverkehr geführt werden kann?

Wie wird dieser Wert ermittelt?
Wie hoch ist dieser Wert?
Inwiefern ist dieser Wert für Cannabispatientinnen und Cannabispatienten relevant?

Für eine Strafbarkeit nach §  315c Absatz 1 StGB oder §  316 Absatz 1 StGB gibt es kei-
nen Grenzwert für den THC-Gehalt im Blutserum.

11. Wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass Cannabispatientinnen und Cannabispatienten auf-
grund chronischer Erkrankungen und ihrer Toleranzentwicklung den Höchstwert übertreffen können, ohne be-
rauscht zu sein? 

Welche Auswirkungen hat dies in der Praxis zum Führen eines Kraftfahrzeuges bzw. eines Fahrrads?

Es wird auf die Antwort zu Frage 10 verwiesen.

12. Inwiefern unterscheiden sich die Straßenverkehrsregelungen zum Führen eines Kraftfahrzeuges für Canna-
bispatientinnen und Cannabispatienten einerseits und Personen, die Cannabis zu Genusszwecken konsumieren, 
andererseits? 

Welche Regelungen gibt es für das Fahren eines Fahrrads (bitte jeweils unterteilen nach Strafgesetzbuch – 
StGB –, nebenstrafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Sanktionen)? 

a) Unter welchen Umständen haben Cannabispatientinnen und Cannabispatienten ein Strafverfahren wegen 
Verstoßes gegen §  316 StGB zu befürchten?

Eine Strafbarkeit gemäß §  316 StGB droht Cannabispatientinnen und -patienten sowie 
Konsumenten außerhalb einer medizinischen Indikation in gleicher Weise, wenn sie auf-
grund der Wirkung des Cannabis (auch bei jeder anderen Medikation) nicht in der Lage 
sind, ein Fahrzeug (Fahrrad oder Kraftfahrzeug) sicher zu führen. Dieser Tatbestand ist 
erfüllt, wenn wegen der Wirkung des Cannabis Ausfallerscheinungen vorhanden sind, 
die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit kann 
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insbesondere in der Einstellungs- und Eingewöhnungsphase von cannabishaltigen Arz-
neimitteln vorliegen, abhängig von Krankheitsbild und Therapie (Dosis, Therapiephase, 
Grunderkrankung, andere Arzneimittel).

b) Unter welchen Umständen haben Cannabispatientinnen und Cannabispatienten ein Bußgeldverfahren 
wegen Verstoßes gegen §  24a des Straßenverkehrsgesetzes – StVG – zu befürchten?

Den Cannabispatientinnen und -patienten droht keine Sanktionierung gemäß §  24a Ab-
satz 2 StVG, wenn Cannabis aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen 
konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Anderes gilt für Personen, die Cannabis außerhalb einer medizinisch-indizierten Me-
dikation konsumieren. Diese Personen erfüllen den Tatbestand des §  24a Absatz 2 StVG, 
wenn sie ein Kraftfahrzeug unter Wirkung von Cannabis führen. Eine solche Wirkung liegt 
vor, wenn Cannabis im Blut nachgewiesen wird. Der §  24a Absatz 2 StVG gilt nicht für 
Radfahrer.

c) Unter welchen Umständen haben Cannabispatientinnen und Cannabispatienten einen verwaltungsrechtli-
chen Entzug der Fahrerlaubnis wegen fehlender charakterlicher Eignung zum Führen eines Fahrzeuges zu be-
fürchten?

Cannabispatientinnen und -patienten werden genauso behandelt wie andere Patienten, 
die unter einer Dauermedikation stehen bzw. die ein psychoaktives Arzneimittel verordnet 
bekommen haben. Eine Entziehung der Fahrerlaubnis droht, wenn gemäß §  14 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 Fahrerlaubnis-Verordnung eine missbräuchliche Einnahme des canna-
bishaltigen Arzneimittels nachgewiesen wird.

d) Welche anderen Sanktionen können auf Cannabispatientinnen und Cannabispatienten zukommen?

Eine Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß §  69 StGB droht auch, wenn ein Vergehen 
nach §  315c Absatz 1 oder §  316 Absatz 1 StGB vorliegt. Diese Regelungen gelten für alle 
Straßenverkehrsteilnehmer unabhängig davon, ob sie Cannabispatientinnen und -patien-
ten sind oder nicht.

13. Inwiefern sind bestehende Unterschiede zwischen der Sanktionierung von Menschen, die Cannabis aus 
medizinischen Gründen konsumieren, und Genusskonsumierenden notwendig und geeignet, die Verkehrssicher-
heit zu verbessern (bitte einzeln begründen)?

Hinsichtlich der Sanktionierung ist der wesentliche Unterschied die Beurteilung der 
Rechtslage im Rahmen des §  24a Absatz 2 StVG. Bei Cannabis als Arzneimittel gilt die Aus-
nahmeklausel des §  24a Absatz 2 Satz 3 StVG. Zweck dieser Regelung ist, dass insbeson-
dere durch die Medikation die grundsätzliche Fahrtüchtigkeit erst wieder hergestellt wird.

Die Wirkung der Substanzen als Therapeutikum bei der Einnahme nach ärztlicher Ver-
ordnung unterscheidet sich deutlich von der Wirkung bei missbräuchlichem Konsum. 
Während ein Drogenkonsument eine Substanz zu sich nimmt, um berauscht zu sein, nimmt 
ein Patient eine Substanz zu sich, um seinem Leiden entgegenzuwirken.

Wichtig ist insbesondere, dass Patientinnen und Patienten anders als Drogenkonsumen-
ten über eine hohe Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit verfügen (Compliance). Sie 
verhalten sich eher regelkonform und sind achtsam im Umgang mit der Medikation und 
den Nebenwirkungen. 
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Bei Personen, die Cannabis außerhalb einer medizinischen Indikation konsumieren, 
wird durch die Einnahme die Fahrtüchtigkeit nicht hergestellt, sondern beeinträchtigt. 
Diese Personen dürfen nur fahren, wenn Cannabis nicht mehr im Blut nachgewiesen wer-
den kann.

14. Inwiefern muss nach Kenntnis der Bundesregierung bei einer verkehrsrechtlichen Polizeikontrolle nach-
gewiesen werden,

a) dass das Cannabis legal ärztlich verordnet wurde;
b) dass das Cannabis legal in Deutschland bezogen wurde;
c) dass das Cannabis bestimmungsgemäß angewendet wurde (§  24a  Absatz 2 Satz 3 StVG);
d) dass eine Kostenübernahme durch eine Krankenkasse oder ein Versicherungsunternehmen vorliegt?

Es ist nicht gesetzlich festgeschrieben, dass Patienten unter Dauermedikation einen 
Nachweis hierüber mitführen müssen.

15. Inwiefern ist es nach Kenntnis der Bundesregierung für andere ärztlich verordnete Betäubungsmittel (z. B. 
Morphin) bei einer verkehrsrechtlichen Polizeikontrolle notwendig nachzuweisen,

a) dass das Arzneimittel legal ärztlich verordnet wurde;
b) dass das Arzneimittel legal in Deutschland bezogen wurde;
c) dass das Arzneimittel bestimmungsgemäß angewendet wurde (§  24a Absatz 2 Satz 3 StVG);
d) dass eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen oder ein Versicherungsunternehmen vorliegt?

Es wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen.

16. Inwiefern hält sie einen unterschiedlichen Umgang bei den verschiedenen verkehrs- und verschreibungs-
fähigen Betäubungsmitteln (Anlage 3 BtMG) für notwendig oder wünschenswert, und was unternimmt sie dafür 
bzw. dagegen?

Die Bundesregierung begrüßt eine einheitliche Anwendung der Vorschriften. Die An-
wendung und der Vollzug obliegen der Hoheit der Länder. Um einen einheitlichen Vollzug 
zu gewährleisten, steht das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im 
Dialog mit den Bundesländern.

17. Inwiefern sind in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung Verfahren zum Nachweis über den 
legalen Bezug eines Arzneimittels etabliert, und wie stellt sich die Bundesregierung gegebenenfalls einen ent-
sprechenden Nachweis bei Cannabispatientinnen und Cannabispatienten vor?

Dazu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Es wird auf die Antwort zu 
den Fragen 14 bis 16 verwiesen.

18. Welche Prüfmöglichkeiten und -pflichten haben nach Kenntnis der Bundesregierung die Landespolizeien 
bei der Kontrolle, ob der Nachweis eines Betäubungsmittels gemäß §  24a Absatz 2 Satz 3 StVG „aus der be-
stimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt“?

Bezüglich der Ausübung der Prüfmöglichkeiten und -pflichten der Landespolizeien lie-
gen der Bundesregierung keine Informationen vor.

19. Inwiefern hält die Bundesregierung eine bundeseinheitliche Polizeipraxis beim Umgang mit Cannabispati-
entinnen und Cannabispatienten für wünschenswert oder geboten, und was unternimmt sie dafür? 

Die Bundesregierung begrüßt eine bundeseinheitliche Polizeipraxis beim Umgang mit 
Cannabispatientinnen und -patienten. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur steht im Dialog mit den Ländern, um eine solche einheitliche Praxis zu erreichen.
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20. Welche Testmethode findet nach Kenntnis der Bundesregierung zurzeit bei Straßenverkehrskontrollen 
Anwendung, um Cannabis bei Personen nachzuweisen, die ein Kraftfahrtzeug unmittelbar im Straßenverkehr 
führen?

a) Inwiefern unterscheiden sich nach Kenntnis der Bundesregierung die angewendeten Kontrollmethoden der 
Straßenverkehrspolizeien der einzelnen Länder zum Nachweis einer berauschenden Wirkung von Cannabis (bitte 
einzeln nach Bundesländern auflisten)?

b) Wie bewertet die Bundesregierung die angewendeten Kontrollmethoden auf ihre Geeignetheit, einerseits 
die Verkehrssicherheit zu garantieren, andererseits Cannabispatientinnen und Cannabispatienten die Teilnahme 
am Straßenverkehr zu ermöglichen?

c) Wie bewertet die Bundesregierung etwaige Differenzen zwischen angewendeten Kontrollmethoden?
d) Welche Kontrollmethode sieht die Bundesregierung als besonders geeignet an, um eine unmittelbare 

Rauschwirkung durch Cannabis im Zeitraum einer Verkehrskontrolle nachzuweisen?
e) Was unternimmt die Bundesregierung, um den Einsatz einer besonders geeigneten Kontrollmethode zum 

Nachweis einer unmittelbaren Rauschwirkung von Cannabis durch die Landespolizeien zu befördern?
f) Inwiefern können die angewendeten Testmethoden zwischen der Wirkung von medizinischem Cannabis und 

der Wirkung von Cannabis zu Genusszwecken unterscheiden?

Die Fragen 20 bis 20f werden gemeinsam beantwortet.
Zu freiwilligen Tests können Schweiß-, Urin- und Speichelproben eingesetzt werden. 

Bei einem Anfangsverdacht ist für einen Nachweis nach §  24a Absatz 2 StVG oder für 
eine strafrechtliche Verfolgung eine Blutprobe anzuordnen. Welche weiteren Kontrollme-
thoden oder Testmethoden oder welche Methode oder Testung im konkreten Einzelfall 
angewendet wird, entzieht sich der Kenntnis der Bundesregierung, da dies in die Hoheit 
der Länder fällt und jedes Bundesland selbst über die Methoden entscheiden kann.

21. Welche weiteren Kontrollmethoden werden nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit erforscht und ge-
prüft?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

22. Sind der Bundesregierung Beschwerden von Cannabispatientinnen und Cannabispatienten bekannt, die 
auf eine Diskrepanz zwischen geltender Rechtslage zum Führen eines Kraftfahrzeuges für Cannabispatientinnen 
und Cannabispatienten und der polizeilichen Praxis bei Straßenverkehrskontrollen hinweisen (z. B. durch Anfra-
gen beim BfArM, beim Bundesministerium für Gesundheit, beim Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur)?

Der Bundesregierung sind keine Beschwerden von Cannabispatientinnen oder -patien-
ten zu einer Diskrepanz zwischen der neuen geltenden Rechtslage zum Führen eines Kraft-
fahrzeugs und der polizeilichen Praxis bei Straßenverkehrskontrollen bekannt.

23. Wie wird die Bundesregierung die polizeiliche Praxis im Umgang mit Cannabispatientinnen und Canna-
bispatienten, insbesondere im Straßenverkehr, zukünftig evaluieren?

In welchem konkreten Rahmen findet diese Evaluierung statt?

Derzeit ist nicht geplant, die zukünftige Praxis der Polizeien durch das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur evaluieren zu lassen.

24. Welche Maßnahmen sollten Cannabispatientinnen und Cannabispatienten zum ordnungsgemäßen Füh-
ren eines Kraftfahrzeuges treffen, um bei Polizeikontrollen eindeutig zu belegen, dass sie zum Führen eines 
Kraftfahrzeuges berechtigt sind (z. B. Mitführen eines ärztlichen Gutachtens zum Führen eines Kraftfahrzeuges, 
Mitführen des Cannabisrezeptes, Bestätigungsschreiben der Cannabisverschreibung durch die Krankenkassen)?

Inwiefern unterscheiden sich die Regelungen zum Führen eines Fahrrads?

Es wird empfohlen, dass Cannabispatientinnen und -patienten beim Führen eines Fahr-
zeugs eine zusätzliche Ausfertigung des Betäubungsmittelrezeptes für die Cannabismedi-
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kation oder eine Bescheinigung des Arztes mitführen. Inwieweit das Betäubungsmittelre-
zept oder eine ärztliche Bescheinigung als ausreichend akzeptiert wird, kann nur durch die 
jeweiligen Bundesländer beantwortet werden.

25. Welche Methode sehen die gesetzlichen Krankenkassen nach Kenntnis der Bundesregierung mit Inkraft-
treten des Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften (Bundestagsdrucksache 
18/8965) zur Abrechnung von erstattungsfähigem Cannabis vor (Vorkasse durch Patientinnen und Patienten, 
Abrechnung per Chipkarte etc.)?

Inwiefern unternimmt die Bundesregierung Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Erstattungsfähigkeit von 
Cannabis?

Der Anspruch von Versicherten auf Versorgung nach §  31 Absatz 6 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch besteht als Sachleistung.

26. Inwiefern gehen mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer 
Vorschriften (Bundestagsdrucksache 18/8965) Vorgaben zur Applikation von Cannabis einher?

Inwiefern können Patientinnen und Patienten ihre Medizin im öffentlichen Raum anwenden, sofern dies not-
wendig ist?

Nach §  9 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung ist bei der Verschreibung 
von Betäubungsmitteln auf dem Betäubungsmittelrezept u. a. eine Gebrauchsanwei-
sung mit Einzel- und Tagesgabe oder im Fall, dass der Patientin oder dem Patienten eine 
schriftliche Gebrauchsanweisung übergeben wurde, ein Hinweis auf diese schriftliche 
Gebrauchsanweisung anzugeben. Die Ärztin oder der Arzt entscheidet im Rahmen ihrer 
bzw. seiner Therapiefreiheit nach den Umständen des medizinischen Einzelfalles über die 
Dosierung und die Art und Weise, wie Cannabis als Medizin einzunehmen ist. Für die Ver-
ordnung von Cannabis in Form von getrockneten Blüten und cannabinoidhaltigen Zube-
reitungen haben der Deutsche Arzneimittel-Codex/Neues Rezeptur-Formularium (DAC/
NRF) Rezepturvorschriften erarbeitet und die Bundesapothekerkammer Informationen für 
verschreibende Ärztinnen und Ärzte herausgegeben. Gesetzliche Vorgaben zum Ort, an 
dem ein Arzneimittel einzunehmen ist, bestehen nicht.

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g:  Sativex®, ein Oromukosalspray, steht 
seit dem 1. Juli 2011 als erstes cannabinoidhaltige Medikament (Inhaltsstoff Nabiximols, 
ein Extrakt aus geklonten Cannabispflanzen mit THC und Cannabidiol <CBD> in einem 
Mischverhältnis von 1:1) in Deutschland zur Verfügung. Es ist zugelassen für die Zusatz-
behandlung der mittelschweren bis schweren Spastik bei Patienten mit multipler Sklerose, 
die auf eine andere antispastische Therapie nicht angesprochen haben. 

Canemes® (Inhaltsstoff Nabilon, vollsynthetisch hergestelltes THC-Derivat) ist in Kap-
selform seit Januar 2017 in Deutschland auf dem Markt. Es ist für die Behandlung von 
chemotherapiebedingter Emesis und Nausea bei Krebs-Patienten indiziert, die auf andere 
antiemetische Behandlungen nicht adäquat ansprechen.

Zudem kann das im Ausland zugelassene Präparat MarinolTM (Inhaltsstoff Dronabinol, 
teilsynthetisch hergestelltes THC) importiert werden. Hier ist ebenfalls eine Genehmigung 
der Krankenkasse im Voraus zu beantragen. Das bislang importierfähige CesametTM (In-
haltsstoff Nabilon) ist von der Arzneiform, dem Inhaltsstoff und der Dosierung her iden-
tisch mit Canemes®.
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Zur Information

Aktuelle verkehrsrechtliche Entwicklungen in der Schweiz
Verkehrsmedizinische Fahreignungsuntersuchung erst ab 75 Jahren?

Der Bundesrat unterstützt den Vorschlag der der Kommission für Verkehr und Fern-
meldewesen des Nationalrats (KVF-N), wonach sich Seniorinnen und Senioren mit einem 
Führerausweis künftig erst ab 75 Jahren statt ab 70 alle zwei Jahre einer verkehrsmedi-
zinischen Fahreignungsuntersuchung unterziehen müssten. Er hat am 17. Mai 2017 eine 
entsprechende Stellungnahme zuhanden des Parlaments verabschiedet und setzt dabei 
gleichzeitig auf flankierende Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung. So soll 
vermieden werden, dass sich der spätere Beginn der medizinischen Kontrolluntersuchung 
negativ auf die Verkehrssicherheit auswirkt. Letztes Jahr gaben rund 10.000 Seniorinnen 
und Senioren ihren Führerausweis anlässlich einer Kontrolluntersuchung freiwillig ab,  
6.000 davon bei der ersten Untersuchung mit 70 Jahren.

Die Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, dass sich Senio-
rinnen und Senioren weiterhin ab 70 Jahren mit der Frage befassen, ob sie dem komplexer 
werdenden Verkehrsgeschehen nach wie vor vollumfänglich gewachsen sind. Dies kann 
z. B. über ein Schreiben an alle Autofahrerinnen und Autofahrer in diesem Alter erfolgen.

Mit der Heraufsetzung der Alterslimite auf 75 Jahre soll die Eigenverantwortung der 
Seniorinnen und Senioren gestärkt und den technologischen Änderungen Rechnung getra-
gen werden. Heute sind immer mehr Fahrzeuge mit technischen Hilfsmitteln ausgerüstet, 
die den Lenkerinnen und Lenkern das sichere Fahren erleichtern. Diese gab es noch nicht, 
als die Seniorinnen und Senioren Autofahren lernten. Ältere Menschen sollen deshalb er-
mutigt werden, den Umgang mit diesen Assistenzsystemen zu vertiefen und von deren 
Vorteilen zu profitieren.

(Aus einer Medienmitteilung des schweizerischen Bundesrates vom 17. Mai 2017)

Auszug aus dem Bericht*):
1 Grundzüge der Vorlage 
1.1 Ausgangslage

Inhaber und Inhaberinnen eines Führerausweises nichtberufsmäßiger Kategorien müs-
sen sich heute ab dem 70. Altersjahr alle zwei Jahre einer verkehrsmedizinischen Unter-
suchung unterziehen. Dabei überprüft der Arzt oder die Ärztin, ob die betroffene Person 
die medizinischen Mindestanforderungen zum sicheren Führen von Motorfahrzeugen er-
füllt. Mit der parlamentarischen Initiative 15.456 vom 18. Juni 2015 fordert Nationalrat  

*) Bericht der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-N) vom 21. März 2017, 
veröffentlicht im Bundesblatt BBl 2017, 3649 ff.

Seiten 247–260
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MaxiMilian ReiMann, die Alterslimite für diese Kontrolluntersuchung vom 70. auf das 
75. Altersjahr heraufzusetzen. Er begründet seine Forderung damit, dass es in unseren 
Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Österreich keine solche Untersuchung gebe. 
Diese Staaten setzten auf die Eigenverantwortung der älteren Menschen. Trotzdem ver-
ursachten diese laut Unfallstatistik nicht mehr Unfälle als ältere Leute in der Schweiz. 
Letztere würden durch die Untersuchung im Vergleich zu den ausländischen Senioren und 
Seniorinnen diskriminiert. Als Kompensation soll der Bund die Eigenverantwortung älte-
rer Leute beim Entscheid unterstützten, wann sie mit dem Autofahren aufhören sollen. […]

1.2 Neuregelung
Inhaber und Inhaberinnen eines Führerausweises nichtberufsmäßiger Kategorien sollen 

sich erst ab dem 75. Altersjahr alle zwei Jahre einer verkehrsmedizinischen Untersuchung 
unterziehen müssen und nicht wie heute ab 70 Jahren.

1.3 Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen Lösung
Die Forderung der Initiative, die Alterslimite für die verkehrsmedizinische Untersu-

chung heraufzusetzen, wird mit der vorgeschlagenen Änderung des SVG erfüllt. Weiter 
fordert die Initiative, dass der Bund die Eigenverantwortung älterer Leute beim Entscheid 
unterstützt, wann sie von sich aus mit dem Autofahren aufhören sollen. Zur Erfüllung 
dieser Forderung ist keine Gesetzesanpassung nötig. Diese Maßnahme lässt sich mit dem 
bestehenden Artikel 2a SVG umsetzen, der vorsieht, dass der Bund sicheres Fahren durch 
Sensibilisierungskampagnen und andere präventiv wirksame Aktivitäten fördert. Diese 
Bestimmung umfasst bereits Präventionsaktivitäten zur Senioren-Eigenverantwortung. 
[…]

Die Erhöhung der Alterslimite für die verkehrsmedizinische Untersuchung nichtberufs-
mäßiger Fahrzeugführer und -führerinnen hat folgerichtig auch Auswirkungen auf über 
50-jährige Inhaber und Inhaberinnen eines Führerausweises berufsmäßiger Kategorien. 
Diese müssten sich künftig erst ab dem 75. Altersjahr alle zwei Jahre statt alle drei Jahre 
untersuchen lassen. Heute verkürzt sich deren Kontrollrhythmus ab dem 70. Altersjahr. 
Grund: Wer berufsmäßig fährt, muss sich alle fünf Jahre einer verkehrsmedizinischen Un-
tersuchung unterziehen. Ab dem 50. Altersjahr verkürzt sich der Untersuchungsrhythmus 
auf drei Jahre. Anschließend gelten die Vorschriften für Senioren und Seniorinnen. […]

2 Vernehmlassung
In der Vernehmlassung**) zum Vorentwurf (4. Nov. 2016–3. Febr. 2017) haben insge-

samt 64 Vernehmlassungsadressaten eine Stellungnahme eingereicht, davon 26 Kantone, 5 
in der Bundesversammlung vertretene politische Parteien, 3 gesamtschweizerische Dach-
verbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete sowie der Wirtschaft sowie 30 weitere 
Organisationen. […]

**) Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung der Pa.Iv. 15.456 Reimann vom 18. Juni 2015 „Heraufsetzung 
der periodischen vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung für Senioren-Autofahrer vom 70. auf das 75. Al-
tersjahr“; Datum der Eröffnung: 4. November 2016; Vernehmlassungsfrist: 3. Februar 2017.
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2.3 Beurteilung der Ergebnisse und Kommissionsentscheid
[…] Besonderes Augenmerk legte die Kommission auf die Stellungahme der Ärzte-

schaft, die den Entwurf großmehrheitlich gutheißt. Die Meinung der Ärztinnen und Ärzte 
ist entscheidend, da sie die Fachpersonen sind, die bei älteren Fahzeuglenkerinnen und 
-lenkern die Fahreignung abklären. Zudem sind sie wirtschaftlich gesehen besonders von 
dieser Vorlage betroffen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Kommission mit 15 zu 7 Stimmen beschlossen, am 
Entwurf festzuhalten. 

Die Kommissionsminderheit beantragt ihrerseits, einen Gegenvorschlag aus der Ver-
nehmlassung zu übernehmen. Dieser sieht eine erste Kontrolluntersuchung nach dem voll-
endeten 70. Altersjahr und anschliessend ab dem vollendeten 75. Altersjahr alle zwei Jahre 
eine Untersuchung vor (vgl. Ziff. 3).

3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 
Art. 15d Abs. 2 erster Satz 
Inhaber und Inhaberinnen eines Führerausweises nichtberufsmäßiger Kategorien sol-

len erst ab dem vollendeten 75. Altersjahr mit den zweijährlichen verkehrsmedizinischen 
Untersuchungen beginnen müssen und nicht wie heute ab dem vollendeten 70. Altersjahr.

[...] Die Kommissionsminderheit will eine präventive Kontrolluntersuchung nach dem 
vollendeten 70. Altersjahr einführen und dann, wie dies der Entwurf der Mehrheit vorsieht, 
ab dem vollendeten 75. Altersjahr alle zwei Jahre eine Untersuchung durchführen. Sie hält 
es für sinnvoll, nach Vollendung des 70. Altersjahres eine Kontrolluntersuchung vorzuse-
hen, die präventive Wirkung hätte. Damit wüssten zum einen ältere Fahrzeuglenkerinnen 
und -lenker, ob sie noch fahrtauglich sind, zum anderen könnte den Verkehrsteilnehmen-
den mehr Sicherheit geboten werden. Aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnis  dass 
die Bevölkerung bei besserer Gesundheit altert, hält es die Kommissionsmehrheit nicht 
für nötig, nach Vollendung des 70. Altersjahres eine präventive Kontrolluntersuchung ein-
zuführen.

Art. 109 Übergangsbestimmung [...]
Es kann sein, dass eine beispielsweise 74-jährige Person kurz vor Inkrafttreten der hö-

heren Alterslimite von 75 Jahren eine Untersuchung absolviert hat. Mit der Übergangsre-
gelung wird sichergestellt, dass diese nicht mit 75 Jahren erneut zum Arzt oder zur Ärztin 
muss, sondern erst zwei Jahre später, mit 76 Jahren. Somit wird der weiterhin geltende 
Zweijahresrhythmus der Untersuchung nicht verkürzt. […]

Auszug aus der Stellungnahme***):
2 Stellungnahme des Bundesrates
2.1 Hinaufsetzung der Alterslimite für die verkehrsmedizinische Untersuchung

Der Bundesrat ist der Meinung, dass die Eigenverantwortung der Senioren und Senio-
rinnen beim Entscheid, wann sie mit dem Autofahren aufhören, gestärkt werden soll. Er 

***)  Stellungnahme des Bundesrates zum Bericht der Kommission vom 17. Mai 2017.
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unterstützt deshalb den Vorschlag der Mehrheit der KVF-N, die Altersgrenze für die ob-
ligatorische verkehrsmedizinische Untersuchung vom vollendeten 70. auf das vollendete 
75. Altersjahr zu erhöhen. Damit können bei der Regelung der Fahreignungsabklärung 
auch die höhere Lebenserwartung und die bessere Gesundheit der heutigen Senioren und 
Seniorinnen berücksichtigt werden, wie dies die Befürworter der Erhöhung der Alters-
grenze fordern.

Der Bundesrat erachtet es aber als zwingend, dass bei einer Erhöhung der Alterslimite 
mit flankierenden Maßnahmen sichergestellt wird, dass sich der spätere Beginn der ob-
ligatorischen Untersuchung nicht negativ auf die Verkehrssicherheit auswirkt. Die flan-
kierenden Maßnahmen sollen die Senioren und Seniorinnen bei der Wahrnehmung ihrer 
Eigenverantwortung unterstützen.

So soll mit regelmäßigen Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen erreicht wer-
den, dass sich die Senioren und Seniorinnen weiterhin spätestens im Alter von 70 Jahren 
mit ihrer Fahreignung und der Frage befassen, ab wann sie auf das Autofahren verzichten 
sollen. Denkbar ist beispielsweise, dass die Senioren und Seniorinnen bei Vollendung des 
70. Altersjahres ein Schreiben mit Informationen und Hinweisen zu Beratungs- und Kurs-
angeboten rund um das Thema Fahreignung erhalten.

Dies aus folgenden Gründen: 
–  Heute bewirkt das Aufgebot zur Untersuchung ab 70 Jahren, dass sich Senioren und 

Seniorinnen mit ihrer Fahreignung befassen. Zahlreiche Betroffene geben den Führer-
ausweis im Rahmen dieser Kontrolluntersuchungen freiwillig ab.

  So verzichteten im Jahr 2016 in der Schweiz schätzungsweise 9.800 Personen2) im 
Alter von 70 bis 74 Jahren freiwillig auf den Ausweis. Zahlen der Kantone zeigen, 
dass sie dies meist anlässlich einer Kontrolluntersuchung taten. Von diesen 9.800 frei-
willigen Ausweisverzichten erfolgten schätzungsweise 60 Prozent (5.800 Verzichte3) 
anlässlich der ersten Untersuchung im Alter von 70 Jahren. Bei den weiteren Untersu-
chungen bis zum 75. Altersjahr nehmen die freiwilligen Abgaben des Ausweises stark 
ab, ebenso die Entzüge. Dieser Schwelleneffekt legt den Schluss nahe, dass bei der ers-
ten Untersuchung mit 70 Jahren viele Personen erfasst werden, die seit Längerem nicht 
mehr fahrgeeignet waren. Es ist deshalb wichtig, dass sich Senioren und Seniorinnen 
auch künftig spätestens mit 70 Jahren mit ihrer Fahreignung befassen. 

–  Die geplanten Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen sollen ermöglichen, 
dass Senioren und Seniorinnen − allenfalls mit Hilfe ihres Arztes oder ihrer Ärztin − 
verkehrsrelevante Veränderungen frühzeitig erkennen. Somit kann in geeigneter Weise 
darauf reagiert werden, und unter Umständen lassen sich durch eine rechtzeitige Be-
handlung der Verlust der Fahreignung und damit ein späterer Ausweisentzug vermei-
den. Die frühzeitige Erkennung und Behandlung verkehrsrelevanter gesundheitlicher 
Veränderungen ist sehr wichtig, um die Mobilität der Senioren und Seniorinnen so 
lange wie möglich zu erhalten. […]

2) Quelle: Hochrechnung gestützt auf die Zahlen der Kantone BE und ZH sowie des automatisierten Fahrberech-
tigungsregisters.

3) Quelle: Hochrechnung gestützt auf die Zahlen der Kantone BE und ZH sowie des automatisierten Fahrberech-
tigungsregisters.
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2.3 Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erhöhung der Alterslimite für die verkehrsmedizi-
nische Untersuchung 

Die Hinaufsetzung der Alterslimite hat Auswirkungen auf das IVZ. Dieses soll an Ostern 
2018 (30. März 2018 bis 2. April 2018) eingeführt werden und das heutige Datensystem 
MOFAD, das Daten zur Fahrzeug- und Führerzulassung sowie zu Administrativmaßnah-
men beinhaltet, ablösen. Um die Einführung des IVZ an Ostern 2018 nicht zu gefährden, 
sollte die Erhöhung der Alterslimite frühestens im zweiten Quartal 2019 umgesetzt wer-
den. Ein früheres Inkrafttreten der neuen Regelung hätte eine Verschlechterung der Daten-
qualität zur Folge und würde die Einführung des IVZ insgesamt gefährden.

3 Antrag des Bundesrates
Der Bundesrat beantragt Eintreten auf die Vorlage und Zustimmung zum Vorschlag der 

Mehrheit der KVF-N. Den Antrag der Minderheit lehnt er ab.

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g: Beim IVZ handelt es sich um das neue 
schweizerische Informationssystem Verkehrszulassung. Das Zulassungs- und Kontroll-
wesen des Straßenverkehrs in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein wird heute 
zentral über die Datendrehscheibe MOFAD abgewickelt. Dort ist unter anderem das Da-
tensystem für Fahrzeugzulassungen (MOFIS) integriert, mit welchem zum Beispiel die 
Neuimmatrikulationen von Personenwagen erhoben werden.

MOFAD basiert auf stabiler, aber zum Teil veralteter Technologie aus den 1980er-Jah-
ren, deren Unterhalt zunehmend teurer wird. Mittelfristig muss sie daher abgelöst werden. 
Das schweizerische Bundesamt für Straßen (ASTRA) hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, 
das System zu modernisieren, kundenfreundlicher zu gestalten und durch das Informati-
onssystem Verkehrszulassung (IVZ) zu ersetzen. Das IVZ hätte bereits im Frühling 2016 
in Betrieb gehen sollen. Aufgrund technischer und weiterer Probleme verzögerte sich je-
doch die Inbetriebsetzung.

Fahrausbildung wird optimiert

Wer künftig in der Schweiz erstmals allein im Auto unterwegs sein darf, soll dies mit 
mehr Fahrpraxis als bisher tun. Dies ist das Ziel eines Revisionspakets zur Fahrausbildung, 
das der schweizerische Bundesrat an seiner Sitzung vom 26. April 2017 in die Vernehmlas-
sung geschickt hat. Nebst der qualitativen Verbesserung sind administrative Vereinfachun-
gen geplant. Zudem soll die ganze Ausbildung für die Autofahrerinnen und Autofahrer 
günstiger werden.

Junglenkerinnen und Junglenker, die noch nicht lang den Führerausweis besitzen, sind 
überdurchschnittlich oft in Unfälle verwickelt. Außerdem wird das Verkehrsgeschehen 
immer komplexer. Deshalb hat die Bundesversammlung 2005 die Zwei-Phasen-Ausbil-
dung eingeführt: In der ersten Phase erfolgt die theoretische und praktische Ausbildung bis 
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zur Führerprüfung. Bei der zweiten Phase handelt es sich um die dreijährige Probezeit nach 
dem Erwerb des Führerausweises inklusive Weiterausbildung [siehe hierzu BA 2004, 56].

Erfahrungen der letzten 12 Jahre haben gezeigt, dass diese Ausbildung inhaltlich und 
administrativ verbesserungsfähig ist. Sie ist teilweise kompliziert, wird als zu teuer emp-
funden und sorgt bei den angehenden Junglenkerinnen und -lenkern immer wieder für 
Ärger, wenn Fristen nicht eingehalten werden können und Ausbildungsschritte wieder-
holt werden müssen. Weil das Zulassungsverfahren zum großen Teil mit Papierformularen 
abgewickelt wird, ist auch für die Verwaltung der Aufwand groß. Dazu kommt, dass die 
bisherige Zwei-Phasen-Ausbildung hinsichtlich des Unfallgeschehens noch nicht die volle 
erwünschte Wirkung erzielt.

Lernfahrausweis ab 17 Jahren
Aus diesen Gründen ist eine Totalrevision der Vorschriften über die Zulassung von Per-

sonen zum Straßenverkehr (Personenzulassungsverordnung) angezeigt. Die Anpassungen 
sollen das Prüfungswesen vereinfachen, die beiden Phasen besser aufeinander abstimmen, 
den praktischen Teil der Ausbildung stärken und die Kosten für die Lenkenden senken.

Grundsätzlich geht es bei der Revision darum, dass die Fahrzeuglenkenden ganzheitli-
cher befähigt und mit einer größeren Fahrpraxis als bisher erstmals allein am motorisierten 
Straßenverkehr teilnehmen. Zu diesem Zweck sollen die Zwei-Phasen-Ausbildung und die 
praktische Führerprüfung u.a. mit folgenden Maßnahmen gestärkt werden:
–  Neu können Personen, die unter 25 Jahre alt sind, nur dann die praktische Führerprü-

fung absolvieren, wenn sie mindestens 12 Monate im Besitz des Lernfahrausweises 
waren und während dieser Zeit Fahrpraxis gesammelt haben. Damit das Mindestalter 
18 für den Erwerb des Führerausweises für Personenwagen trotzdem beibehalten wer-
den kann, wird der Lernfahrausweis künftig bereits ab dem 17. Geburtstag erteilt.

–  Wer die praktische Führerprüfung absolvieren will, muss künftig mindestens zwei Ein-
zellektionen in einer professionellen Fahrschule besucht haben: Da Untersuchungen 
gezeigt haben, dass viele Automobilistinnen und Automobilisten noch nie eine Voll-
bremsung durchgeführt haben und diese im Ernstfall nicht beherrschen, wird in einer 
Stunde das korrekte Vollbremsen erlernt. Die zweite Lektion ist dem energieeffizienten 
Fahren gewidmet.

–  Das Hauptaugenmerk bei der praktischen Prüfung gilt künftig weniger den Fehlern 
als vielmehr den Kompetenzen. An der Prüfung wird das Schwergewicht künftig auf 
das selbständige Erreichen gestellter Ziele und Aufgaben gelegt. Im Vordergrund steht 
dabei das regelkonforme, sichere und verantwortungsvolle Fahren.

–  Die dreijährige Probezeit nach dem Bestehen der praktischen Führerprüfung bleibt 
bestehen. Neu müssen die Junglenkerinnen und Junglenker nur noch einen Weiterbil-
dungskurs absolvieren, diesen aber in den ersten sechs Monaten der Probezeit.

Der Bundesrat schlägt außerdem Anpassungen vor, um die administrativen Abläufe zu 
vereinfachen. Neu soll das ganze Zulassungsprozedere elektronisch abgewickelt werden 
können. Nur die Anmeldung für den Verkehrskundeunterricht erfolgt noch mit einem  
Papierformular auf dem Straßenverkehrsamt. Weil die neue Fahrausbildung hohe Ansprü-
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che an die Ausbildenden und Experten stellt, ist zudem geplant, die Qualitätssicherung 
ausführlicher und konkreter zu regeln.

Die Vernehmlassung zur Revision der Führerausweisvorschriften beginnt am 26. April 
2017 und dauert bis am 26. Oktober 2017.

(Aus einer Medienmitteilung des schweizerischen Bundesrates vom 28. April 2017)

Die wichtigsten vorgeschlagenen Neuerungen im Überblick*):
Mit der Revision der Fahrausbildung sollen folgende Ziele erreicht werden:

–  Aufnahme von sachlich begründeten Anpassungen (z. B. Lernen von Vollbremsungen)
–  Anpassungen der Vorschriften an die technische Entwicklung (z. B. Fahren mit Auto-

matik- oder handgeschalteten Getrieben)
–  Vereinfachungen für die Lernenden (z. B. Anmeldungen elektronisch)

*) Auszug aus dem Faktenblatt „Revision Fahrausbildung“ 28.04.2017 des schweizerischen Bundesamtes für 
Straßen, ASTRA.
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A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g: Als Vernehmlassungsverfahren wird 
diejenige Phase innerhalb des Vorverfahrens der schweizerischen Gesetzgebung bezeich-
net, in der Vorhaben des Bundes von erheblicher politischer, finanzieller, wirtschaftlicher, 
ökologischer, sozialer oder kultureller Tragweite auf ihre sachliche Richtigkeit, Voll-
zugstauglichkeit und Akzeptanz hin geprüft werden. Die Vorlage wird zu diesem Zweck 
den Kantonen, den in der Bundesversammlung vertretenen Parteien, den Dachverbänden 
der Gemeinden, Städte und der Berggebiete, den Dachverbänden der Wirtschaft sowie 
weiteren, im Einzelfall interessierten Kreisen unterbreitet. Diese können dann innerhalb 
der Vernehmlassungsfrist schriftlich Stellungnahmen abgeben.
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Keine Strafmilderung für unter Alkohol- oder Drogeneinfluss  
stehende Täter?

Der Nationalrat hat am 1. Juni 2017 über eine Motion*) entschieden, mit der die Straf-
milderung für unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stehende Täter abgeschafft werden soll-
te. Bereits Ende 2015 hatte der schweizerische Bundesrat dazu Stellung genommen und 
die Ablehnung der Motion beantragt**). Der Nationalrat ist dieser Empfehlung gefolgt und 
hat die Motion abgelehnt***). Bei der Abstimmung ergaben sich 65 Stimmen für die An-
nahme der Motion, 121 Stimmen dagegen und fünf Enthaltungen.

Auszug aus der Motion:
Eingereichter Text

Der Bundesrat wird beauftragt, das Strafgesetzbuch dahingehend abzuändern, dass Al-
kohol- bzw. Drogeneinfluss von der verminderten Schuldunfähigkeit auszunehmen sind 
und damit nicht strafmildernd berücksichtigt werden können.

Begründung
In der Praxis kommt es oft vor, dass unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss stehende Täter 

Gewaltdelikte verüben, aufgrund von Schuldunfähigkeit bzw. verminderter Schuldfä-
higkeit einer Strafe jedoch entgehen oder milder bestraft werden. Zwar bestünde gemäß  
Artikel 19 Absatz 4 des Strafgesetzbuches die Möglichkeit, von einem Straferlass bzw. 
einer Strafmilderung abzusehen, wenn der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminde-
rung der Schuldfähigkeit hätte vermeiden können. Doch diese Bestimmung kommt kaum 
je zur Anwendung, weil die Gerichte viele Täter aufgrund ihrer Sucht generell für unfähig 
erklären, ihre Schuldunfähigkeit respektive Unzurechnungsfähigkeit durch einen Drogen- 
bzw. Alkoholverzicht zu vermeiden. Dies führt in der Praxis dazu, dass gewalttätige Such-
tabhängige regelmäßig der für ihre Taten vorgesehenen Strafe entgehen. Aus Sicht der 
Opfer, welche die Konsequenzen dieser Gewaltdelikte am eigenen Leib zu tragen haben, 
ist diese Situation unhaltbar. Die Gerichte haben im Rahmen des bei jedem einzelnen 
Delikt vorgesehenen Spielraums der Strafzumessung immer noch die Möglichkeit, die 
persönliche Situation des Täters zu berücksichtigen und entsprechend tiefere Strafen zu 
verhängen. Eine zusätzliche Strafmilderung für unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss ste-
hende Täter ist nicht angezeigt.

Stellungnahme des Bundesrates:
Das Schweizerische Strafgesetzbuch (StGB) basiert auf dem Schuldprinzip. Jemand 

wird bestraft, wenn ihm vorgeworfen werden kann, dass er eine Straftat begangen hat, 
obwohl er fähig war, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäß dieser Einsicht zu 

***) Motion 15.3932 Geissbühler Andrea Martina, Keine Strafmilderung für unter Alkohol- beziehungsweise 
Drogeneinfluss stehende Täter, eingereicht am 23. September 2015. Siehe zum Begriff Motion die Anmer-
kung der Schriftleitung am Ende des Beitrages.

***) Stellungnahme des schweizerischen Bundesrates vom 18. November 2015.
***) Nationalrat, Sommersession 2017, Fünfte Sitzung, 1. Juni 2017, 15.3932/15.271.
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handeln. War diese Fähigkeit nicht vorhanden, so ist der Täter nicht strafbar (Art. 19  
Abs. 1 StGB); war diese Fähigkeit nur teilweise vorhanden, so wird die Strafe gemildert 
(Art. 19 Abs. 2 StGB). Bei schuldunfähigen oder vermindert schuldfähigen Tätern kann 
das Gericht, auch wenn es keine oder nur eine gemilderte Strafe verhängt, eine Maßnahme 
wie die Suchtbehandlung oder die Verwahrung anordnen (Art. 19 Abs. 3 StGB).

Die Abhängigkeit von Alkohol oder Betäubungsmitteln führt nicht zwingend zu einer 
Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit und zu einer Strafmilderung. Vielmehr hängt dies 
unter anderem davon ab, inwieweit die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit aufgrund des 
Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsums beeinträchtigt war beziehungsweise in welcher 
Form es zu einer suchtbedingten Einengung des Denk- und Vorstellungsvermögens und 
der sozialen Funktionen gekommen ist.

Des Weiteren haben die Schuldunfähigkeit und die verminderte Schuldfähigkeit nicht 
zwingend ein Absehen von Strafe oder eine Strafmilderung zur Folge. Mit der Einnah-
me von Alkohol, Betäubungsmitteln oder Medikamenten können diese Zustände nämlich 
auch absichtlich bzw. verschuldet herbeigeführt werden. Das StGB sieht daher – wie von 
der Motionärin erwähnt – vor, dass die Regelungen über die Schuldunfähigkeit oder die 
verminderte Schuldfähigkeit nicht zur Anwendung kommen, wenn der Täter den Aus-
schluss oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und die in diesem Zustand 
begangene Tat voraussehen konnte (Art. 19 Abs. 4 StGB; sogenannte actio libera in causa). 
Die reichhaltige Rechtsprechung des Bundesgerichtes zur actio libera in causa zeigt, dass 
diese Regelung nicht toter Buchstabe ist.

Aus der Befürchtung heraus, dass sich bestimmte Taten schuldunfähiger Täter auch nach 
den Regeln der actio libera in causa nicht erfassen lassen, entstand zudem Artikel 263 
StGB. Er sieht vor, dass jemand strafbar ist, der infolge selbstverschuldeter Trunkenheit 
oder Betäubung unzurechnungsfähig ist und in diesem Zustand eine Straftat verübt. Er 
kommt zum Zug, wenn alle Formen der strafbaren actio libera in causa ausgeschlossen 
sind.

Eine Änderung des StBG im Sinne der Motion ist nicht angezeigt. Das StBG sieht heute 
ein mehrstufiges System vor, damit auch Täter, die unter Alkohol- oder Betäubungsmit-
teleinfluss handeln, gemäß ihrem Verschulden bestraft werden können. Es stellt insbeson-
dere sicher, dass Täter nur bei unverschuldeter völliger Schuldunfähigkeit straflos bleiben.

Die Vergeltung ist zwar auch ein Element der Strafe. Der Wunsch der Opfer nach Vergel-
tung darf jedoch nicht dazu führen, dass grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien missach-
tet und Maßnahmen getroffen werden, die in dieser Situation nicht adäquat sind. Jemanden 
zu bestrafen, dem kein Schuldvorwurf gemacht werden kann, ist ungerecht und sinnlos. In 
solchen Fällen kann das Gericht hingegen eine stationäre Behandlung einer psychischen 
Störung oder eine Verwahrung anordnen. Beide Maßnahmen können wenn nötig lebens-
lang dauern und tragen in diesem Sinne auch dem Sühnegedanken Rechnung. Schließlich 
besteht für das Opfer auch die Möglichkeit, auf zivilrechtlichem Weg vom Täter Schaden-
ersatz oder Genugtuung zu verlangen.

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g: Mit einer sog. Motion erhält der schwei-
zerische Bundesrat den Auftrag, einen Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung 
vorzulegen oder eine Maßnahme zu treffen. Motionen können von der Mehrheit einer 
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Kommission und während einer Sitzungsperiode (Session) von einer Fraktion oder einem 
Ratsmitglied eingereicht werden. Für den Erfolg einer Motion ist die Zustimmung beider 
Räte – National- und Ständerat – erforderlich. Der Nationalrat vertritt das Schweizervolk 
und zählt 200 Mitglieder. Diese Sitze werden nach der Bevölkerungszahl auf die 26 Kan-
tone verteilt. Jeder Kanton hat aber wenigstens einen Sitz. Der Ständerat repräsentiert 
dagegen die Kantone. Er setzt sich aus 46 Vertreterinnen oder Vertretern aller Kantone 
zusammen.
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DVR: Einführung des Begleiteten Fahrens ab 17 für auszubil-
dende Berufskraftfahrer in Klasse C/CE*)

Vorbemerkung
In Deutschland wurden im Jahr 2015 knapp 20.000 Unfälle mit Personenschaden unter 

Beteiligung von Güterkraftfahrzeugen im Straßenverkehr verursacht. Davon rund 400 aus 
der Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen. Unfälle mit Lastkraftwagen sind aufgrund der 
hohen Fahrzeuggewichte und der Konstruktion dieser Fahrzeuge für die Unfallbeteiligten 
mit einer besonders hohen Verletzungsschwere verbunden. 

Es ist bedenklich, dass professionelle Berufskraftfahrer bei über der Hälfte ihrer Unfälle 
die Hauptverursacher (Lkw über 3,5  t mit 56  %) sind. In den vergangenen zehn Jahren ist 
der Anteil um 4 % gewachsen, sodass dieser Anteil keine Momentaufnahme darstellt.

Ausgangslage 
Mit der Umsetzung der 3. EU-Führerscheinrichtlinie wurde 2013 das Mindestalter für 

die Erteilung der Fahrerlaubnis der Klasse C/CE zum Fahren von Fahrzeugen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht über 3,5  t von 18 auf 21 Jahre angehoben. Über die Eignung, 
im Rahmen der dualen Berufsausbildung oder nach abgelegter Prüfung zur Grundquali-
fikation bereits mit 18 Jahren die Fahrerlaubnis zu erhalten, kann mittels einer Medizi-
nisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) entschieden werden. 

Die für die Berufsausübung zusätzlich zur Fahrerlaubnis der Klasse C/CE geforderte 
Qualifikation als Berufskraftfahrer lässt sich seit dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsge-
setz von 2006 auf drei Wegen erreichen: 

Über die dreijährige duale Berufsausbildung, die Prüfung zur Grundqualifikation oder 
den ca. fünfwöchigen Lehrgang zur beschleunigten Grundqualifikation mit 140 Zeitstun-
den Unterricht, in denen zehn Stunden praktisches Fahren enthalten sind. 

In den Jahren 2009 bis 2014 haben 57.200 Personen die beschleunigte Grundqualifika-
tion zum Berufseinstieg gewählt, das sind durchschnittlich 9.533 im Jahr. Demgegenüber 
ist die Zahl der dreijährigen dualen Ausbildungen zum Berufskraftfahrer rückläufig und 
lag im Jahr 2014 bei lediglich 3.180. 

Gleichzeitig leidet die Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer mit bis zu 45,9  % an 
einer überdurchschnittlichen Abbruchquote. Hier wirken sich nach Untersuchungen des 
Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) vor allem das derzeit hohe Einstiegsalter und die 
für diesen Personenkreis zu geringe Ausbildungsvergütung aus. 

Waren 2005 noch 40  % bei Ausbildungsbeginn 18 Jahre oder jünger, macht diese Grup-
pe heute nur noch 27  % aus. 

Ältere Auszubildende kommen oft auf Umwegen zum Beruf. Sie werden nicht selten 
nach Erhalt des C/CE-Führerscheins abgeworben, um danach über die beschleunigte 
Grundqualifikation direkt in die Arbeit einzusteigen. Doch auch die wenigen jungen Be-
rufseinsteiger schaffen es in ihrer längeren Ausbildung häufig nicht, wertvolle Fahrpraxis 
im geschützten Rahmen der Berufsausbildung zu gewinnen. 

Für Fahranfängerinnen und Fahranfänger im Pkw wurde mit dem Begleiteten Fahren ab 
17 die Möglichkeit geschaffen, zusätzliche Fahrerfahrung vor dem Beginn des Alleinfah-

*) Beschluss des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVR, vom 02. Mai 2017, auf der Basis einer Empfehlung 
des Vorstandsausschusses Junge Kraftfahrer; Deutscher Verkehrssicherheitsrat – 2017.
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rens innerhalb eines protektiven Rahmens zu gewinnen. Dadurch konnte bei den Teilneh-
menden sowohl ein Rückgang der Unfälle als auch der Verkehrsauffälligkeiten um rund 
20  % erreicht werden, während in der Begleitphase kaum Unfälle zu verzeichnen sind. Es 
bietet sich daher an, die positiven Erfahrungen im BF17 auf die Gruppe der Berufskraft-
fahrer zu übertragen, um das Anfängerrisiko zu reduzieren. 

In diesem Kontext erscheint das Jugendlichkeitsrisiko bei dem Führen eines Lastkraft-
wagens eine untergeordnete Rolle einzunehmen, da das träge Fahrverhalten eines Lkw 
nicht mit dem eines Pkw vergleichbar ist. Zudem sind die Fahrmotive grundverschieden 
(Stichwort: „Disco-Unfälle“).

Beschluss
1.   Der DVR empfiehlt die Einführung des Begleiteten Fahrens ab 17 Jahren in Klasse  

C/CE für Auszubildende in der dualen Ausbildung zum Berufskraftfahrer.  
2.   Dazu sollten das Mindestalter zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen C/CE gesenkt 

und dafür die Voraussetzungen auf europäischer Ebene geschaffen werden. Eine ent-
sprechende Initiative ist durch die Bundesregierung anzustreben.

3.   Die körperliche und geistige Eignung zum Führen eines Lkw unter Begleitung mit  
17 Jahren sollte vor Beginn der Fahrausbildung über ein medizinisch-psychologi-
sches Gutachten nachgewiesen werden.  

4.   Die Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und die Fahrschulausbildung sind so zu ge-
stalten, dass sowohl eine möglichst lange Begleitphase erreicht wird als auch die the-
oretischen Ausbildungsinhalte intensiver mit dem Erwerb praktischer Fahrerfahrung 
verzahnt werden können.  

5.   Es sollte geprüft werden, ob für die Begleitpersonen noch weitere Regelungen erfor-
derlich sind.  

6.   Es ist dafür zu sorgen, dass Begleitzeit für die Begleitperson wie Lenkzeit zu werten ist.

Begründung 
Mit der Einführung des Begleiteten Fahrens ab 17 Jahren in Klasse C/CE soll Auszubil-

denden zum Berufskraftfahrer die Möglichkeit gegeben werden, im geschützten Rahmen 
praktische Fahr- und Berufserfahrung zu sammeln, bevor sie zu Alleinfahrten eingesetzt 
werden.

Sie könnten dadurch intensiver von der Berufs- und Fahrerfahrung ihrer Kollegen profi-
tieren, gleichzeitig können Theorie und Praxis in der Berufsausbildung durch die erhöhte 
Zeit im Fahrzeug besser verzahnt und die Qualität der Ausbildung deutlich erhöht werden. 

Sowohl die zusätzliche Fahrerfahrung als auch die dadurch mögliche Verbesserung der 
Ausbildungsqualität lassen eine Erhöhung der Verkehrssicherheit der Berufskraftfahrer 
und eine Verringerung der Unfallzahlen erwarten. 

Gleichzeitig wäre es durch BF17 im Lkw möglich, geeignete Jugendliche für die Ausbil-
dung zum Berufskraftfahrer anzusprechen und somit langfristig eine Erhöhung des Anteils 
an Berufskraftfahrern, die im Vergleich zu den Quereinsteigern mit Grundqualifikation die 
deutlich längere und intensivere Berufsausbildung genossen haben, zu erreichen. 

gez.
Dr. WalteR eichendoRf

Präsident
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Neuer Schub in der Präventionsarbeit des B.A.D.S. – App für 
Virtuelle Rauschbrille freigeschaltet

Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.) schafft einen neuen 
Anreiz in der Prävention. Für bereits auf dem Markt befindliche Augmented-Reality- 
Brillen (AR-Brillen), wurde jetzt eine virtuelle Rauschbrille als App ent wickelt, die so-
wohl für Android als auch für iOS freigeschaltet ist.

Sie wurde erstellt, um insbesondere Multiplikatoren wie Lehrern, Polizeibeamten, Fahr-
schulen etc. die Möglichkeit zu geben, ihre Schüler kostengünstig, zeitgemäß und mit 
Spaß auf die Gefahren des Alkoholkonsums hinzuweisen, insbesondere im Straßenver-
kehr. Die App kann aber auch von jedermann auf das Smartphone heruntergeladen und 
dort ausprobiert werden.

Mit der App kann der Alkoholgehalt im Blut zwischen 0 und 1,3 Promille simuliert 
werden. Dabei lassen sich die optischen Effekte wie Unschärfe, Doppelbilder und Tun-
nelblick je nach eingestelltem Blutalkoholwert unterschiedlich stark in die Wahrnehmung 
integrieren.

Das Programm eignet sich also, um Ausfallerscheinungen verschiedenen Grades auf-
zuzeigen und mit den Probanden ins Gespräch zu kommen. Die Akzeptanz von App und 
Rauschbrille in der Zielgruppe junger Menschen drückte sich bereits in vielen positiven 
Rückmeldungen aus.

Die Rauschbrillen-App kann nur zusammen mit einer AR-Brille genutzt werden, d. h. 
die Kamera des Smartphones muss in der Brille frei bleiben, um die tatsächliche Realität 
abzubilden und um die Rauscheffekte zu ergänzen. Die Augmented Reality Brillen sind 
bei vielen Onlinehändlern schon für 10–20  € inkl. MwSt. erhältlich. Die App ist kostenlos 
und für jeden downloadbar:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nextreality.rauschbrille
https://itunes.apple.com/de/app/bads-rauschbrille/id1246667863?mt=8

(Aus einer Pressemitteilung des B.A.D.S. vom 16. Juni 2017)
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(1961–2016, Vol. 1–53), in Leinen gebunden, können noch geliefert werden.

Interessenten teilen wir gerne die Preise hierfür mit.

Einbanddecken Vol. 53/2016
und ebenso Vol. 1–52 können zum Preise von je € 7,70 zuzüglich Versandspesen

geliefert werden.
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40. Hält das Tatgericht bei einem Radfahrer eine 
über 1,6 Promille liegende Blutalkoholkonzentra-
tion gegen gefestigte Rechtsprechung für kein un-
widerlegliches Indiz der Fahrunsicherheit, so muss 
es dies im Urteil ausführlich begründen. Gegebe-
nenfalls abweichende wissenschaftliche Erkennt-
nisse der experimentellen Alkoholforschung sind 
eingehend darzustellen und zu würdigen.

Kammergericht Berlin,
Urteil vom 30. März 2017 – (3) 161 Ss 42/17 (6/17) –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Tiergarten hat den Angeklagten 

vom Vorwurf der fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr 
aus rechtlichen Gründen freigesprochen. Dabei ist 
es davon ausgegangen, dass der Angeklagte mit dem 
Fahrrad öffentliches Straßenland befahren hat und da- 
bei so stark alkoholisiert war, dass eine „um 20.25 Uhr  
entnommene Blutprobe … einen Mittelwert von im-
merhin 2,00 Promille Ethanol“ ergeben hat […]. 
Dieses Verhalten hat das Amtsgericht mit Blick auf 
den „Forschungsbericht des Gesamtverbandes der 
deutschen Versicherungswirtschaft e. V.‚ Grenzwerte 
für absolute Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern‘ von 
Daldrup, Hartung, Maatz u. a. vom August 2014“ für 
straflos gehalten […]. Der Strafrichter ist der Auffas-
sung, die Studie „könnte nahelegen, dass die Recht-
sprechung den Grenzwert von 1,6 Promille nach oben 
korrigieren müsste“ […], weshalb eine Verurteilung 
nach §  316 StGB nicht in Betracht komme. Gegen den 
Freispruch wendet sich die Amtsanwaltschaft Berlin 
mit der Revision. Das Rechtsmittel hat mit der Sach-
rüge Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Das angefochtene Urteil verfehlt die Vorausset-

zungen des §  267 Abs. 5 Satz 1 StPO. Nach dieser Vor-
schrift muss das freisprechende Urteil ergeben, ob der 
Angeklagte für nicht überführt oder ob und aus welchen 
Gründen die für erwiesen angenommene Tat für nicht 
strafbar erachtet worden ist. Nach dieser Maßgabe 
muss das Urteil – wie im Fall des §  267 Abs.  1 StPO –  
den festgestellten Sachverhalt schildern, es sind also in 
einer geschlossenen Darstellung diejenigen Tatsachen 
zum objektiven Tatgeschehen festzustellen, die das 
Gericht für erwiesen hält (vgl. BGH NStZ 2012, 110; 
Meyer-Goßner/Schmitt, StPO 59. Aufl., §  267 Rn.  31 
m. w. N.).

Daran fehlt es hier. Den Urteilsfeststellungen ist 
schon nicht zu entnehmen, von welcher Blutalkohol-
konzentration das Amtsgericht überhaupt ausgegangen 
ist. Zwar teilt das Urteil mit, dass die um 20.25 Uhr  
entnommene Blutprobe einen „Mittelwert von immer-
hin 2,00 Promille Ethanol“ aufgewiesen habe. Es ver-

säumt jedoch die entscheidende Feststellung, wie hoch 
die Blutalkoholkonzentration war, als der Angeklagte 
die vorgeworfene Tat beging. Das Urteil verschweigt 
auch die Tatzeit, so dass dem Senat eine eigene Rück-
rechnung selbst dann verwehrt wäre, wenn ihm der 
Zeitpunkt des Trinkendes mitgeteilt würde. Auch dies 
ist allerdings nicht der Fall.

2. Lediglich informatorisch teilt der Senat mit: Aus 
dem Gesamtzusammenhang des Urteils ergibt sich, 
dass der Strafrichter von einer über 1,6 Promille lie-
genden Tatzeit-Blutalkoholkonzentration ausgegan-
gen ist. Warum er hierin trotz entgegenstehender ge-
festigter Rechtsprechung (vgl. BayObLG Blutalkohol 
30, 254; OLG Celle NJW 1992, 2169; OLG Hamm 
NZV 1992, 198; OLG Karlsruhe NStZ-RR 1997, 356; 
OLG Zweibrücken NZV 1992, 372; Fischer, StGB  
64. Aufl., §  316 StGB Rn.  27 m. w. N.) keine Straf-
tat gesehen hat, hätte eingehender Darstellung und 
Würdigung gegebenenfalls abweichender wissen-
schaftlicher Erkenntnisse bedurft. Die Ergebnisse 
statistischer Untersuchungen und der experimentellen 
Alkoholforschung wären in einer Gesamtbetrachtung 
zu würdigen und hieraus die für die richterliche Über-
zeugungsbildung notwendigen Folgerungen zu ziehen 
gewesen (vgl. BGHSt 21, 157). Die „Verweisung“ auf 
den „Forschungsbericht Nr. 28“, der angeblich „Ak-
tenbestandteil“ sei […], verfehlt diese Anforderungen 
und auch die prozessualen Möglichkeiten des §  267 
Abs.  1 Satz  3 StPO. Eine derart pauschale Verweisung 
ist schon durch den Grundsatz ausgeschlossen, dass 
ein Urteil aus sich heraus verständlich sein muss (vgl. 
BGHSt 30, 225; Meyer-Goßner/Schmitt, a. a. O., §  267 
Rn.  2 m. w. N.). Und offensichtlich handelt es sich bei 
der in Bezug genommenen 56-seitigen Studie auch 
nicht um eine Abbildung, auf die nach § 267 Abs. 1 
Satz 3 StPO verwiesen werden könnte.

3. Der Senat hebt daher das angefochtene Urteil 
auf und verweist die Sache nach § 354 Abs. 2 StPO zu 
neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere 
Abteilung des Amtsgerichts zurück.

41. Bei einer Verurteilung einer Trunkenheits-
fahrt nach §  24a [Abs.  1] StVG, die auf einer Atem-
alkoholmessung beruht, muss angegeben werden, 
mit welchem Messgerät der Atemalkohol gemessen 
worden ist.

Kammergericht Berlin,
Beschluss vom 3. November 2016 – 3 Ws (B) 589/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht Tiergarten hat die Betroffene 

wegen fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen §  24a 

Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.

Rechtsprechung

17-3130_BA_Umbruch_04-2017_80S.indd   261 10.07.17   12:57



Rechtsprechung262

BLUTALKOHOL VOL. 54/2017

Abs.  1 StVG nach §  24 StVG zu einer Geldbuße von 
500,00 Euro verurteilt, nach §  25 Abs.  1 StVG ein 
Fahrverbot von einem Monat angeordnet und nach 
§  25 Abs.  2a StVG eine Bestimmung über dessen 
Wirksamwerden getroffen. Die gegen diese Entschei-
dung gerichtete, nach §  79 Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 und 2 
OWiG zulässige Rechtsbeschwerde der Betroffenen, 
mit der die Verletzung sachlichen Rechts gerügt wird, 
hat Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Schuldspruch hält rechtlicher Nachprüfung 

nicht stand, da die ihm zugrunde liegende Beweiswür-
digung aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit dem Senat als 
Rechtsbeschwerdegericht die gebotene Überprüfung 
nicht ermöglicht.

Zwar ist die Würdigung der Beweise Sache des Ta-
trichters, das Rechtsbeschwerdegericht hat aber auf 
die Sachrüge zu prüfen, ob ihm dabei Rechtsfehler 
unterlaufen sind. Rechtsfehlerhaft ist die Beweiswür-
digung unter anderem dann, wenn sie unklar oder lü-
ckenhaft ist. Dabei brauchen die Schlussfolgerungen 
des Tatrichters zwar nicht zwingend zu sein; es genügt 
grundsätzlich, dass sie möglich sind und er von ihrer 
Richtigkeit überzeugt ist. Das Gericht muss jedoch 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Erfahrungs-
sätze des täglichen Lebens und die Gesetze der Logik 
beachten. Um dem Rechtsbeschwerdegericht diese 
Nachprüfung zu ermöglichen, müssen die Urteilsgrün-
de daher erkennen lassen, dass die Beweiswürdigung 
auf einer tragfähigen, verstandesmäßig einsichtigen 
Tatsachengrundlage beruht und die vom Gericht gezo-
gene Schlussfolgerung nicht etwa nur eine Annahme 
ist oder sich als bloße Vermutung erweist, die letztlich 
nicht mehr als einen – wenn auch möglicherweise 
schwerwiegenden – Verdacht zu begründen vermag 
(vgl. Senat, Beschluss vom 29. Oktober 2015 – 3 
Ws (B) 473/15 –, DAR 2005, 634 und VRS 122, 232 
<233>).

Das Amtsgericht hat festgestellt, „die um 3.15 Uhr“ 
bei der Betroffenen „festgestellte Atemalkoholkonzen-
tration betrug 0,27  mg/l“. Zwar handelt es sich bei der 
Messung der Atemalkoholkonzentration, wenn diese 
mit einem von der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt zugelassenen Messgerät unter Beachtung der 
Bedienungsvorschriften durchgeführt wird, um ein so 
genanntes standardisiertes Messverfahren, bei dessen 
Anwendung die Mitteilung des Messverfahrens und 
des Messergebnisses in den Urteilsgründen ausreicht 
(vgl. Senat, NZV 2001, 388 und Beschlüsse vom  
28. September 2015 – 3 Ws (B) 450/16 –, 29. Mai 
2012 – 3 Ws (B) 282/12 – und 4. Juni 2008 – 3 Ws 
(B) 152/08 –; OLG Hamm BA 46, 413 <414>; OLG 
Bamberg DAR 2010, 143; Thüringer OLG VRS 110 
32 <33>; OLG Brandenburg VRS 112, 280 <281>). 
Weitere Feststellungen zur ordnungsgemäßen Durch-
führung der Messung sind lediglich erforderlich, wenn 
die ordnungsgemäße Durchführung der Messung be-
zweifelt wird oder sich sonstige Anhaltspunkte für 
eine Abweichung von der Regel bieten (vgl. Thüringer 
OLG a. a. O.; OLG Brandenburg a. a. O.).

Diesen Anforderungen werden die Urteilsgründe 
nicht gerecht.

Das Gericht geht zwar erkennbar von einem stan-
dardisierten Messverfahren aus. Es teilt auch das Mes-
sergebnis mit, versäumt jedoch, das Gerät, mit wel-
chem die Atemalkoholkonzentrationsmessung erfolgt 
ist, zu benennen.

Daher kann das angefochtene Urteil keinen Bestand 
haben. Das Urteil war nach §  79 Abs.  6 OWiG aufzu-
heben und die Sache zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung – auch wegen der Kosten der Rechts-
beschwerde – an das Amtsgericht zurückzuverweisen.

42. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren darf 
grundsätzlich nur durchgeführt werden, wenn 
feststeht, dass die erforderlichen Prozessvoraus-
setzungen vorliegen und Prozesshindernisse nicht 
entgegenstehen. Daher besteht jedenfalls das Ver-
fahrenshindernis des Strafklageverbrauchs immer 
schon dann, wenn es möglicherweise vorliegt. Hie-
rüber kann indessen erst nach Ausschöpfung aller 
Erkenntnismöglichkeiten entschieden werden, ggf. 
erst nach vollständig durchgeführter Beweisauf-
nahme.

Oberlandesgericht Köln,
Beschluss vom 21. Februar 2017  

– III-1 RBs 361/16, 1 RBs 361/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I. Das Amtsgericht Kerpen hat den Betroffenen 

durch das angefochtene Urteil wegen fahrlässigen 
Führens eines Kraftfahrzeugs unter Wirkung eines be-
rauschenden Mittels zu einer Geldbuße von 500,– EUR  
verurteilt und ihm – verbunden mit der Zubilligung 
einer Abgabefrist – für die Dauer von einem Monat 
verboten, Kraftfahrzeuge jeder Art im Straßenverkehr 
zu führen. Zum Tatgeschehen hat es festgestellt, dass 
der Betroffene am 31. Juli 2015 seinen PKW unter 
dem Einfluss von Amphetamin führte. Ausweislich 
der Urteilsgründe ist der Betroffene im Rahmen einer 
allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden; 
hierbei ist ein mit Amphetamin gefülltes Überra-
schungsei aufgefunden worden.

Durch Urteil gleichfalls des Amtsgerichts Kerpen 
vom 25. Januar 2016, das am 2. Februar 2016 Rechts-
kraft erlangt hat, ist der Betroffene wegen unerlaubten 
Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe 
von 30 Tagessätzen zu je 40,– EUR verurteilt worden. 
Aus dem zugelassenen Anklagesatz, auf den die Ur-
teilsgründe Bezug nehmen, ergibt sich, dass die Tat 
gleichfalls am 31. Juli 2015 begangen worden ist.

Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen rügt die 
Verletzung materiellen Rechts.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II. Die gemäß §  79 Abs.  1 S.  1 Ziff.  1 und 2 OWiG 

statthafte, Zulässigkeitsbedenken auch im Übrigen 
nicht unterliegende Rechtsbeschwerde hat (vorläu-
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figen) Erfolg, indem sie gemäß §§  353 StPO, 79  
Abs.  3 S. 1 OWiG zur Aufhebung des angefochtenen 
Urteils und Zurückverweisung an die Vorinstanz führt. 
Das Amtsgericht hat – was bereits auf die erhobene 
Sachrüge beachtlich ist (vgl. BGH NStZ 2010, 160; 
BGH NStZ 1999, 38) – die Erörterung der Frage un-
terlassen, ob der Verurteilung des Betroffenen das dau-
ernde Verfahrenshindernis des Strafklageverbrauchs 
entgegensteht.

1. a) aa) Gemäß §  84 Abs.  1 OWiG kann eine Tat 
nicht mehr als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden, 
wenn bereits eine rechtskräftige, diese als Straftat 
ahndende gerichtliche Entscheidung vorliegt. Der Tat-
begriff des §  84 Abs. 1 OWiG deckt sich mit demjeni-
gen der Art 103 Abs.  3 GG, §  264 StPO (vgl. Göhler, 
OWiG, 16. Auflage 2012, §  84 Rz. 5; KK-OWiG-Lutz 
4. Auflage 2014, §  84 Rz.  1; Rebmann/Roth/Herr-
mann, OWiG, §  84 Rz.  15). „Tat“ im Sinne dieser 
Bestimmungen ist ein „konkretes Vorkommnis“, ein 
einheitlicher geschichtlicher Vorgang, der sich von 
anderen ähnlichen oder gleichartigen unterscheidet. 
Zu diesem Vorgang gehört das gesamte Verhalten des 
Täters, soweit es nach natürlicher Lebensauffassung 
einen einheitlichen Lebensvorgang darstellt. Zwischen 
den einzelnen Verhaltensweisen des Täters muss eine 
„innere Verknüpfung“ bestehen, dergestalt, dass ihre 
getrennte Aburteilung in verschiedenen erstinstanz-
lichen Verfahren als unnatürliche Aufspaltung eines 
einheitlichen Lebensvorgangs empfunden würde. 
Dabei kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an 
(so insgesamt SenE v. 17.02.2017 – III-1 RVs 294/16; 
SenE v. 28.06.2016 – III-1RBs 181/16; Senat NZV 
2005, 210 m. w. N.).

bb) Nach diesen Maßstäben geht die Rechtspre-
chung in den Fällen des Zusammentreffens von Be-
täubungsmittelbesitz und Führen eines Kraftfahrzeugs 
unter dem Einfluss berauschender Mittel vom Vor-
liegen zweier Taten im prozessualen Sinne dann aus, 
wenn beide ohne innere Beziehung zueinander stehen, 
der Drogenbesitz gleichsam nur „bei Gelegenheit“ der 
Fahrt stattfindet (BGH NStZ 2004, 694 = StV 2005, 
256; SenE v. 09.05.2014 – III-1 RVs 49/14; […]; 
OLG Hamm NStZ-RR 2010, 154; KG NStZ-RR 2012, 
155 = NZV 2012, 305; OLG Braunschweig Urt. v. 
10.10.2014 – 1 Ss 52/14 bei Juris Tz. 21; zust. König/
Seitz DAR 2012, 362). Ein innerer Zusammenhang 
zwischen dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter 
der Wirkung berauschender Mittel bei gleichzeitigem 
Mitsichführen von Betäubungsmitteln wird indessen 
angenommen, wenn die Fahrt den Zweck verfolgt, den 
Drogenbesitz aufrechtzuerhalten bzw. abzusichern, 
also dazu dient, die Betäubungsmittel zu transportie-
ren, zu finanzieren, an einen sicheren Ort zu bringen, 
sie zu verstecken oder dem staatlichen Zugriff zu 
entziehen. Maßgeblich ist demnach eine Finalbezie-
hung von Fahrt und Drogenbesitz (vgl. BGH NStZ 
2012, 709; BGH DAR 2012, 390; BGH NStZ 2009, 
705; BGH NStZ 2004, 694 = StV 2005, 256; SenE v. 
28.06.2016 – III-1 RBs 181/16; SenE v. 09.05.2014 
– III-1 RVs 49/14; s. zum Verhältnis von BtM-Delikt 
und Fahren ohne Fahrerlaubnis SenE v. 14.02.2017 – 
III-1 RVs 294/16 m. w. N.).

Eine diesbezügliche Erörterung drängte sich hier je-
denfalls deswegen auf, weil die Zeugin M. ausweislich 
der Urteilsgründe angegeben hatte, bei der Kontrolle des 
Betroffenen sei in dessen Auto ein mit Amphetamin ge-
fülltes Überraschungsei aufgefunden worden; insoweit 
sei – wie dies im Übrigen gängiger Praxis entspricht  
– eine gesonderte Strafanzeige gefertigt worden.

b) aa) Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren darf 
grundsätzlich nur durchgeführt werden, wenn fest-
steht, dass die erforderlichen Prozessvoraussetzungen 
vorliegen und Prozesshindernisse nicht entgegen-
stehen. Daher besteht – im Sinne von §§  206a, 260  
Abs.  3 StPO – jedenfalls das Verfahrenshindernis 
des Strafklageverbrauchs immer schon dann, wenn 
es möglicherweise vorliegt (BayObLG JR 1969, 32; 
Göhler, a. a. O., Vor §  59 Rz. 48 m. N.). Hierüber kann 
indessen erst nach Ausschöpfung aller Erkenntnis-
möglichkeiten entschieden werden (vgl. für das Straf-
verfahren: BGH NStZ 2010, 160; BGH BeckRS 2002 
30248031; BayObLG NJW 1968, 2118, das von „end-
gültiger“ Ungewissheit spricht; SenE v. 14.02.2017 – 
III-1 RVs 294/16; s. a. BGH NStZ 1992, 142). Auch 
bei dem – jedenfalls strukturgleichen, wenn nicht 
gar unmittelbar anwendbaren – Satz „in dubio pro 
reo“ (dazu vgl. Löwe/Rosenberg-StPO-Stuckenberg, 
a. a. O., §  206a Rz.  37 ff.; zusf. Radtke/Hohmann, 
StPO, §  260 Rz.  42) handelt es sich um eine Entschei-
dungsregel, die erst nach vollständig durchgeführter 
Beweisaufnahme zur Anwendung gelangen kann 
(Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 59. Auflage 2016,  
§  261 Rz. 26; HK-StPO-Julius, 5. Auflage 2012, §  261 
Rz.  17 je mit Nachw.).

bb) Freilich ist das Vorliegen der Verfahrensvo-
raussetzungen und das Fehlen von Prozesshinder-
nissen in jeder Lage des Verfahrens – also auch vom 
Rechtsbeschwerdegerichtgericht, soweit es aufgrund 
eines zulässigen Rechtsmittels mit der Sache befasst 
wird – grundsätzlich nach den Regeln des Freibe-
weises zu prüfen […] (s. SenE v. 27.11.2012 – III-1 
RVs 192/12 m. w. N.; KK-OWiG-Senge, a. a. O., §  79  
Rz.  99, 102; Göhler a. a. O., Vor §  59 Rz.  47). Vor die-
sem Hintergrund hat der Senat die den Vorwurf des Be-
täubungsmittelbesitzes am 31. Juli 2015 betreffenden 
Akten […] beigezogen und ausgewertet. Diese geben 
indessen ebenso wenig Aufschluss über die nach dem 
zuvor Dargestellten hier maßgeblichen Umstände der 
Fahrt des Betroffenen wie die Akten des vorliegenden 
Verfahrens. Sie beschränken sich vielmehr auf eine 
Angabe des Auffindeorts des mit Betäubungsmitteln 
gefüllten Überraschungseis (nach dem Aktenvermerk 
der Zeugin M. vom 4. August 2015 – im Unterschied 
zu ihren in den Urteilsgründen widergegebenen Anga-
ben –: in der rechten Hosentasche der Arbeitskleidung 
des Betroffenen), der für sich genommen gerade nicht 
aussagekräftig ist.

cc) Weitergehende Erkenntnismöglichkeiten be-
stehen im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht; deren 
Ausschöpfung muss vielmehr einer erneuten tatrich-
terlichen Hauptverhandlung vorbehalten bleiben. 
Das entspricht der in Rechtsprechung und Literatur 
verbreiteten Annahme, dass es in Fällen wie dem vor-
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liegenden, in welchen es für die Frage des Bestehens 
eines Verfahrenshindernisses auf den genauen Tather-
gang ankommt, die entsprechenden Feststellungen 
den Regeln des Strengbeweises unterliegen (BGHSt 
46, 349 – bei Juris Tz. 10; SenE v. 18.08.1987 – Ss 
293/87; Löwe/Rosenberg-StPO-Stuckenberg, 26. Auf-
lage 2008, §  206a Rz. 64 a. E.; s. a. SK-StPO-Velten,  
5. Auflage 2016, §  267 Rz.  64 f.). Dabei wird zu be-
achten sein, dass das Tatgericht schon grundsätzlich 
nicht gehalten ist, zu Gunsten eines Angeklagten Sach-
verhaltsvarianten zu unterstellen, für deren Vorliegen 
das Beweisergebnis keine konkreten tatsächlichen An-
haltspunkte erbracht hat (BGH NJW 2003, 2179 m. w. 
Nachw.; BGH NStZ 2009, 285). Dieser Grundsatz gilt 
auch im Zusammenhang mit der Feststellung der tat-
sächlichen Voraussetzungen eines Verfahrenshinder-
nisses. Insofern reichen bloß theoretische, nur denk-
gesetzlich mögliche Zweifel nicht aus; sie müssen sich 
vielmehr auf konkrete tatsächliche Umstände gründen 
und – nach Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkei-
ten – unüberwindbar sein (BGHSt 46, 349 – bei Juris 
Tz. 9; BGH NStZ 2010, 160). […]

43. *) 1. Nach ständiger Rechtsprechung beider 
Bußgeldsenate des Oberlandesgerichts Koblenz 
ist bei einer Ahndung mit Geldbuße von mehr als 
250,– Euro von einer nicht geringfügigen Ord-
nungswidrigkeit auszugehen, die die Aufklärung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen 
zur Bußgeldbemessung grundsätzlich auch dann 
erfordert, wenn es sich um die Regelsanktion nach 
dem Bußgeldkatalog handelt. 

2. Davon kann ausnahmsweise abgesehen wer-
den, wenn der Bußgeldrichter die bereits im Buß-
geldbescheid festgesetzte Regelgeldbuße nach der 
BKatV verhängt, sich der anwaltlich vertretene 
Betroffene unter Berufung darauf, keine weiteren 
Angaben zur Sache machen zu wollen, von der Er-
scheinenspflicht entbinden lässt, und auch sein ver-
tretungsberechtigter Verteidiger nicht zur Haupt-
verhandlung erscheint, womit zum Ausdruck 
gebracht wird, dass der Frage einer fehlenden 
oder verminderten Leistungsfähigkeit nicht weiter 
nachgegangen werden muss, der Betroffene also in 
der Lage ist, diese Geldbuße zu zahlen.

Oberlandesgericht Koblenz,
Beschluss vom 21. Dezember 2016  

– 2 OWi 3 SsBs 86/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I. Die Zentrale Bußgeldstelle des Polizeipräsidiums 

R. hat am 2. Juni 2016 gegen die Betroffene wegen 
Führen eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung eines 
berauschenden Mittels (§  24a Abs.  2 StVG i.V.m.  
Nr.  242.1 BKatV) ein Bußgeld in Höhe von 1.000,– 
Euro festgesetzt und ein Fahrverbot von drei Monaten 
angeordnet. Auf hiergegen eingelegten Einspruch hat 
das Amtsgericht diese Rechtsfolgen mit Urteil vom 

29. August 2016 festgesetzt, wobei es von fahrlässi-
ger Begehungsweise ausgegangen ist. Nach den Fest-
stellungen führte die Betroffene, die schon zuvor am  
4. Juni 2013 wegen fahrlässiger Trunkenheit im Ver-
kehr (§  316 Abs.  1 u. 2 StGB) verurteilt worden war, 
am 15. Februar 2016 einen Personenkraftwagen im 
öffentlichen Straßenverkehr, obwohl sie zuvor Canna-
bis konsumiert hatte und hiervon noch beeinflusst war. 
Die ihr kurze Zeit nach der Tat entnommene Blutprobe 
enthielt 10 ng/ml Tetrahydrocannabinol (THC).

Gegen das in Abwesenheit ergangene, dem Vertei-
diger am 11. Oktober 2016 zugestellte Urteil hat die 
Betroffene am 14. Oktober 2016 Rechtsbeschwerde 
eingelegt und dieses Rechtsmittel mit am 11. Novem-
ber 2016 eingegangenem Schriftsatz näher begründet. 
Sie rügt die Verletzung materiellen Rechts, insbeson-
dere §  17 Abs.  3 Satz 2 OWiG. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n :
II. Die Rechtsbeschwerde erweist sich zum Schuld-

spruch als offensichtlich unbegründet im Sinne von  
§  79 Abs.  3 Satz  1 OWiG i.V.m. §  349 Abs.  2 StPO. 
Insoweit hat die Überprüfung des Urteils nach Maßga-
be der Rechtsbeschwerdebegründung keinen Rechts-
fehler zum Nachteil der Betroffenen ergeben.

Als rechtsfehlerfrei erweist sich auf der Rechts-
folgenseite auch die Anordnung eines dreimonati-
gen Fahrverbots, das in Bezug auf die hier begange-
ne Ordnungswidrigkeit die Regelsanktion nach §  4  
Abs.  3, Nr. 242.1 BKatV darstellt. Hiervon abzuwei-
chen, bestand vorliegend kein Anlass. Bei der Be-
messung des Fahrverbots hat sich der Bußgeldrichter 
grundsätzlich an die Vorgaben der BKatV zu halten 
(vgl. OLG Koblenz, 1 Ss 151/03 v. 01.09.2003). Die 
Anordnung des Fahrverbots in den Anwendungsfällen 
des §  4 BKatV wahrt nicht nur die Verhältnismäßig-
keit der Sanktion; sie gewährleistet darüber hinaus 
die Gleichbehandlung der Betroffenen und erfüllt 
damit auch ein Gebot der Gerechtigkeit (vgl. Senat, 
2 SsBs 80/13 v. 17.01.2014). Besondere Umstände, 
die hier zur Herabsetzung des Regelfahrverbots füh-
ren müssten, sind weder festgestellt noch ersichtlich. 
Die Möglichkeit, gegen Erhöhung des Bußgelds 
von der Anordnung des Fahrverbots abzusehen (§  4  
Abs.  4 BKatV), hat das Amtsgericht in Erwägung ge-
zogen, jedoch rechtsfehlerfrei verneint.

Keinen Bestand hingegen kann die Festsetzung 
eines Bußgeldes in Höhe von 1.000,– Euro haben. 
Auch hierbei handelt es sich zwar um die für den 
vorliegenden Verstoß gemäß Nr.  242.1 BKatV vor-
gesehene Regelgeldbuße, doch ist §  17 Abs.  3 Satz  2 
OWiG zu beachten, wonach auch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Betroffenen zu berücksichtigen sind, 
sofern es sich nicht um eine nur geringfügige Ord-
nungswidrigkeit handelt.

Nach ständiger Rechtsprechung beider Bußgeldse-
nate des Oberlandesgerichts Koblenz (z. B. Beschlüs-
se 2 OWi 4 SsBs 50/16 v. 12.09.2016; 2 SsBs 128/12 
v. 26.08.2013; 2 SsBs 108/10 v. 24.09.2010; 1 SsBs 
109/12 v. 19.11.2012; 1 Ss 289/06 v. 03.01.2007 – 
ZfSch 2007, 231 f. <Rn.  21 n. juris>) ist bei einer Ahn-
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dung mit Geldbuße von mehr als 250,– Euro von einer 
nicht geringfügigen Ordnungswidrigkeit auszugehen, 
die die Aufklärung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Betroffenen zur Bußgeldbemessung grundsätzlich 
auch dann erfordert, wenn es sich um die Regelsank-
tion nach dem Bußgeldkatalog handelt. Hiervon kann 
ausnahmsweise etwa dann abgesehen werden, wenn 
der Bußgeldrichter die bereits im Bußgeldbescheid 
festgesetzte Regelgeldbuße nach der BKatV verhängt, 
sich der anwaltlich vertretene Betroffene unter Beru-
fung darauf, keine weiteren Angaben zur Sache ma-
chen zu wollen, von der Erscheinenspflicht entbinden 
lässt, und auch sein vertretungsberechtigter Verteidi-
ger nicht zur Hauptverhandlung erscheint, womit zum 
Ausdruck gebracht wird, dass der Frage einer fehlen-
den oder verminderten Leistungsfähigkeit nicht weiter 
nachgegangen werden muss, der Betroffene also in der 
Lage ist, diese Geldbuße zu zahlen (vgl. OLG Kob-
lenz, 2 SsBs 30/14 v. 13.06.2014 – Rn.  9 n. juris; 1 
SsBs 109/11 vom 15.12.2011; vgl. auch KG Berlin, 
162 Ss 136/13 v. 07.01.2014 – VRS 126,103 <Rn.  10 
n. juris>; OLG Bremen, 2 SsBs 82/11 v. 15.11.2012 – 
NZV 2014, 140).

Ein solcher Ausnahmefall ist hier aber nicht ge-
geben. Der Verteidiger hat mit Schriftsatz vom 29. 
August 2016 darauf hingewiesen, dass die Betroffe-
ne in Anbetracht ihrer beschränkten wirtschaftlichen 
Verhältnisse nicht in der Lage ist, ein Bußgeld von 
1.000,– Euro zu bezahlen. Er hat dargelegt, dass sie 
(aus Reitbeteiligungen) nur über ein monatliches Ein-
kommen von ca. 400,– Euro verfügt und gemeinsam 
mit ihrem Krankengeld beziehenden Ehemann für 
zwei unterhaltsberechtigte Kinder zu sorgen hat. Dies 
hat das Amtsgericht bei der Festsetzung der Höhe der 
Geldbuße nicht angemessen berücksichtigt und da-
durch gegen §  17 Abs.  3 Satz  2 OWiG verstoßen.

III. Der Rechtsfehler zieht die Aufhebung im Aus-
spruch über die Höhe des Bußgeldes nach sich. Da 
eine weitere Aufklärung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse angesichts der Ausführungen im Verteidi-
gerschriftsatz nicht erforderlich und auch nicht zu 
erwarten sind, trifft der Einzelrichter des Senats die 
in der Sache angemessene Entscheidung selbst (§  79  
Abs.  6 OWiG). Dies führt zur Herabsetzung der Geld-
buße auf 250,– Euro mit der Möglichkeit monatlicher 
Ratenzahlung, wodurch den wirtschaftlichen Verhält-
nissen der Betroffenen ausreichend Rechnung getra-
gen wird; dies entspricht auch der von der Betroffenen 
selbst für angemessenen erachteten Rechtsfolge.

44. 1. Die Anordnung eines Fahrverbots nach 
§  44 StGB allein mit der Begründung, die Anord-
nung einer (gleichzeitig angeordneten isolierten) 
Fahrerlaubnissperre habe hinsichtlich des Ange-
klagten keine fühlbaren Auswirkungen, ist rechts-
fehlerhaft. Sie verkennt, den Charakter der isolier-
ten Sperrfrist nach §  69a StGB als Maßregel der 
Besserung und Sicherung.

2. Der Tatrichter muss bei der Bemessung von 
Haupt- und Nebenstrafe (hier: Geldstrafe und 

Fahrverbot) auch das Wechselspiel dieser beiden 
Strafen erörtern. Haupt- und Nebenstrafe zusam-
men dürfen die Tatschuld nicht überschreiten.

3. Zu den Anforderungen an die Begründung 
einer Sperrfrist.

Oberlandesgericht Hamm,
Beschluss vom 31. Januar 2017 – 4 RVs 2/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
I. Das Amtsgericht hat gegen den Angeklagten 

wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr eine 
Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 10 Euro (unter 
Gewährung von Ratenzahlung) sowie ein zweimonati-
ges Fahrverbot verhängt und eine einjährige Sperre für 
die Erteilung einer Fahrerlaubnis angeordnet.

Gegen das Urteil wendet sich der Angeklagte mit 
der (Sprung-)Revision, mit der er die Verletzung for-
mellen und materiellen Rechts rügt. Die Verfahrensrü-
ge wurde nicht näher begründet. Im Übrigen wendet 
sich der Angeklagte in erster Linie gegen das Fahrver-
bot. […]

A u s  d e n  G r ü n d e n
II. Die zulässige (Sprung-)Revision hat in der Sache 

teilweise Erfolg.
1. Die Begründung zur Anordnung des Fahrverbots 

als Nebenstrafe und die Begründung zur Anordnung 
der Maßregel der isolierten Sperrfrist halten rechtli-
cher Überprüfung nicht stand.

a) Zur Begründung des Fahrverbots führt das Amts-
gericht aus:

„Darüber hinaus war dem Angeklagten als Ne-
benstrafe gem. §  44 StGB ein Fahrverbot aufzuer-
legen, da die Tat mittels eines grundsätzlich fahrer-
laubnisfreien Fahrzeugs begangen wurde und die 
Anordnung einer Fahrerlaubnissperre hinsichtlich 
des Angeklagten keine fühlbaren Auswirkungen 
hat. Soweit der Angeklagte in der Hauptverhand-
lung darauf hingewiesen habe, dass er das Fahr-
zeug für Einkäufe und dergleichen benötige, folgt 
daraus insoweit nichts anderes, da der Angeklagte 
entsprechende Einkäufe auch mittels eines Fahrra-
des bzw. mittels öffentlicher Verkehrsmittel sicher-
lich bewerkstelligen kann. Aus diesem Grund ist 
auch die Anordnung des Fahrverbotes nicht unver-
hältnismäßig.“

Diese Begründung lässt besorgen, dass das Amtsge-
richt den Zweck der isolierten Sperre für die Wiederer-
teilung der Fahrerlaubnis nach §  69a Abs.  1 S. 3 StGB 
verkannt und nur deswegen zusätzlich ein Fahrverbot 
verhängt hat. Die Formulierung, dass die Fahrerlaub-
nissperre für den Angeklagten keine „fühlbaren Aus-
wirkungen“ habe, deutet darauf hin, dass der Tatrichter 
dieser Sanktion einen Strafcharakter beigemessen hat. 
Tatsächlich handelt es sich aber um eine Ergänzung 
zur nicht freiheitsentziehenden Maßregel der Besse-
rung und Sicherung der Entziehung der Fahrerlaubnis 
(vgl. §  61 Nr.  5 StGB). Maßregeln der Besserung und 
Sicherung dienen aber dem Schutz der Allgemeinheit 
vor dem Straftäter, also der Gefahrenabwehr, durch 
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bessernde oder sichernde Maßnahmen, nicht – wie die 
Strafe (jedenfalls auch) – der Zufügung eines (Straf-)
Übels (Stree/Kinzig in: Schönke/Schröder, StGB,  
29. Aufl., Vor §  71 ff., Rdn.  2 ff.; vgl. zu freiheitsent-
ziehenden Maßregeln auch: BVerfG NJW 2012, 1784, 
1786). Da die Verhängung einer Fahrerlaubnissperre 
damit nur gefahrenabwehrrechtlichen Charakter hat 
(es geht darum, die Allgemeinheit davor zu schützen, 
dass unzuverlässigen Kraftfahrern eine Fahrerlaubnis 
erteilt wird), kommt es nicht darauf an, ob diese Sank-
tion für den Angeklagten spürbar ist oder nicht.

Da der Tatrichter bei der Bemessung von Haupt- 
und Nebenstrafe auch das Wechselspiel dieser beiden 
Strafen nicht erörtert hat, war der Strafausspruch ins-
gesamt aufzuheben. Haupt- und Nebenstrafe zusam-
men dürfen die Tatschuld nicht überschreiten (vgl.: 
Fischer, StGB, 64. Aufl., §  44 Rdn.  17 m.w.N.).

b) Darüber hinaus enthält die Begründung zur Ver-
hängung einer isolierten Sperrfrist einen durchgreifen-
den Erörterungsmangel. Das Amtsgericht führt ledig-
lich aus:

„Darüber hinaus hat sich der Angeklagte aller- 
dings durch die Trunkenheitsfahrt wiederum als  
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen er-
wiesen. Gem. §  69a StGB war eine isolierte Sperr-
frist zu erteilen, die das Gericht mit einem Jahr als 
notwendig und angemessen erachtet hat.“

§  69 Abs.  2 Nr.  2 StGB enthält eine Regelvermutung 
dafür, dass bei Begehung der Trunkenheit im Verkehr 
(§  316 StGB) Umstände in der Person des Angeklag-
ten wirksam geworden sind, welche die Schlussfolge-
rung auf Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahr-
zeugen zulassen. Umstände, welche die Indizwirkung 
der vorgenannten Katalogtat widerlegen und daher zu 
einer Ausnahme von der Regelvermutung führen, sind 
positiv festzustellen. Die Entscheidung ist eingehend 
zu begründen. Es kommt stets auf die Umstände des 
Einzelfalls an. An eine Widerlegung der Regelvermu-
tung sind nochmals gesteigerte Anforderungen zu stel-
len, sofern es sich um einen Wiederholungstäter han-
delt, gegen den bereits früher Maßregeln nach §§  69, 
69  a StGB verhängt worden sind (OLG Hamm, Urt. v. 
10.11.2015 – III-5 RVs 125/15 – juris m.w.N.).

Zwar wurde der Angeklagte bereits im Jahre 2011 
wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr 
bestraft und gegen ihn auch seinerzeit bereits ein Fahr-
verbot und eine Sperre für die Neuerteilung einer Fahr- 
erlaubnis angeordnet, so dass ein Wiederholungsfall 
vor- und eine Sperrfristverhängung vorliegend sehr 
nahe liegt. Andererseits hat das Amtsgericht aber fest-
gestellt, dass der Angeklagte, der „Spiegeltrinker“ sei, 
bereits vor der Hauptverhandlung eine dreimonatige 
Entgiftung durchgeführt und sich eine Kostenzusa-
ge für 20 therapeutische Einzelgespräche verschafft 
habe. Wie sich diese Umstände auf die Geeignetheit 
des Angeklagten zum Führen von Kraftfahrzeugen 
auswirken, hat das Amtsgericht weder bzgl. der An-
ordnung der Sperre noch bzgl. der Bemessung ihrer 
Dauer erörtert.

c) Der neue Tatrichter wird ggf. auch Gelegenheit 
haben, zu prüfen, ob die Motivation des Angeklagten 

für die Trunkenheitsfahrt, sich durch Neubeschaffung 
von Alkoholika in einem Supermarkt, Entzugserschei-
nungen zu vermeiden, seine Schuldfähigkeit erheblich 
i.S.v. §  21 StGB beeinträchtigt hat (vgl. nur BGH 
NStZ 2012, 44 m.w.N.). Eine Schuldunfähigkeit kann 
der Senat hingegen nach den im angefochtenen Urteil 
wiedergegebenen Gesamtumständen ausschließen.

2. Im Übrigen ist die Revision des Angeklagten of-
fensichtlich unbegründet i.S.v. §  349 Abs.  2 StPO.

45. Zur Entkräftung der Regelwirkung des §  [69] 
Abs.  2 Nr.  2 StGB und zur (verneinten) Verhän-
gung eines Fahrverbots gem. §  44 StGB, wenn seit 
Begehung der Tat mehr als 20 Monate verstrichen 
sind, in denen der Beschuldigte beanstandungsfrei 
am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Landgericht Düsseldorf,
Urteil vom 28. März 2017 – 21 Ns 179/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Amtsgericht hat den Angeklagten durch das 

angefochtene Urteil wegen fahrlässiger Trunkenheit 
im Verkehr zu einer Geldstrafe von 60 Tagesätzen zu 
je 10,00  € verurteilt. Weiter hat es dem Angeklagten 
die Fahrerlaubnis entzogen, den Führerschein einge-
zogen und die Verwaltungsbehörde angewiesen, dem 
Angeklagten vor Ablauf von acht Monaten keine neue 
Fahrerlaubnis zu erteilen.

Der Angeklagte hat hiergegen form- und fristge-
recht Berufung eingelegt, welche er in der Hauptver-
handlung mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft auf 
den Rechtsfolgenausspruch beschränkt hat. Er begehrt 
eine mildere Bestrafung, insbesondere das Absehen 
von dem Entzug der Fahrerlaubnis.

Das Rechtsmittel hat in dem aus dem Tenor ersicht-
lichen Umfang [Der Angeklagte wird wegen fahrlässi-
ger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 60 
Tagessätzen zu je 10,00  € verurteilt.] teilweise Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
[…] Aufgrund der wirksamen Beschränkung der 

Berufung des Angeklagten auf den Rechtsfolgenaus-
spruch sind der Schuldspruch sowie die zugrunde lie-
genden Feststellungen (zu der Tat am 26.07.2015), die 
den Schuldspruch tragen […], in Rechtskraft erwach-
sen und damit für die Kammer verbindlich.

Die Kammer hat folgende weitere Feststellungen 
zur Sache getroffen:

Als der Angeklagte am 26.07.2015 spät nach Hause 
kam, saß seine (erweiterte) Familie bereits seit einiger 
Zeit zusammen, grillte und konsumierte alkoholische 
Getränke. Der Angeklagte schloss sich ihnen an. Als es 
keine alkoholischen Getränke mehr gab, sollte er – als 
zuletzt Hinzukommener – zur nahe gelegenen Tank-
stelle fahren und „Nachschub“ besorgen. Er wurde 
bereits nach 70 – 80  m von der Polizei kontrolliert. […]

IV. Durch sein Verhalten hat sich der Angeklag-
te der fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr (§  316  
Abs.  1 und 2 StGB) schuldig gemacht.
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V. Bei der Strafzumessung […] hat die Kammer die 
bereits vom Amtsgericht erkannte Geldstrafe von 60 
Tagessätzen zu je 10,00  € für tat- und schuldangemes-
sen erachtet […]. 

Vl. Von dem Entzug der Fahrerlaubnis gem. §  69 
StGB hat die Kammer abgesehen.

Die Regelwirkung des §  316 Abs.  2 Nr.  2 StGB war 
vorliegend entkräftet, da sich der Angeklagte jeden-
falls zum Zeitpunkt der Berufungshauptverhandlung 
nicht als ungeeignet zum Führen eines Fahrzeuges 
erwiesen hat. Die Fahrerlaubnis ist im vorliegenden 
Verfahren nicht vorläufig entzogen worden, und der 
Angeklagte hat seit 20 Monaten weiter am Straßenver-
kehr teilgenommen. Die beiden Ordnungswidrigkeiten 
wurden vor der erstinstanzlichen Verurteilung began-
gen, durch die dem Angeklagten die Folgen seiner 
Tat in Bezug auf seine Fahrerlaubnis erst vor Augen 
geführt worden sind und die ihn deutlich beeindruckt 
haben. Seitdem ist sein Verhalten im Straßenverkehr 
beanstandungsfrei. Der Grenzwert der Blutalkohol-
konzentration für die Annahme des §  316 StGB war 
zwar erreicht, aber nicht überschritten worden, und der 
Angeklagte ist auch nicht wegen Delikten im Zusam-
menhang mit Alkohol im Straßenverkehr bereits ein-
schlägig vorbestraft.

Von der Verhängung eines Fahrverbots gem. §  44 
StGB hat die Kammer ebenfalls abgesehen, da ein sol-
ches in Anbetracht des erheblichen Zeitablaufs seine 
Denkzettelfunktion nicht mehr erfüllen kann.

46. Zum Absehen von der Entziehung der Fahr-
erlaubnis und von der Verhängung eines Fahrver-
botes nach erfolgreicher Teilnahme an einer Ver-
kehrstherapie.

Amtsgericht Tiergarten,
Urteil vom 20. April 2017  

– (315 Cs) 3023 Js 2034/16 (254/16) –

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
[…]
II. Der an Alkohol gewöhnte Angeklagte nahm im 

Laufe des 11. Februar 2016 eine nicht mehr genau 
feststellbare Menge Alkohol zu sich. Als der Ange-
klagte mit seinem Hund Gassi ging, fiel ihm auf, dass 
er seinen Haustürschlüssel vergessen hatte. Um einen 
Ersatzschlüssel, der sich bei seiner Schwiegertochter, 
die rund 1 km von seiner Wohnung entfernt wohnt, zu 
holen, stieg er in seinen Pkw […] und fuhr zu dieser.

Auf dem Rückweg befuhr er unter anderem die  
M. Allee in B. Vor dem Kreuzungsbereich M. Allee/ 
M.-H.-Str. fuhr der Angeklagte um 14.50 Uhr auf 
den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw des Zeu-
gen L., […], wobei ein Fremdschaden in Höhe von 
3.059,95 Euro (ohne MwSt) entstand, der von der Ver-
sicherung des Angeklagten reguliert wurde.

Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte der Angeklagte 
3,12 Promille Alkohol im Blut und hätte bei Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt erkennen können, dass 

er infolge des Alkoholgenusses fahruntauglich war 
und andere gefährden konnte. Trotz seines Rauschzu-
standes war bei Begehung der Tat die Fähigkeit des 
Angeklagten das Unrecht der Tat einzusehen, nicht 
beeinträchtigt, seine Fähigkeit nach dieser Einsicht zu 
handeln, auch nicht aufgehoben, jedoch im Sinne des 
§  21 StGB erheblich vermindert.

Der Führerschein wurde am 11. Februar 2016 be-
schlagnahmt, befand sich seither in amtlicher Verwah-
rung und wurde am Ende der Hauptverhandlung an 
den Angeklagten ausgehändigt.

Der Angeklagte hat selbständig den Alkoholkonsum 
seit dem 3. April 2016 aufgegeben und ist seitdem tro-
cken. In der Zeit vom 18. April 2016 bis zum 4. April 
2017 befand sich der Angeklagte in einer verkehrspsy-
chologischen Einzelberatung bei Dipl.-Psych. R. und 
nahm an 18 Einzelsitzungen (à 50 Minuten) durch-
schnittlich einmal alle zwei Wochen teil. Inhaltlich hat 
sich der Angeklagte dabei unter anderem mit den Ur-
sachen für sein Trinken, seiner Alkoholfahrt und einer 
dauerhaften Verhaltensänderung in Bezug auf Alkohol 
beschäftigt. Die verkehrspsychologische Beratung 
wurde erfolgreich abgeschlossen. Daneben hat er bis-
lang vier spontan stattfindende Urin-Screenings im 
Rahmen eines Drogenabstinenzprogramms durchge-
führt, die jeweils einen negativen Befund aufwiesen.

Das Ehe- und Familienleben des Angeklagten hat 
sich seit der Alkoholabstinenz verändert. Er geht ge-
meinsam mit seiner Ehefrau nunmehr ins Kino oder 
zu kulturellen Veranstaltungen, an denen er vorher nie 
teilgenommen hat. Zugleich besucht er zwei bis drei 
Mal die Woche ein Fitnessstudio.

Der Angeklagte wurde in hiesiger Sache durch das 
Amtsgericht Tiergarten am 5. Juli 2016 […] wegen 
fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer 
Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 20,00 Euro ver-
urteilt und eine Fahrerlaubnissperre von 9 Monaten 
verhängt. Auf die Revision des Angeklagten wurde 
das Urteil im Rechtsfolgenausspruch mit den zugrun-
de liegenden Feststellungen aufgehoben und an die 
hiesige Abteilung des Amtsgerichts Tiergarten zurück-
verwiesen.

III. Der Angeklagte hat sich damit wegen §  315c 
Abs.  1 Nr.  1 lit. a, Abs.  3 Nr. 2 StGB schuldig gemacht.

IV. 1. Im Rahmen der Strafzumessung war zunächst 
der konkrete Strafrahmen festzulegen.

Das Gericht ist bezüglich der Taten vom – nach  
§§  21, 49 Abs.  1 StGB gemilderten – Strafrahmen des 
§  315c Abs.  1 Nr.  1 lit. a, Abs.  3 Nr.  2 StGB ausgegan-
gen, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 
Steuerungsfähigkeit während der Tat des unter dem 
Einfluss von Alkohol stehenden Angeklagten einge-
schränkt war.

2. Bei der Beantwortung der Frage, welche konkre-
te Strafe dem Angeklagten treffen musste, hatte das 
Gericht die für und gegen ihn sprechenden Strafzu-
messungsgesichtspunkte abzuwägen. Zugunsten des 
Angeklagten hat das Gericht gewürdigt, dass er sich 
hinsichtlich der Tat umfänglich eingelassen und die 
Beweggründe für seine Handlungen dargelegt hat. 
Auch war strafmildernd zu berücksichtigen, dass der 
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Angeklagte bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung 
getreten ist und jetzt erstmals im schon fortgeschritte-
nen Alter straffällig geworden ist. Zudem war positiv 
zu berücksichtigen, dass er selbständig das Trinken 
aufgegeben hat und seit April 2016 eine Alkoholthera-
pie besucht. Gegen den Angeklagten sprechende Ge-
sichtspunkte waren nicht ersichtlich.

Für den Angeklagten hält das Gericht unter Abwä-
gung aller für und gegen ihn sprechenden Umstände 
eine Geldstrafe von 30 (dreißig) Tagessätzen für tat- 
und schuldangemessen.

Unter Berücksichtigung der Einkünfte des Ange-
klagten war die Tagessatzhöhe mit 20,00 (zwanzig) 
Euro festzusetzen. Berücksichtigt worden dabei sind 
die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Angeklagten, insbesondere, dass er ein monatlichen 
Einkommen von 940,00 Euro hat.

3. Dem Angeklagten ist neben der Strafe die Fah-
rerlaubnis nicht zu entziehen. Zwar liegt in der vom 
Angeklagten begangenen Tat ein Regelfall des §§  69 
Abs.  1 S.  1, Abs.  2 Nr.  1 StGB vor, der nach Auffas-
sung des Gesetzgebers regelmäßig zur Entziehung der 
Fahrerlaubnis führt. Der Angeklagte weist jedoch in 
seiner Person als auch in dem Nachtatverhalten we-
sentliche Besonderheiten auf, durch die die indizielle 
Bedeutung des Regelbeispiels zum jetzigen Zeitpunkt 
kompensiert wird.

Der Angeklagte hat selbständig, ohne dass es äuße-
ren sozialen Druckes bedurfte, seit dem 3. April 2016, 
also mehr als 1 Jahr, keinen Alkohol mehr zu sich ge-
nommen. Dabei hat er sich bewusst — entgegen dem 
Rat seiner Frau und Familie — dafür entschieden, 
dass das in der Wohnung des Angeklagten befindliche 
Weinregal und die Hausbar nicht entfernt werden sol-
len, um den Umgang mit der Abstinenz zu erlernen.

In der Zeit vom 3. April 2016 bis zum 4. April 2017 
hat der Angeklagte erfolgreich eine verkehrspsycho-
logische Einzeltherapie bei Dipl.-Psych. R. absolviert, 
bei der er in 18 Einzelsitzungen (à 50 Minuten) sich 
intensiv mit dem Umgang mit Alkohol und seiner Tat 
auseinandergesetzt hat. Daneben hat er bislang vier 
spontan stattfindende Urin-Screenings im Rahmen 
eines Drogenabstinenzprogramms durchgeführt, die 
jeweils einen negativen Befund aufwiesen,

Die Ehe- und Familiensituation hat sich nach den 
glaubhaften Angaben der Ehefrau des Angeklagten 
dahingehend geändert, dass der Angeklagte offener 
und zugänglicher geworden ist, indem sie gemeinsam 
kulturelle Veranstaltungen wahrnehmen und der An-
geklagte zwei bis drei Mal in der Woche Sport treibt, 
welches vor dem Unfall undenkbar gewesen sei. Der 
Angeklagte geht mit seinem Alkoholismus offen in 
der Familie und dem Freundeskreis um und erfährt 
zahlreiche Unterstützung. Selbst einen tragischen 
Zwischenfall in seiner Familie, bei dem der Angeklag-
te Ende des vergangenen Jahres um das Leben seines 
Sohnes bangen musste, hat er ohne „zur Flasche zu 
greifen“ überstanden und auch diese für das Gericht 
nachvollziehbar schwere Situation gemeistert.

Nach alledem ist das Gericht – auch vor dem Hin-
tergrund, dass der Angeklagte seit dem Tattag am  

11. Februar 2016 und damit mehr als 14 Monate ohne 
Führerschein ist und das Verfahren rund 10 Mona-
te andauert – überzeugt, dass dem Angeklagten eine 
günstige soziale Prognose gestellt werden kann. Es be-
steht für das Gericht kein Zweifel, dass der Angeklagte 
(wieder) geeignet ist am Straßenverkehr als Fahrzeug-
führer teilzunehmen.

4. Entgegen der Auffassung des Verteidigers konnte 
auch von einem deklaratorischen Fahrverbot abgese-
hen werden, welches in der Regel zu verhängen ist, 
wenn in den Fällen einer Verurteilung wegen (fahrläs-
siger) Trunkenheit die Entziehung der Fahrerlaubnis 
unterblieben ist, §  44 Abs.  1 S. 2 StGB. Dabei ist das 
Gericht davon ausgegangen, dass zwischen der Haupt-
strafe (hier der Geldstrafe) und der Nebenstrafe des 
Fahrverbots eine Wechselwirkung besteht. Die Neben-
strafe darf nur verhängt werden, wenn die Hauptstrafe 
allein den mit der Nebenstrafe verfolgten spezialprä-
ventiven Zweck nicht erreichen kann, und beide zu-
sammen die Tatschuld nicht überschreiten (vgl. KG 
Berlin, Beschluss vom 10. Januar 2007 — (3) 1 Ss 
389/06 (125/06) —, juris). Dies vorangestellt, ist das 
Gericht überzeugt, dass die Geldstrafe ausreicht, dem 
Angeklagten sein Fehlverhalten vor Augen zu halten. 
Die unter Ziffer 3 aufgezeigten besonderen Umstände 
gebieten es von der Regelvermutung des §  44 Abs.  1 
S. 2 StGB abzuweichen. Hinzu kommt, dass seit der 
Tat rund 14 Monate vergangen sind, sodass der Sinn 
und Zweck eines Fahrverbots als Warnungs- und Be-
sinnungsstrafe durch Einwirken in angemessenem 
zeitlichen Abstand zur Tat auf den Täter nicht mehr 
erfüllt werden kann.

47. Bei einem gelegentlichen Cannabiskonsu-
menten kann die Fahrerlaubnisbehörde nach einer 
erstmaligen, als Ordnungswidrigkeit geahndeten 
Fahrt mit einem Kraftfahrzeug unter der Wir-
kung von Cannabis grundsätzlich nicht gemäß §  11  
Abs. 7 FeV ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen 
von der Nichteignung zum Führen von Kraftfahr-
zeugen ausgehen. Vielmehr sieht §  14 Abs. 1 Satz 3 
FeV hierfür die Anordnung einer medizinisch-psy-
chologischen Untersuchung im Ermessenswege vor.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Urteil vom 25. April 2017 – 11 BV 17.33 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der […] Kläger wendet sich gegen die Entziehung 

seiner Fahrerlaubnis der Klassen A1, AM, B und L.
Am 28. April 2014 gegen 18.00  Uhr stellte die Po-

lizei bei einer Verkehrskontrolle fest, dass der Kläger, 
der das Kraftfahrzeug führte, 1,7 Gramm Marihuana 
bei sich trug. Er gab an, er habe ca. 45 Minuten zuvor 
mit zwei Freunden einen kleinen Joint geraucht. Das 
Institut für Rechtsmedizin im Universitätsklinikum 
U. stellte mit Gutachten vom 9. Mai 2014 in der ent-
nommenen Blutprobe 3,7  ng/ml Tetrahydrocannabinol 
(THC), 55,2  ng/ml THC-Carbonsäure (TCH-COOH) 
und 1,9  ng/ml 11-Hydroxy-THC (11-OH-THC) fest.
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Mit Bußgeldbescheid vom 23. Mai 2014, rechtskräf-
tig seit 11. Juni 2014, verhängte die Zentrale Bußgeld-
stelle im B. Polizeiverwaltungsamt gegen den Kläger 
wegen einer fahrlässig begangenen Ordnungswidrig-
keit nach §  24a Abs. 2 und 3 StVG eine Geldbuße und 
ein Fahrverbot von einem Monat. Von der Verfolgung 
des Vergehens nach §  29 des Betäubungsmittelge-
setzes (BtMG) sah die Staatsanwaltschaft München 
II mit Verfügung vom 3. November 2014 nach §  45 
Abs. 2 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) i.V.m. §  109  
Abs. 2 JGG ab.

Nach Anhörung entzog das Landratsamt S. (im Fol-
genden: Landratsamt) dem Kläger mit Bescheid vom 
4. Dezember 2014 die Fahrerlaubnis aller Klassen und 
ordnete die Vorlage des Führerscheins innerhalb einer 
Woche nach Zustellung des Bescheids an. Zur Begrün-
dung führte das Landratsamt aus, der Kläger sei nach  
§  11 Abs.  7 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, da er 
gemäß Nr. 9.2.1 und 9.2.2 der Anlage 4 nicht in der 
Lage sei, den Konsum von Cannabis vom Führen eines 
Kraftfahrzeugs zu trennen. Am 5. Dezember 2014 gab 
der Kläger seinen Führerschein ab.

Den gegen den Bescheid vom 4. Dezember 2014 er-
hobenen Widerspruch wies die Regierung von O. mit 
Widerspruchsbescheid vom 18. März 2015 zurück. 
[…] Die gegen den Bescheid vom 4. Dezember 2014 
und den Widerspruchsbescheid vom 18. März 2015 
erhobene Klage hat das Verwaltungsgericht München 
mit Urteil vom 21. November 2016 abgewiesen. [… 
Dagegen richtet sich die Berufung des Klägers.] 

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Berufung des Klägers ist begründet. Der Be-

scheid vom 4. Dezember 2014 in der Fassung des 
Widerspruchsbescheids vom 18. März 2015 ist rechts-
widrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten  
(§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Der Kläger ist zwar ge-
legentlicher Cannabiskonsument und hat den Konsum 
von Cannabis einmal nicht vom Führen eines Kraft-
fahrzeugs getrennt. Damit steht aber nicht fest, dass er 
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist. Das 
Urteil des Verwaltungsgerichts und die Behördenent-
scheidungen sind daher aufzuheben.

1. Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtmäßig-
keit der angefochtenen Fahrerlaubnisentziehung ist die 
Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der letzten Ver-
waltungsentscheidung (BVerwG, U.v. 23.10.2014 – 3 
C 3.13 – NJW 2015, 2439 Rn.  13). […]

2. Der Kläger ist gelegentlicher Cannabiskonsu-
ment i.S.d. §  14 Abs. 1 Satz 3 FeV i.V.m. Nr. 9.2.2 der 
Anlage 4. Gelegentlicher Konsum von Cannabis liegt 
vor, wenn der Betroffene in zwei oder mehr selbststän-
digen Konsumvorgängen Cannabis zu sich genommen 
hat und diese Konsumvorgänge einen gewissen, auch 
zeitlichen Zusammenhang aufweisen (stRspr, zuletzt 
BVerwG, U.v. 23.10.2014 a. a.O. Rn.  20 ff.; Bay-
VGH, B.v. 18.04.2016 – 11 ZB 16.285 – juris Rn.  11). 
Der Kläger hat zugestanden, dass er in zeitlichem Zu-
sammenhang zu der Fahrt unter Cannabiseinfluss ein 
weiteres Mal Cannabis eingenommen hatte.

3. Der Kläger hat auch einmal gegen das Tren-
nungsgebot der Nr. 9.2.2 der Anlage 4 verstoßen. 
Gemäß dem Gutachten des Instituts für Rechtsmedi-
zin im Universitätsklinikum U. vom 9. Mai 2014 hat 
er mit einer Konzentration von 3,7  ng/ml Tetrahy-
drocannabinol (THC), 55,2  ng/ml THC-Carbonsäu-
re (THC-COOH) und 1,9  ng/ml 11 Hydroxy-THC 
(11-OH-THC) im Blut am Straßenverkehr teilge-
nommen. Dabei war eine durch den Drogeneinfluss 
bedingte Beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit 
nicht auszuschließen (vgl. BVerwG, U.v. 23.10.2014 
a. a.O. Rn.  28 ff.). Dieser Sachverhalt steht aufgrund 
der rechtskräftigen Bußgeldentscheidung vom 23. Mai 
2014 fest und der Kläger muss die Feststellungen im 
Bußgeldverfahren gegen sich gelten lassen (vgl. Dauer 
in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht,  
44. Aufl. 2017, §  3 StVG Rn.  56).

4. Es steht damit jedoch nicht i.S.d. §  11 Abs.  7  
FeV fest, dass der Kläger ungeeignet zum Führen 
von Kraftfahrzeugen ist. Das Landratsamt war nicht 
berechtigt, dem Kläger nach §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG, 
§  46 Abs.  1 Satz  1 FeV ohne weitere Aufklärungs-
maßnahmen die Fahrerlaubnis zu entziehen. Es hätte 
zuerst von den Aufklärungsmöglichkeiten des nach  
§  46 Abs.  3 FeV im Entziehungsverfahren entspre-
chend anzuwendenden §  14 FeV Gebrauch machen 
und im Ermessenswege darüber entscheiden müs-
sen, ob es nach §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV eine medizi-
nisch-psychologische Untersuchung anordnet.

Die anlassbezogene Überprüfung der Kraftfahreig-
nung ist zwar ebenso wie die Entziehung der Fahrer-
laubnis eine (präventive) Sicherungsmaßnahme, die 
dazu dient, die Allgemeinheit vor Gefährdungen durch 
ungeeignete Kraftfahrer zu schützen. Da der Stra-
ßenverkehr hohe Risiken für Leben, Gesundheit und 
Eigentum der Verkehrsteilnehmer in sich birgt, müs-
sen an die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
hohe Anforderungen gestellt werden. Um dies sicher-
zustellen, ist eine präventive Kontrolle von Kraftfah-
rern verfassungsrechtlich grundsätzlich unbedenklich 
(vgl. BVerfG, B.v. 20.06.2002 – 1 BvR 2062/96 – 
NJW 2002, 2378 und 24.06.1993 – 1 BvR 689/92 –  
BVerfGE 89, 69; BVerwG, U.v. 27.09.1995 –  
11 C 34.94 – BVerwGE 99, 249). Gleichwohl lagen 
hier die Voraussetzungen für die Entziehung der Fahr-
erlaubnis ohne Aufklärungsmaßnahmen nicht vor.

4.1. Nach dem Wortlaut des §  14 FeV mit der amt-
lichen Überschrift „Klärung von Eignungszweifeln im 
Hinblick auf Betäubungsmittel und Arzneimittel“ be-
gründen die dort genannten Umstände Eignungszwei-
fel, bei denen die vorgesehenen Aufklärungsmaßnah-
men zu ergreifen sind. §  14 FeV betrifft damit keine 
Sachverhalte, bei denen ohne Weiteres von Ungeeig-
netheit zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgegangen 
und die Fahrerlaubnis entzogen werden kann.

Begründen Tatsachen die Annahme, dass Betäu-
bungsmittelabhängigkeit, Betäubungsmitteleinnahme  
oder missbräuchliche Einnahme von psychoaktiv wir-
kenden Stoffen vorliegt, ist nach §   14 Abs.  1 Satz  1 
FeV zur Vorbereitung der zu treffenden Entscheidung 
im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung aufzuklä-
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ren, ob tatsächlich Abhängigkeit oder Einnahme der 
genannten Substanzen besteht. Gemäß §  14 Abs.  1  
Satz  2 FeV kann die Beibringung eines ärztlichen 
Gutachtens angeordnet werden, wenn der Betroffene 
Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelge-
setzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Bei 
Verwirklichung der in §   14 Abs.  2 FeV aufgeführten 
Tatbestände steht nach dem Wortlaut der Vorschrift 
ebenfalls nicht fest, dass der Betreffende ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen ist, sondern es ist 
eine medizinisch-psychologische Untersuchung anzu-
ordnen. Darüber hinaus kann nach dem Wortlaut des 
§  14 Abs.  1 Satz  3 FeV bei gelegentlicher Einnahme 
von Cannabis eine medizinisch-psychologische Unter-
suchung angeordnet werden, wenn weitere Umstände 
Zweifel an der Eignung begründen.

Hiervon ausgehend liegt hier ein Fall des §  14 Abs.  1  
Satz  3 FeV vor, denn der Kläger ist gelegentlicher 
Cannabiskonsument und ist am 28. April 2014 einmal 
bei der Teilnahme am Straßenverkehr unter Canna-
biseinfluss aufgefallen, wodurch Zweifel an seiner 
Eignung begründet sind, die mit der Anordnung einer 
medizinisch-psychologischen Untersuchung im Er-
messenswege aufgeklärt werden können. Erst bei einer 
zweiten Ordnungswidrigkeit nach §  24a StVG ist nach 
§  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV die Anordnung einer medizi-
nisch-psychologischen Untersuchung zwingend.

4.2 Auch die Entstehungsgeschichte des §  14 FeV 
spricht dafür, §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV auf den vorlie-
genden Fall anzuwenden. Bei §§  13 und 14 FeV han-
delt es sich um Spezialvorschriften zu §  11 FeV, die 
der Klärung von Eignungszweifeln bei Alkoholproble-
matik und im Hinblick auf Betäubungsmittel und Arz-
neimittel dienen (vgl. BR-Drs. 443/98, S.  256). Mit 
§§  13 und 14 FeV wollte der Verordnungsgeber die 
Anlässe für eine Eignungsbegutachtung verbindlich 
festlegen (vgl. BR-Drs. 443/98, S.  2) und normieren, 
welche Aufklärungsmaßnahmen in diesen Fällen zu 
ergreifen sind (vgl. BR-Drs. 443/98, S.  260 und 262). 
Nach der Verordnungsbegründung zu §  14 Abs.  1  
Satz  3 FeV können weitere Umstände z.B. dann ge-
geben sein, wenn der Konsum im Zusammenhang mit 
dem Fahren erfolgte, wenn Kontrollverlust oder Stö-
rungen der Persönlichkeit vorliegen oder wenn zusätz-
licher Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoak-
tiv wirkenden Stoffen vorliegt (vgl. BR-Drs. 443/98, 
S.  262 f.). Die Verordnungsbegründung bietet demgegen- 
über keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Verord-
nungsgeber bereits bei der ersten Verkehrsordnungs-
widrigkeit unter Cannabiseinfluss von feststehender 
Ungeeignetheit i.S.d. §  11 Abs.  7 FeV ausgegangen 
ist, sondern spricht vielmehr dafür, dass bei solchen 
Fällen die Fahreignung durch ein medizinisch-psycho-
logisches Gutachten abgeklärt werden kann.

Eine verbindliche Regelung, in welchen Fällen 
welche Aufklärungsmaßnahmen zu ergreifen sind, 
war zum Zeitpunkt des Erlasses der Fahrerlaub-
nis-Verordnung veranlasst, da unter der Geltung der 
Vorgängerregelung des §  15b der Straßenverkehrs-Zu-
lassungsordnung (StVZO) erhebliche Unsicherheiten 
insbesondere hinsichtlich der zulässigen Aufklärungs-

maßnahmen bei Cannabisbesitz und -konsum aufge-
treten waren (vgl. z.B. zu §  15b StVZO BVerfG, B.v. 
20.06.2002 – 1 BvR 2062/96 – NJW 2002, 2378; 
B.v. 30.01.2003 – 1 BvR 866/00 – Blutalkohol 41, 
459 und B.v. 24.06.1993 – 1 BvR 689/92 – BVerfGE 
89, 69). Die Rechtsprechung vertrat zu §  15b StVZO 
zum Teil die Auffassung, nur bei konkreten Anhalts-
punkten für fehlendes Vermögen eines Cannabiskon-
sumenten, Konsum und Führen von Kraftfahrzeugen 
zu trennen, sei die Behörde zur Aufklärung der da-
durch hervorgerufenen Eignungszweifel berechtigt, 
ein Fahreignungsgutachten anzufordern (BVerwG, 
U.v. 05.07.2001 – 3 C 13.01 – NJW 2002, 78; Bay-
VGH, U.v. 12.10.2000 – 11 B 98.632 – juris; B.v. 
10.12.1997 – 11 CS 97.3062 – ZfSch 1998, 156). An-
dererseits wurde aber auch die Auffassung vertreten, 
schon der bloße Besitz oder Konsum von Cannabis 
rechtfertige die Anordnung von Aufklärungsmaßnah-
men.

4.3. Für eine Anwendung des §  14 Abs.  1 Satz  3 
FeV auf den vorliegenden Fall spricht auch die Syste-
matik der §§  11, 13 und 14 FeV i.V.m. Anlage 4.

Als Voraussetzung für die Erteilung einer Fahrer-
laubnis wird in §  2 Abs.  2 Satz  1 Nr.  3, Abs.  4 StVG, 
§  11 FeV die erforderliche Eignung des Fahrerlaub-
nisbewerbers definiert und abschließend festgelegt, 
in welchen Fällen zur Klärung von Eignungszweifeln 
ein ärztliches Gutachten (§  11 Abs.   2 FeV), ein me-
dizinisch-psychologisches Gutachten (§  11 Abs.  3 
FeV) oder ein Gutachten eines amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeug-
verkehr (§  11 Abs.  4 FeV) gefordert werden kann (vgl. 
Dauer in Hentschel/König/Dauer, §  11 FeV Rn.  24, 
28).

Nach §  11 Abs.  3 Satz  2 FeV bleiben medizi-
nisch-psychologische Untersuchungen nach §§  13 und 
14 FeV unberührt. Bei §§  13 und 14 FeV handelt es 
sich hinsichtlich der Voraussetzungen für die Anord-
nung eines ärztlichen oder medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens um abschließende Spezialvorschrif-
ten zu §  11 FeV (Dauer a. a.O. §  11 FeV Rn.  35, §  13 
FeV Rn.  15, 17, §  14 FeV Rn.  10).

4.3.1 Mit §§  13 und 14 FeV wird geregelt, in wel-
chen Fällen bei einer Alkohol- oder Drogenproblema-
tik Zweifel an der Fahreignung vorliegen und welche 
Aufklärungsmaßnahmen jeweils zu ergreifen sind. 
Dabei sind die Vorschriften vergleichbar aufgebaut. 
Bei Eignungszweifeln, die nur einer medizinischen 
Abklärung bedürfen (Alkohol- und Drogenabhän-
gigkeit, Einnahme von anderen Betäubungsmitteln 
außer Cannabis, Abklärung des Konsumverhaltens 
bei Cannabisgebrauch), muss die Behörde nach §  13 
Satz  1 Nr.  1 und §  14 Abs.  1 Satz  1 FeV ein ärztliches 
Gutachten anordnen. Bei Eignungszweifeln, die auch 
einer psychologischen Begutachtung bedürfen, ist 
nach §  13 Satz  1 Nr.  2 und §  14 Abs.  2 FeV in den dort 
geregelten Fällen zwingend ein medizinisch-psycho-
logisches Gutachten beizubringen.

Angesichts des unterschiedlichen Gefahrenmaß- 
stabs bei Fahrten unter Einfluss von Drogen und Alko-
hol (vgl. BVerwG, U.v. 23.10.2014 – 3 C 3.13 – NJW 
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2015, 2439 Rn.  33 ff.) wird der Fahrerlaubnisbehörde 
in §  14 Abs.  1 Satz  2 FeV darüber hinaus die Mög-
lichkeit eröffnet, bei widerrechtlichem Betäubungs-
mittelbesitz im Ermessenswege ein ärztliches Gut-
achten anzuordnen, um zu klären, ob der Betreffende 
Betäubungsmittel einnimmt. Des Weiteren kann bei 
einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten schon 
bei Vorliegen weiterer Tatsachen, die Zweifel an der 
Eignung begründen, nach §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV die 
Anordnung einer medizinisch-psychologischen Unter-
suchung im Ermessenswege erfolgen.

4.3.2 Bei der Aufklärung der Eignungszweifel nach 
§  13 Satz  1 Nr.  2 und §  14 Abs.  1 Satz  3, Abs.  2 FeV 
ist anhand des bekannt gewordenen Verhaltens des 
Betreffenden prognostisch zu untersuchen, ob eine 
Wiederholungsgefahr besteht, und daher in Zukunft 
mit weiteren entsprechenden Verkehrsverstößen zu 
rechnen ist (vgl. Nr. 1 Buchst. f der Anlage 4a und Fra-
genkatalog in den Beurteilungskriterien – Urteilsbil-
dung in der Fahreignungsbegutachtung, Hrsg.: Deut-
sche Gesellschaft für Verkehrspsychologie/Deutsche 
Gesellschaft für Verkehrsmedizin, 3. Aufl. 2013, mit 
Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur vom 27.01.2014 [VkBl 2014, 
132] als aktueller Stand der Wissenschaft eingeführt, 
S.  62 f.). In den Beurteilungskriterien wird als Fra-
gestellung des §  14 Abs.  1 FeV bei gelegentlichem 
Cannabiskonsum und zusätzlichen Eignungszweifeln 
in Form eines Verstoßes nach §  24a StVG formuliert: 
„Kann Herr/Frau ... trotz der Hinweise auf gelegentli-
chen Cannabiskonsum sowie der bekannten Verkehrs- 
teilnahme unter Cannabiseinfluss ein Kraftfahrzeug 
der Gruppe 1/2 sicher führen?“ (Beurteilungskriterien, 
S.  63). Diese Fragestellung impliziert, dass in diesem 
Fall eine medizinisch-psychologische Untersuchung 
angeordnet und nicht nach §  11 Abs.  7 FeV von Un-
geeignetheit ausgegangen wird. Die Entscheidung, 
ob in diesen Fällen Eignung vorliegt, kann die Fahr-
erlaubnisbehörde regelmäßig nicht aus eigener Sach-
kenntnis, sondern nur auf der Grundlage einer medizi-
nisch-psychologischen Begutachtung treffen.

Nach §  11 Abs.  7 FeV kann demgegenüber nur dann 
auf Aufklärungsmaßnahmen verzichtet werden, wenn 
die Fahrerlaubnisbehörde aus schon vorliegenden Er-
kenntnissen die Fahrungeeignetheit selbst feststellen 
kann. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn Dro-
gen- oder Alkoholabhängigkeit (Nrn. 8.3 und 9.3 der 
Anlage 4) bereits ärztlich diagnostiziert worden ist 
(vgl. BayVGH, B.v. 31.01.2017 – 11 CS 17.23, B.v. 
16.11.2016 – 11 CS 16.1957 – beide juris) oder wenn 
die Einnahme harter Drogen, die ohne Weiteres nach 
Nr. 9.1 der Anlage 4 zur Ungeeignetheit führt, sicher 
festgestellt oder von dem Betreffenden zugestanden 
worden ist (vgl. BayVGH, B.v. 26.09.2016 – 11 CS 
16.1649, B.v. 13.09.2016 – 11 ZB 16.1565 – beide 
juris).

4.3.3 Aus Anlage 4 ergibt sich keine andere Beur-
teilung. Mit dieser Anlage wurde der frühere Mängel-
katalog in die Fahrerlaubnis-Verordnung übernommen 
(vgl. BVerwG, U.v. 27.09.1995 – 11 C 34.94 – BVer-
wGE 99, 249). Sie enthält eine Auflistung verschie-

dener Erkrankungen und Mängel, die die Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen längere Zeit beein-
trächtigen oder aufheben können (vgl. Nr. 1 der Vor-
bemerkung zur Anlage 4) und gibt Hilfestellung bei 
der Frage, ob ein Anlass zur Begutachtung gegeben 
ist, da die Fahrerlaubnisbehörde in aller Regel nicht 
die notwendigen Fachkenntnisse bei der Eignungs-
beurteilung hat (vgl. BR-Drs. 443/98, S. 254). Nach  
Nr. 2 der Vorbemerkung zur Anlage 4 ist Grundlage 
der im Rahmen der §§  11, 13 oder 14 FeV vorzuneh-
menden Beurteilung, ob im Einzelfall Eignung oder 
bedingte Eignung vorliegt, in der Regel ein ärztliches 
oder medizinisch-psychologisches Gutachten oder ein 
Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständi-
gen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr.

Die Nr. 9.2.2 und Nr. 8.1 der Anlage 4 legen keine 
Grenzwerte fest, bei denen automatisch von Ungeeig-
netheit wegen fehlenden Trennungsvermögens aus-
zugehen ist, sondern es bedarf stets einer psychologi-
schen Beurteilung, ob aus dem bekannt gewordenen 
Verhalten des Betreffenden prognostisch der Schluss 
gezogen werden kann, dass auch in Zukunft keine 
Trennungsbereitschaft besteht (vgl. Nr. 1 Buchst. f der 
Anlage 4a). Nr. 9.2.2 der Anlage 4 bestimmt zwar, dass 
nur derjenige zum Führen von Kraftfahrzeugen geeig-
net ist, der zwischen Cannabiskonsum und Fahren 
trennt, legt aber nicht fest, dass bereits ein einmaliger 
Verstoß zur Ungeeignetheit führt. Vielmehr ergibt sich 
aus der Regelungssystematik des §  14 Abs.  1 Satz  3, 
Abs.  2 Nr.  3 FeV i.V.m. Nr. 9.2.2 und der Vorbemer-
kung Nr. 2 der Anlage 4, dass dieser Frage im Regel-
fall durch die Anordnung einer medizinisch-psycholo-
gischen Untersuchung nachzugehen ist (vgl. auch §  3 
Abs.  1 Satz  3 i.V.m. §  2 Abs.  7, Abs.  8 StVG).

4.3.4 Auch aus den unterschiedlichen Formulierun-
gen in Nr. 8.1 und Nr. 9.2.2 der Anlage 4 ergibt sich 
nicht, dass einem gelegentlichen Cannabiskonsumen-
ten bereits beim ersten Verstoß gegen das Trennungs-
gebot die Fahrerlaubnis zu entziehen wäre. Zwar fällt 
auf, dass Nr. 8.1 der Anlage 4 eine Definition des 
fahrerlaubnisrechtlichen Alkoholmissbrauchs enthält 
und für diesen Fall die Fahreignung für Fahrzeuge 
der Gruppen 1 und 2 verneint, während Nr. 9.2.2 der 
Anlage 4 bei gelegentlicher Einnahme von Cannabis 
grundsätzlich Fahreignung bejaht, wenn der Betref-
fende Konsum und Fahren trennt und kein zusätzli-
cher Gebrauch von Alkohol erfolgt. Ein Grund für 
diese abweichenden Formulierungen ist der Verord-
nungsbegründung nicht zu entnehmen. Dass damit 
unterschiedliche Anforderungen gestellt werden und 
deshalb im Falle von einmalig fehlendem Trennen von 
Cannabiskonsum und Fahren anders als bei Anhalts-
punkten für fehlende Trennungsbereitschaft bei Alko-
holkonsum ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen Un-
geeignetheit angenommen werden soll, ist aber nicht 
ersichtlich.

4.3.5 Bei diesem Normverständnis verbleibt auch 
für §  14 Abs.  2 Nr. 3 FeV ein sinnvoller Anwendungs-
bereich, wenn zwei Ordnungswidrigkeiten nach §  24a 
Abs.  2 StVG unter Cannabiseinfluss oder je eine Ver-
kehrsordnungswidrigkeit unter Alkohol- und Canna-
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biseinfluss begangen worden sind. Würde demgegen-
über bei einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten 
stets bei dem ersten Verstoß gegen das Trennungs-
gebot von Fahrungeeignetheit ausgegangen und die 
Fahrerlaubnis entzogen, wären kaum Fallgestaltungen 
denkbar, in denen §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV überhaupt 
Anwendung finden könnte.

Die Entstehungsgeschichte des §  14 Abs.  2 Nr.  3 
FeV spricht dafür, dass diese Vorschrift einen breite-
ren Anwendungsbereich haben sollte. Bei der Einfüh-
rung des §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV mit der Vierten Ver-
ordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung 
und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften 
vom 18. Juli 2008 (BGBl I S. 1338) wurden verschie-
dene Änderungen an der Fahrerlaubnis-Verordnung 
vorgenommen, um eine Gleichbehandlung von Al-
kohol- und Drogenkonsumenten zu erreichen. Zum 
einen wurden die Vorschriften bei Alkohol- und Dro-
genabhängigkeit angeglichen. Dies erfolgte nach der 
Verordnungsbegründung, um die nach der damaligen 
Rechtslage unterschiedliche Handhabung bei der Be-
urteilung von früherer Alkoholabhängigkeit und frühe-
rer Drogenabhängigkeit einheitlich zu regeln, da es im 
Hinblick auf die Verkehrssicherheit nicht ersichtlich 
sei, aus welchem Grund diese unterschiedliche Beur-
teilung gerechtfertigt erscheint (vgl. BR-Drs. 302/08, 
S.  62). Zum anderen wurde eine Gleichbehandlung 
bei fehlendem Tren-nungsvermögen zwischen Fahren 
und Konsum von Alkohol oder Cannabis hergestellt, 
indem in beiden Fällen beim zweiten Verstoß zwin-
gend eine medizinisch-psychologische Untersuchung 
anzuordnen ist (vgl. BR-Drs. 302/08, S.  57 f., 63). 
Daraus ergibt sich, dass der Verordnungsgeber eine 
bestehende Ungleichbehandlung bei mehrfachen Al-
kohol- oder Cannabisverstößen gesehen hat und diese 
beseitigen wollte. Hätte sich aus der damals schon 
wortgleich gefassten Nr. 9.2.2 der Anlage 4 ergeben, 
dass bei der ersten Fahrt eines gelegentlichen Canna- 
biskonsumenten unter Cannabiseinfluss die Fahr-
erlaubnis ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen zu 
entziehen ist, hätte die Einführung des §  14 Abs.  2  
Nr.  3 FeV nicht zu der beabsichtigten Gleichbehand-
lung bei dem zweiten Verstoß führen können. Dass der 
Verordnungsgeber im Jahr 2008 eine Vorschrift ein-
führen wollte, die nur sehr selten anzutreffende Fall-
gestaltungen betrifft, ist nicht anzunehmen und ergibt 
sich auch nicht aus der Verordnungsbegründung.

4.3.6 Der dargelegten Auslegung des §  14 Abs.  1 
Satz  3 und Abs.  2 Nr.  3 FeV steht auch nicht die An-
nahme entgegen, dass §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV auch auf 
Fälle des Konsums anderer Drogen als Cannabis an-
zuwenden wäre.

§  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV kann trotz seines allgemei-
nen Verweises auf §  24a StVG, der auch andere be-
rauschende Mittel und Substanzen erfasst, nur bei 
Cannabiskonsumenten angewendet werden, denn bei 
der Einnahme von anderen Betäubungsmitteln nach 
dem Betäubungsmittelgesetz besteht nach Nr. 9.1 der 
Anlage 4 ohnehin Ungeeignetheit zum Führen von 
Kraftfahrzeugen (vgl. BR-Drs. 443/98, S.  262 unten). 
Dass dies aus der Verordnungsbegründung zu der Vier-

ten Änderungsverordnung nicht explizit hervorgeht, 
ist unschädlich. Denn es ist nicht ersichtlich, dass der 
Verordnungsgeber von der Annahme der Ungeeignet-
heit bei Einnahme von Betäubungsmitteln außer Can-
nabis mit der Vierten Änderungsverordnung abrücken 
wollte.

4.3.7 Ob die Anordnung einer medizinisch-psy-
chologischen Untersuchung auch bei der Teilnahme 
am Straßenverkehr kurz nach dem Konsum von Can-
nabis und mit hohen THC-Konzentrationen im Blut, 
die nur als Ordnungswidrigkeit geahndet worden ist, 
noch einer Ermessensausübung der Fahrerlaubnisbe-
hörde im Rahmen des §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV bedarf 
oder ob in solchen Fällen eine Ermessenreduzierung 
in Betracht kommt, sodass dann regelmäßig eine me-
dizinisch-psychologische Untersuchung angeordnet 
werden muss, bedarf hier keiner Entscheidung. Inso-
weit bleibt es dem Normgeber überlassen, zum Schutz 
der Sicherheit im Straßenverkehr etwaige Grenzwerte 
und deren fahrerlaubnis- oder strafrechtliche Relevanz 
festzulegen.

4.4 Auch Sinn und Zweck der Vorschrift legen die 
oben dargelegte Auslegung des §  14 FeV nahe. §§  11 
bis 14 FeV dienen der Aufklärung von Eignungszwei-
feln. Damit soll die Sicherheit des Straßenverkehrs ge-
wahrt werden, indem ungeeignete Kraftfahrer von der 
Teilnahme am motorisierten Verkehr ausgeschlossen 
und damit zukünftige Gefahren für die übrigen Ver-
kehrsteilnehmer verhindert werden. Darüber hinaus 
dienen sie angesichts der nicht unbeträchtlichen Belas-
tungen, die für den Betroffenen mit der Begutachtung 
verbunden sind (vgl. BVerwG, U.v. 17.11.2016 – 3 C 
20.15 – juris Rn.  37), aber auch der Gleichbehandlung 
der Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber.

Orientiert an diesen Zwecken erscheint es nicht 
gerechtfertigt, im Falle eines erstmalig fehlenden 
Trennens zwischen Cannabiskonsum und Teilnahme 
am Straßenverkehr in Form einer Ordnungswidrigkeit 
nach §  24a Abs.  2, Abs.  3 StVG keine Aufklärungs-
maßnahmen anzuordnen, sondern unmittelbar die 
Fahrerlaubnis zu entziehen. Es ist nicht ersichtlich, 
dass gelegentliche Cannabiskonsumenten, die erst-
mals gegen das Trennungsgebot verstoßen und hier-
durch den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllt 
haben, eine größere Gefahr für die Sicherheit des 
Straßenverkehrs darstellen als Alkoholkonsumenten, 
die das Trennungsgebot im Rahmen des §  13 Satz  1  
Nr.  2 Buchst. a bis d FeV nicht beachtet haben und 
dann „nur“ eine medizinisch-psychologische Be-
gutachtung durchführen lassen müssen. Im Übrigen 
sieht die Fahrerlaubnis-Verordnung bei einer erstma-
ligen Trunkenheitsfahrt, die den Tatbestand des §  24a  
Abs.  1, Abs.  3 StVG erfüllt, im Unterschied zu §  14  
Abs.  1 Satz 3 FeV die Anordnung einer medizi-
nisch-psychologischen Untersuchung nicht vor. Inso-
weit erweisen sich die Regelungen bei gelegentlichem 
Cannabiskonsum auch in der hier dargelegten Ausle-
gung im Vergleich zu Trunkenheitsfahrten als „stren-
ger“.

4.5 Gegen die gefundene Auslegung spricht auch 
nicht, dass der Verordnungsgeber nicht eine der in 
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letzter Zeit erfolgten Änderungen der Fahrerlaub-
nis-Verordnung zum Anlass genommen hat, insoweit 
korrigierend oder klarstellend tätig zu werden (so 
aber VGH BW, B.v. 07.03.2017 – 10 S 328/17 – juris  
Rn.  4).

Nachdem die Auslegung des §  14 FeV anhand 
seines Wortlauts, seiner Entstehungsgeschichte, der 
Systematik der §§  11 bis 14 FeV und seines Sinn und 
Zwecks ergibt, dass bei dem erstmaligen Verstoß eines 
gelegentlichen Cannabiskonsumenten gegen das Tren-
nungsgebot §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV einschlägig ist, ist 
nicht ersichtlich, welche Änderungen oder Klarstel-
lungen der Verordnungsgeber hätte vornehmen sollen, 
um dieses Ergebnis zu stützen.

4.6 Schließlich fügt sich das dargelegte Verständ-
nis des §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV auch in das System 
der ordnungs- und sicherheitsrechtlichen Maßnahmen 
sinnvoll ein. 

Das Fahrerlaubnisrecht als Sicherheitsrecht hat die 
Aufgabe, Gefahren für die Sicherheit des Straßenver-
kehrs zu verhindern. Damit unter Sicherheitsgesichts-
punkten ein Einschreiten geboten ist, müssen aus dem 
bekannt gewordenen Verhalten eines Fahrerlaubnis- 
inhabers zukünftige Gefahren für die Sicherheit des 
Straßenverkehrs drohen, die die Gefahren nennens-
wert übersteigen, die von jedem Teilnehmer am moto-
risierten Straßenverkehr ausgehen.

Dabei nimmt es der Normgeber grundsätzlich hin, 
dass Verkehrsteilnehmer in gewissem Umfang Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten begehen, ohne dass ihnen 
sofort die Fahrerlaubnis entzogen wird. Eine Entzie-
hung der Fahrerlaubnis im Rahmen der Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach §§  24, 24a StVG ist nicht 
vorgesehen, sondern es kommt nach §  25 StVG nur die 
Verhängung eines Fahrverbots in Betracht. Regelmä-
ßig ist auch erst bei Erreichen von acht Punkten im 
Rahmen des Fahreignungs-Bewertungssystems (§  4 
StVG) zwingend von Fahrungeeignetheit aus charak-
terlichen Gründen auszugehen und die Fahrerlaubnis 
zu entziehen. Das Fahreignungs-Bewertungssystem 
ist nach §  4 Abs.  1 Satz  3 StVG nur dann nicht anzu-
wenden, wenn sich die Notwendigkeit früherer oder 
anderer die Fahreignung betreffender Maßnahmen 
nach den Vorschriften über die Entziehung der Fahr-
erlaubnis nach §  3 Abs.  1 StVG oder einer auf Grund 
§  6 Abs.  1 Nr.  1 StVG erlassenen Rechtsverordnung 
ergibt. Auch dann bedarf es jedoch zunächst der Ab-
klärung der Fahreignung im Rahmen einer medizi-
nisch-psychologischen Untersuchung (vgl. §  11 Abs.  3  
Satz  1 Nr.  4 bis 7 FeV).

Die erstmalige, ggf. nur fahrlässige Übertretung 
ordnungsrechtlicher Vorschriften, die bei einer Ver-
kehrsteilnahme ab dem von der Grenzwertkommis-
sion empfohlenen analytischen Grenzwert von 1  ng/
ml THC-Konzentration im Blut regelmäßig auch bei 
länger zurückliegendem Konsum gegeben ist (vgl. 
BGH, B.v. 14.02.2017 – 4 StR 422/15 – juris), trägt 
aber nicht zwingend eine Wiederholungsgefahr in 
sich, die zu einer Gefahrerhöhung für die anderen 
Verkehrsteilnehmer führt und deshalb die Annahme 
der Ungeeignetheit gemäß §  11 Abs.  7 FeV ohne wei-

tere Aufklärung rechtfertigt. Die Geldbuße ist in der 
Regel eine Antwort auf „Bagatellunrecht“ und mahnt 
zur künftigen Beachtung der Vorschriften (König in 
Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, §  24 
StVG Rn.  42). Sowohl für einen ersten Verstoß gegen 
§  24a Abs.  1 StVG als auch gegen §  24a Abs.  2 StVG 
ist nach Nrn. 241 und 242 der Anlage zur Bußgeldkata-
log-Verordnung (Bußgeldkatalog – BKat) ein Bußgeld 
von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot vorgesehen. 
Es erscheint deshalb auch bei der ersten Verkehrsord-
nungswidrigkeit unter Cannabiseinfluss nicht ausge-
schlossen, dass dies zur Warnung ausreicht und eine 
Verhaltensänderung hervorruft.

Die Annahme des Verordnungsgebers, Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten unter Alkohol- oder Cannabis-
einfluss regelmäßig nur als Tatsachen anzusehen, die 
Bedenken gegen die Eignung i.S.d. §  2 Abs.  8 StVG 
i.V.m. §§  13 und 14 FeV begründen und Ordnungs-
widrigkeiten ansonsten grundsätzlich nur im Rahmen 
des Fahreignungsbewertungssystems nach §  4 StVG 
bei Erreichen von acht Punkten als unmittelbaren An-
lass zur Entziehung der Fahrerlaubnis zu verwenden, 
spricht daher ebenfalls für das dargelegte Normver-
ständnis.

Dem steht auch nicht entgegen, dass bei Fahrten mit 
sehr hohen THC-Konzentrationen im Blut und unmit-
telbar nach dem Konsum von Cannabis ohne Hinzu-
treten weiterer Umstände keine Straftat i.S.v. §§  315c, 
316 StGB, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit vor-
liegt und deshalb eine Entziehung der Fahrerlaubnis 
nach §  69 StGB nicht in Betracht kommt, obwohl sich 
schon ab einer THC-Serumkonzentration von 4  ng/ml 
ein erhöhtes Unfallrisiko findet (vgl. Tönnes/Auwär-
ter/Knoche/Skopp, Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zur Feststellung einer mangelhaften Tren-
nung von Cannabiskonsum und Fahren anhand der 
Konzentration von Tetrahydrocannabinol <THC> im 
Blutserum, Blutalkohol 53/2016, S.  409). Die von der 
Rechtsprechung zu den §§  315c, 316 StGB entwickel-
ten Grenzwerte für relative und absolute Fahrunsicher-
heit nach Alkoholkonsum finden bisher keine Entspre-
chung bei Fahrten unter Cannabiseinfluss. Das Fehlen 
solcher Grenzwerte kann jedoch nicht dazu führen, 
dass entgegen der abschließenden Festlegung von 
Anlässen für die Anordnung einer medizinisch-psy-
chologischen Untersuchung in §  14 FeV Grenzwerte 
definiert werden, die bei nur ordnungswidrigem Ver-
halten zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis führen. 
Vorrangig wären dann zuerst Grenzwerte zu bestim-
men, bei denen eine relative und absolute Fahrunsi-
cherheit anzunehmen und damit Strafbarkeit gegeben 
ist und die Fahrerlaubnis nach §  69 StGB entzogen 
werden könnte.

5. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §  154 
Abs.  1 VwGO. Die Entscheidung zur vorläufigen Voll-
streckbarkeit beruht auf §  167 Abs.  1, Abs.  2 VwGO 
i.V.m. §  709 ZPO. Die Zuziehung eines Bevollmäch-
tigten im Vorverfahren war angesichts der schwierigen 
Rechtsfragen und des dadurch entstandenen Bera-
tungsbedarf für den rechtsunkundigen Kläger notwen-
dig (Art.  80 Abs.  2 Satz  3 BayVwVfG).
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6. Die Revision war zuzulassen, da die Rechtssa-
che grundsätzliche Bedeutung hat (§  132 Abs.  2 Nr.  1 
VwGO). Es ist klärungsbedürftig, ob einem gelegent-
lichen Cannabiskonsumenten schon nach der ersten 
Verkehrsordnungswidrigkeit nach §  24a Abs.  2, Abs.  3  
StVG unter Cannabiseinfluss ohne weitere Aufklä-
rungsmaßnahmen die Fahrerlaubnis entzogen werden 
muss.

48. Wer gelegentlich Cannabis einnimmt und 
mindestens einmal ein Kraftfahrzeug unter Can-
nabiseinfluss geführt hat, ist in der Regel ohne 
Weiteres, insbesondere ohne vorherige medizi-
nisch-psychologische Untersuchung auf sein Tren-
nungsvermögen, als ungeeignet zum Führen von 
Kraftfahrzeugen anzusehen.

Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 7. April 2017 – 12 ME 49/17 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit seiner Beschwerde wendet sich der Antrag-

steller dagegen, dass es das Verwaltungsgericht ab-
gelehnt hat, die aufschiebende Wirkung der Klage 
[…] anzuordnen, die er gegen den […] Bescheid der 
Antragsgegnerin […] erhoben hat. Durch diesen Be-
scheid wurde ihm unter Anordnung der sofortigen 
Vollziehung die Fahrerlaubnis der Klassen AM, B und 
L entzogen.

Das Verwaltungsgericht hat unter anderem fol-
gende tatsächlichen Feststellungen getroffen: Am 
16. Juli 2016 gegen 16:55  Uhr sei der Antragsteller 
als Führer eines Pkw polizeilich kontrolliert worden. 
Der anschließende Bluttest habe eine THC-Konzen-
tration von 4,0  ng/ml und einen THC-COOH-Wert 
von 33,0  ng/ml ergeben. Die Antragsgegnerin habe 
daraufhin die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens 
hinsichtlich der Fahreignung angeordnet. Der Antrag-
steller habe gegenüber der Gutachterin angegeben, im 
Juli 2016 zwei- bis dreimal Cannabis konsumiert zu 
haben, zuletzt am 16. Juli 2016. Die Gutachterin sei 
in der zusammenfassenden Beurteilung von einem 
gelegentlichen Cannabiskonsum des Antragstellers 
ausgegangen. Am Tag der Untersuchung (08.11.2016) 
seien jedoch keine Hinweise auf einen aktuellen Kon-
sum vorhanden gewesen. Nach ihrer Einschätzung 
habe aber jedenfalls bis zum 16. Juli 2016 ein Konsum 
von Cannabis vorgelegen, welcher die Fahreignung in 
Frage stellen könne.

Sodann hat das Verwaltungsgericht die Gewährung 
vorläufigen Rechtsschutzes [… i.S.d. §  80 Abs.  5 
VwGO versagt. Gegen diese Entscheidung richtet sich 
die Beschwerde des Antragsstellers.] 

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
Die Beschwerde des Antragstellers gegen den  

Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover vom  
30. Januar 2017 hat keinen Erfolg.

Denn die dargelegten Beschwerdegründe, auf deren 
Prüfung der Senat beschränkt ist (§  146 Abs.  4 Satz  6 

VwGO), rechtfertigen die begehrte Gewährung vor-
läufigen Rechtsschutzes nicht.

Entgegen der von dem Antragsteller angeführ-
ten und mit Beschluss vom 3. Januar 2017 – 11 CS 
16.2401 – (juris, Rn.  20) bekräftigten Auffassung des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs hält der Senat 
in Übereinstimmung mit der Judikatur des Verwal-
tungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Beschl. v. 
07.03.2017 – 10 S 328/17 –, juris, Rn.  4) an seiner 
bisherigen Rechtsprechung fest (vgl. etwa Beschl. v. 
06.03.2017 – 12 ME 251/16 –), wonach Personen, 
die gelegentlich Cannabis einnehmen und zwischen 
dessen Konsum und dem Fahren von Kraftfahrzeu-
gen nicht trennen, nach Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zu den  
§§  11, 13 und 14 FeV in der Regel ohne Weiteres, ins-
besondere ohne vorherige medizinisch-psychologische 
Untersuchung auf ihr Trennungsvermögen, als unge-
eignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen 
sind, selbst wenn nur eine einzelne Fahrt unter Canna- 
biseinfluss feststeht. Mit dem Bundesverwaltungsge-
richt (Urt. v. 23.10.2014 – BVerwG 3 C 3.13 –, NJW 
2015, 2439 ff., hier zitiert nach juris, Rnrn. 32 und 36) 
ist nämlich davon auszugehen, dass eine ausreichende 
Trennung, die eine gelegentliche Einnahme von Can-
nabis im Hinblick auf die Verkehrssicherheit noch als 
hinnehmbar erscheinen lässt, nur dann vorliegt, wenn 
der Betroffene Konsum und Fahren in jedem Fall in 
einer Weise trennt, dass durch eine vorangegangene 
Einnahme von Cannabis eine Beeinträchtigung sei-
ner verkehrsrelevanten Eigenschaften unter keinen 
Umständen eintreten kann. Die von dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof erwogene Parallelisierung des 
Vorgehens in den Fällen einer einzelnen Fahrt unter 
Cannabiseinfluss bei gelegentlichem Cannabiskonsum 
mit dem Vorgehen in den Fällen des Verdachts eines 
fahrerlaubnisrechtlichen Alkoholmissbrauchs ist nicht 
angezeigt. Das ergibt sich unter anderem bereits aus 
der unterschiedlichen Formulierung der Nichteig-
nungstatbestände der Nrn. 8.1 und 9.2.2 der Anlage 
4 zu den §§  11,13 und 14 FeV. Denn während es zur 
Verneinung eines fahrerlaubnisrechtlichen Alkohol-
missbrauchs genügt, dass das Führen von Fahrzeugen 
und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkohol-
konsum „hinreichend sicher“ getrennt werden können, 
erfordert die Fahreignung bei gelegentlichem Canna-
biskonsum die „Trennung von Konsum und Fahren“ 
schlechthin. Dafür, dass eine Ungleichbehandlung 
der beiden die Fahreignung beeinträchtigenden Sub-
stanzen Alkohol und Cannabis trotz unterschiedlicher 
Wirkungsweise nicht gerechtfertigt wäre, sind der von 
dem Antragsteller in Bezug genommenen Entschei-
dung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs keine 
hinreichend konkreten Anhaltspunkte zu entnehmen. 
Auch überzeugt nicht das dort angeführte Hauptargu-
ment, wonach für §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV keinerlei An-
wendungsbereich bliebe, wenn bereits der erstmalige 
Verstoß gegen das Trennungsgebot bei gelegentlichem 
Cannabiskonsum zur sofortigen Entziehung der Fahr-
erlaubnis führte. Denn auch unter dieser Prämisse hat 
die letztgenannte Vorschrift Anwendungsfälle. Zu den-
ken ist etwa an Konstellationen, in denen außer einer 
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Zuwiderhandlung gegen §  24a (Abs.  2) StVG unter 
Cannabiseinfluss, die so weit zurückliegt, dass Zwei-
fel daran bestehen, ob eine Ungeeignetheit zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen aus ihr noch herzuleiten ist, 
eine weitere Zuwiderhandlung gegen §  24a (Abs.  1)  
StVG unter Alkoholeinfluss begangen wurde (vgl. 
OVG NRW, Beschl. v. 29.07.2009 – 18 B 895/09 –, 
DAR 2009, 598 f., hier zitiert nach juris, Rn.  5, und 
OVG Berlin-Bbg., Beschl. v. 21.03.2012 – OVG 1 
S 18.12 –, BAK 49, 177 ff. <2012>, hier zitiert nach 
juris, Rn.  6).

Entgegen der Auffassung der Beschwerde ist nicht 
entscheidend, dass laut dem fachärztlichen Gutachten 
vom 23. November 2016 […] zum Zeitpunkt der ärzt-
lichen Untersuchung keine Hinweise auf einen aktu-
ellen Cannabiskonsum gefunden worden sind. Denn 
das allein belegt noch nicht die hinreichende Stabilität 
einer – etwaigen – Verhaltensänderung des Antragstel-
lers in dem Zeitraum zwischen der Fahrt unter Can-
nabiseinfluss am 16. Juli 2016 und dem hier für die 
Beurteilung der Sach- und Rechtslage maßgeblichen 
Zeitpunkt der Fahrerlaubnisentziehung unter dem  
14. Dezember 2016.

Auch unter dem Blickwinkel der Verhältnismäßig-
keit der Auswirkungen der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung auf die Berufsausübung des Antragstel-
lers ist vorläufiger Rechtsschutz nicht zu gewähren. 
Denn angesichts der Gefahren für die Teilnehmer am 
öffentlichen Straßenverkehr, die von einem Kraftfah-
rer ausgehen, der sich – wie der Antragsteller – als 
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen 
haben dürfte, müssen – wie bereits das Verwaltungs-
gericht zutreffend ausgeführt hat – solche privaten Be-
lange des Einzelnen zurückstehen.

49. 1. Bei gelegentlichen Cannabiskonsumenten 
führt bereits die einmalige Fahrt unter Cannabis-
einfluss zur Nichteignung des Betroffenen, sodass 
die Fahrerlaubnis zu entziehen ist. 

2. Die Frage der Eignung ist nicht zwingend erst 
durch eine medizinisch-psychologische Untersu-
chung (MPU) zu beantworten.

3. Den Vorschriften der Fahrerlaubnisverord-
nung (FeV) ist derzeit nicht zu entnehmen, dass 
Alkohol und Cannabiskonsum gleich behandelt 
werden sollen.

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht,
Beschluss vom 21. März 2017 – 3 B 24/17 –

A u s  d e n  G r ü n d e n : 
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschieben-

den Wirkung des Widerspruchs gegen den angefoch-
tenen Bescheid ist nach §  80 Abs.  5 VwGO zulässig, 
jedoch unbegründet.

[…]
Rechtsgrundlage für die Entziehung der Fahrer-

laubnis ist §  3 Abs.  1 Satz  1 Straßenverkehrsgesetz 
(StVG) i.V.m §  46 Abs.  1 Satz  2 Fahrerlaubnisver-

ordnung (FeV). Danach hat die Fahrerlaubnisbehörde 
die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich jemand als 
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. 
Ein solcher Fall liegt gemäß §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV 
insbesondere dann vor, wenn Erkrankungen oder 
Mängel i.S.d. Anlage  4 zur FeV vorliegen. Nach  
Nr.  9.1 der Anlage  4 zur FeV schließt die Einnahme 
von Betäubungsmitteln i.S.d. Betäubungsmittelgeset-
zes (ausgenommen Cannabis) die Eignung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen aus. Nach Nr. 9.2.2 ist eine 
Fahreignung bei gelegentlicher Einnahme von Canna-
bis insbesondere dann zu verneinen, wenn eine Tren-
nung von Konsum und Fahren nicht gewährleistet ist.

Nach dem jetzigen Sach- und Streitstand ist von 
einer Ungeeignetheit des Antragstellers zum Führen 
von Kraftfahrzeugen im Sinne der Nr. 9.2.2 der Anlage 
zur FeV auszugehen.

Eine fehlende Trennungsfähigkeit in dem vorge-
nannten Sinne ist hier aufgrund des Ergebnisses der 
Begutachtung einer Blutprobe des Antragstellers durch 
das Universitätsklinikum S.-H. (UKSH) erwiesen.

Maßgebend für die Annahme eines unzureichenden 
Trennungsvermögens ist, ob der oder die Betroffene 
objektiv unter dem Einfluss einer Cannabiskonzent-
ration am Straßenverkehr teilgenommen hat, bei der 
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen fahrsicher-
heitsrelevante Beeinträchtigungen möglich sind (vgl. 
hierzu BVerwG, Urteil vom 23.10.2014 – 3 C 3/13). 
Die Kammer geht davon aus, dass eine gemessene 
THC-Konzentration ab 1,0  ng/ml im Blutserum im 
Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeu-
ges in der Regel ein Beleg für eine mangelnde Tren-
nungsfähigkeit im Sinne der Nr. 9.2.2 der Anlage 
4 zur FeV ist. Damit folgt sie der Rechtsprechung 
des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsge-
richts (Beschluss vom 09.05.2005 – 4 MB 43/05; 
so auch VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 
15.11.2004 – 10 S 2194/04 = ZfS 2005, 155; OVG Lü-
neburg, Beschluss vom 11.07.2003 – 12 ME 287/03 
= NVwZ-RR 2003, 899 ff.). Grundlage dieser Recht-
sprechung ist insbesondere der Beschluss der sog. 
Grenzwertkommission vom 20.11.2002, aktualisiert 
durch Beschluss vom 22.05.2007 (Blutalkohol 44 
<2007>, 311). Danach ist ab 1,0  ng/ml THC im Blut-
serum eine fahrsicherheitsrelevante Beeinträchtigung 
möglich, so dass dies als Grenzwert für die Annahme 
einer Ordnungswidrigkeit nach §  24a Abs.  2 StVG 
festgelegt wurde. Die im September 2015 aktualisier-
ten Empfehlungen der Grenzwertkommission zur Be-
urteilung des Trennungsvermögens beinhalten keine 
Abkehr von dem vorgenannten Grenzwert, so dass sie 
keine Veranlassung zu einer anderen Bewertung die-
ses Gesichtspunktes bieten (vgl. OVG Schleswig, Be-
schluss vom 08.09.2016 – 3 MB 36/16 mit weiteren 
Rechtsprechungsnachweisen).

Die vom Antragsteller angeführte Entscheidung 
des OLG Hamm, Urteil vom 15.06.2012 – III-2 RBs 
50/12, steht der Annahme eines unzureichenden Tren-
nungsvermögens nicht entgegen. Darin wird erkenn-
bar darauf abgestellt, ob der Betroffene sich aufgrund 
bestimmter Umstände hätte bewusst machen können, 
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dass der Konsum noch hätte Auswirkungen haben 
können. Dies entspricht nicht dem zugrunde liegenden 
Maßstab der Rechtsprechung der Kammer, wonach es 
darauf ankommt, ob der Betroffene nicht mit Sicher-
heit davon ausgehen durfte, dass der Rauschmittel-
wirkstoff noch nicht vollständig unter den analytischen 
Grenzwert abgebaut ist. Solange diese Sicherheit nicht 
gegeben ist, darf er kein Kraftfahrzeug führen. Ein blo-
ßer Zeitablauf entlastet ihn daher nicht. Dabei ist auch 
zu beachten, dass der Abbau von THC im Gegensatz 
zu Alkohol nicht linear, sondern komplex verläuft und 
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist (OVG 
Schleswig, Beschluss vom 22.12.2014 – 2 O 19/14).

Darüber hinaus gebietet auch der vom Antragsteller 
angeführte Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung 
hier kein anderes Ergebnis. Da es im Ordnungswidrig-
keitenrecht auf den subjektiven Fahrlässigkeitsvorwurf 
ankommt, sind bei Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
– wie die hier vorliegende Fahrerlaubnisentziehung 
– nicht zwingend dieselben Maßstäbe anzuwenden. 
Dies folgt aus dem der Gefahrenabwehr zu Grunde 
liegenden Zweck des Schutzes der Allgemeinheit als 
Ausdruck der staatlichen Schutzpflicht vor Gefahren 
für Leib und Leben aus Art.  2 Abs.  2 S.  1 GG. Eine 
Sanktionierung eines vorangegangenen Verhaltens, 
die ein schuldhaftes Verhalten erfordert, ist gerade 
nicht beabsichtigt.

Aus dem forensisch-toxikologischen Gutachten des 
UKSH vom 02.01.2017 ergibt sich hier, dass in der 
Blutprobe des Antragstellers eine THC-Konzentration 
von 1,5  ng/ml festgestellt wurde; die Konzentration des 
THC-Abbauproduktes THC-COOH betrug 21  ng/ml.  
Damit ist belegt, dass der Antragsteller vor der Über-
prüfung durch die Polizei Cannabis konsumiert hat 
und dann unter dem Einfluss dieses Betäubungsmit-
tels ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr 
geführt hat.

Diese festgestellte fehlende Trennungsfähigkeit 
reicht allein indes nicht aus, um von der Verwirk-
lichung des Tatbestandes der Nr. 9.2.2 der Anlage 4 
zur FeV und damit von einer Ungeeignetheit im Sinne 
des §  46 Abs.  1 FeV ausgehen zu können. Nach dem 
Wortlaut dieser Regelung ist kumulative Vorausset-
zung die gelegentliche Einnahme von Cannabis. Für 
die Annahme eines gelegentlichen Cannabiskonsums 
wird zumindest ein zweimaliger Konsum verlangt 
(vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 10.02.2009 – 12 
ME 361/08).

Nach dem jetzigen Sach- und Streitstand ist der 
Antragsteller als gelegentlicher Konsument von Can-
nabis im Sinne von Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV 
anzusehen.

Das Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungs-
gerichts hat zu diesem Problemkreis ausgeführt, es 
widerspreche jeglicher Lebenserfahrung und Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Verkehrsteilnehmer, der unter 
Cannabiseinfluss am Straßenverkehr teilgenommen 
habe, bereits nach dem erst- und einmaligen Konsum 
von Cannabis in eine polizeiliche Kontrolle gerate. 
Zwar sei ein solcher Ausnahmefall nicht absolut aus-

zuschließen, zu erwarten sei aber ein substantiierter 
Vortrag zu einem solchen atypischen Geschehensab-
lauf (OVG Schleswig, Beschluss vom 13.01.2010 – 2 
MB 2/10; Beschluss vom 17.06.2013 – 2 MB 9/13).

Hier fehlt bereits jeglicher Vortrag zum erstmaligen 
Konsum. Der Antragsteller beschränkt sich in seinem 
Vorbringen darauf, dass allein aufgrund der Werte 
der Blutuntersuchung auf einen einmaligen Konsum 
zu schließen sei. Zwar ist aufgrund der Werte ohne 
Kenntnis des Konsumzeitpunkts nicht zwingend auf 
einen gelegentlichen Konsum zu schließen. Die Werte 
schließen einen gelegentlichen Konsum aber nicht aus. 
Bereits aufgrund des fehlenden Vortrags des Antrag-
stellers wäre schon wegen der vom OVG Schleswig 
aufgestellten Maßstäbe von einem gelegentlichen 
Konsum auszugehen.

Jedenfalls aber überwiegt in diesem Punkt in der 
Folgenabschätzung das öffentliche Vollzugsinteresse 
daran, dass der Antragsteller vorläufig keine Kraft-
fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr führt. Der 
Gesichtspunkt der Vermeidung einer Unfallgefahr auf-
grund erneuter Fahrten unter Cannabiseinfluss wiegt 
schwerer als das Interesse, vorläufig weiter Kraft-
fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr führen zu 
dürfen. Denn selbst bei bestehender Unsicherheit über 
den gelegentlichen Konsum ist es im Hinblick auf die 
Sicherheit des Straßenverkehrs nicht vertretbar den 
Antragsteller, der möglicherweise nicht geeignet Füh-
ren von Kraftfahrzeugen ist, bis zum Abschluss des 
Hauptsacheverfahrens am Straßenverkehr teilnehmen 
zu lassen.

Da die Nichteignung des Antragstellers zum Führen 
von Kraftfahrzeugen somit feststeht, war ihm gemäß 
§  11 Abs.  7 FeV die Fahrerlaubnis zu entziehen, ohne 
die Beibringung eines Gutachtens anzuordnen. Der 
Schluss auf die Nichteignung ist auch im Hinblick auf 
§  14 FeV zulässig. Insbesondere war hier nicht über 
eine Anordnung einer medizinisch psychologischen 
Untersuchung im Ermessenswege gemäß §  14 Abs.  1 
Satz  3 FeV zu entscheiden. Auch schließt die Rege-
lung des §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV keinen Schluss auf die 
Nichteignung und die daraus folgende Fahrerlaubnis- 
entziehung aus.

Zu dieser Thematik hat der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof kürzlich Folgendes ausgeführt:

„Fraglich ist aber, ob der Inhaber einer Fahr-
erlaubnis bereits bei einer einzelnen Fahrt unter 
Cannabiseinfluss nach §  11 Abs.  7 FeV i.V.m.  
Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV als ungeeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen ist oder ob 
nicht entsprechend dem Vorgehen bei fahrerlaub-
nisrechtlichem Alkoholmissbrauch, der nach Nr. 8.1  
der Anlage 4 zur FeV zur Ungeeignetheit zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen führt und bei dem nach  
§  13 Satz 1 Nr.  2 Buchst. b FeV erst bei der zweiten 
Zuwiderhandlung die Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen ist, 
auch bei einem gelegentlichen Cannabiskonsumen-
ten bei der ersten Zuwiderhandlung zunächst ein 
Fahreignungsgutachten im Ermessenswege nach 
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§  14 Abs.  1 Satz  3 FeV angeordnet werden kann 
und erst bei der zweiten Zuwiderhandlung nach  
§  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV zwingend ein Fahreignungs-
gutachten angeordnet werden muss (vgl. BayVGH, 
B.v. 29.08.2016 – 11 CS 16.1460). Dieser (vom 
Bundesveraltungsgericht in seiner Entscheidung 
vom 23.10.2014 – 3 C 3.13 nicht erörterten) Frage 
wird im noch anhängigen Widerspruchsverfahren 
und in einem etwaigen anschließenden Klagever-
fahren nachzugehen sein. Hierbei wird einerseits 
zu berücksichtigen sein, dass die Vorschriften der 
§§  13 und 14 FeV sehr ähnlich strukturiert sind. 
Darüber hinaus hat der Verordnungsgeber bei der 
Änderung des §  13 Satz  1 Nr.  2 Buchst. e FeV und 
des §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV im Jahr 2008 die Vor-
schriften hinsichtlich Alkohol- und Cannabiskon-
sums nach der Verordnungsbegründung ausdrück-
lich angleichen wollen, da ihm aus Aspekten der 
Verkehrssicherheit eine Gleichbehandlung geboten 
erschien (BR-Drs. 302/08, S. 57 f. und 62 f.). Auch 
bliebe für §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV keinerlei Anwen-
dungsbereich, wenn der erstmalige Verstoß gegen 
das Trennungsgebot bei gelegentlichem Cannabis-
konsum nach §  11 Abs.  7 FeV zur sofortigen Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis führt. Andererseits wird 
zu bedenken sein, ob eine Ungleichbehandlung 
eines fehlenden Trennungsvermögens bei Alkohol- 
und Cannabiskonsum angesichts der unterschiedli-
chen Wirkungsweisen der Substanzen gerechtfer-
tigt ist und ob die Möglichkeit der Anordnung einer 
medizinisch-psychologischen Untersuchung im 
Ermessenswege nach §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV die-
sen Unterschieden ausreichend Rechnung trägt.“ 
(VGH München Beschl. v. 14.09.2016 – 11 CS 
16.1467, BeckRS 2016, 52318, beck-online; Be-
schl. V. 29.08.2016 – 11 CS 16.1460 551, Beck-
RS 2016, 51088; Beschl. V. 27.10.2016 – 11 CS 
16.1388, BeckRS 2016, 110048)

Die Kammer sieht keine Veranlassung, aufgrund 
dieser aufgeworfenen Problematik von ihrer bisheri-
gen Rechtsprechung abzuweichen.

Zunächst ist nach Auffassung der Kammer kein 
genereller Wille des Verordnungsgebers erkennbar, 
nachdem sämtliche Vorschriften hinsichtlich Alko-
hol- und Cannabiskonsums ausdrücklich angeglichen 
werden sollten. Die vom VGH München angeführte 
gebotene Gleichbehandlung aus Aspekten der Ver-
kehrssicherheit bezieht sich ausweislich der Verord-
nungsbegründung auf die bis dahin unterschiedliche 
Beurteilung von früherer Alkoholabhängigkeit und 
früherer Drogenabhängigkeit (Br-Drs 302/08, S.  62) 
und betrifft eine Änderung des §  13 FeV, nicht des  
§  14 FeV. Durch die Änderung wurde die Gutach-
tensanforderung auch im Falle früherer Alkoholabhän-
gigkeit neu aufgenommen. In diesem Zusammenhang 
erfolgte lediglich eine Verschärfung der Rechtslage 
bezüglich Alkoholabhängigkeit. Daher ist eine dar-
überhinausgehende beabsichtigte generelle Anglei-
chung nach Ansicht der Kammer nicht ersichtlich. 
Darüber hinaus zeigt der Bezug zu einer früheren 

Alkoholabhängigkeit bzw. einer früheren Entziehung 
der Fahrerlaubnis, dass die Änderung Fallgestaltungen 
im Wiedererteilungsverfahren betrifft und nicht ohne 
Weiteres auf das Entziehungsverfahren übertragbar ist.

Zwar ist zu berücksichtigen, dass die Vorschriften 
der §§  13 und 14 FeV sehr ähnlich strukturiert sind. 
Auch mag eine weitergehende Gleichbehandlung zwi-
schen Cannabiskonsumenten und Alkoholkonsumen-
ten im Straßenverkehr in Einzelfällen im Hinblick auf 
eine tatsächlich eingetretene konkrete Gefahr grund-
sätzlich zulässig sein. Indes stimmen die Vorschriften 
nicht in dem Maße überein, dass ein solcher Wille des 
Verordnungsgebers, der für diese Angleichung maß-
geblich ist, erkennbar ist; gerade der Wortlaut der hier 
relevanten Vorschriften §  13 Satz  1 Nr.  2 lit. b FeV und 
§  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV ist unterschiedlich. Mit der letzt-
genannten Regelung sollte auch den Konstellationen 
Rechnung getragen werden, in denen neben einer Ord-
nungswidrigkeit nach §  24a Abs.  1 StVG (Alkohol) 
eine weitere Verkehrszuwiderhandlung unter Einfluss 
berauschender Mittel (§  24a Abs.  2 StVG) begangen 
wurde (vgl. Br-Drs 302/08, S.  63). Der Verordnungs-
begründung ist hingegen nicht zu entnehmen, dass 
damit ein grundsätzlicher Gleichlauf der Vorschriften 
geschaffen werden sollte. Dagegen spricht auch, dass 
zum Zeitpunkt der Änderung des §  14 FeV 2008 be-
reits die meisten Obergerichte vertraten, dass ein ge-
legentlicher Cannabiskonsument bei einer einmaligen 
Teilnahme am Straßenverkehr mit einer Blutalkohol-
konzentration von 1,0  ng/ml oder mehr fahrungeeignet 
sei (Koehl, DAR 2017, S.  66, 69). Dazu wird in der 
Verordnungsbegründung keine Stellung genommen.

Für die unterschiedliche Behandlung von Alko-
holkonsum und Cannabiskonsum im Straßenverkehr 
spricht auch die Fassung der Anlage 4 zu den §§  11,13 
und 14 FeV.

Ziffer 8, die den Alkoholkonsum betrifft, legt ande-
re Anforderungen an die Eignung fest als die Ziffern 
9.2.1 und 9.2.2. Insbesondere knüpfen die Tatbestän-
de unter Ziffer 8 nicht wie Ziffer 9.2.2 beim Cannabis 
an eine gelegentliche Einnahme an. Alkoholkonsum 
ist danach im Fahrerlaubnisrecht erst bei Missbrauch 
oder Abhängigkeit relevant. Der bloße mehrmalige 
Konsum stellt noch keine Krankheit oder einen Man-
gel im Sinne der Anlage 4 dar. Im Gegensatz dazu be-
gründet nach der Systematik des Regelungskonzepts 
der Anlage 4 bereits der gelegentliche Konsum von 
Cannabis in der Regel einen Mangel. Eine Eignung 
kann entgegen des Regelfalls dennoch bejaht wer-
den, wenn weitere Umstände (Trennungsvermögen, 
kein Störung der Persönlichkeit, kein Kontrollverlust) 
hinzutreten. Bereits aus dieser unterschiedlichen Be-
wertung ist ersichtlich, dass dem Verordnungsgeber 
keine vollumfängliche Gleichbehandlung geboten er-
scheint, auch nicht aus Gründen der Verkehrssicher-
heit. Diese Ungleichbehandlung ist auch angesichts 
der unterschiedlichen Wirkungsweisen und des un-
terschiedlichen Abbaus der Substanzen gerechtfertigt 
(ebenso VG Würzburg, Beschl. v. 09.11.2016 – W 6 S 
16.1093, juris; VG Augsburg Beschl. v. 23.01.2017 – 
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7 S 16.1714, BeckRS 2017, 101173; vgl. auch BVerfG, 
B. v. 09.03.1994 – 2 BvL 43/92).

Auch der Argumentation, dass für §  14 Abs.  2  
Nr.  3 FeV keinerlei Anwendungsbereich bliebe, wenn 
der erstmalige Verstoß gegen das Trennungsgebot 
zur sofortigen Entziehung der Fahrerlaubnis führe, 
schließt sich die Kammer nicht an. Zunächst ist dabei 
zu berücksichtigen, dass §  14 FeV erst über §  46 Abs.  3  
FeV im Entziehungsverfahren entsprechende Anwen-
dung findet. Somit verbleibt jedenfalls noch der ori-
ginäre Anwendungsbereich der Norm im Erteilungs-
verfahren bzw. im Wiedererteilungsverfahrens (so 
auch VG Augsburg, Beschluss vom 23.01.2017 – Au 
7 S 16.1714, Rn.  60). In der entsprechenden Anwen-
dung im Entziehungsverfahren verbleiben jedenfalls 
teilweise Regelungen des §  14 FeV (z.B. §  14 Abs.  1  
Satz  2 FeV). Aber auch der §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV 
kann im Entziehungsverfahren relevant werden, ohne 
die bisherige Rechtsprechung aufzugeben. Denn die-
ser regelt auch die „Mischfälle“, in denen eine Ord-
nungswidrigkeit nach §  24a Abs.  1 StVG und eine 
nach §  24a Abs.  2 StVG begangen wurde. Liegt also 
in einem solchen „Mischfall“ ein einmaliger Konsum 
vor, steht die Ungeeignetheit mangels gelegentlichen 
Konsum nicht fest. Dann wäre aber Raum für die An-
ordnung einer MPU nach §  14 Abs.  2 Nr.  3 FeV. Daher 
schließt sich die Kammer der Argumentation, dass 
nach der derzeitigen herrschenden Rechtsprechung 
kein Anwendungsbereich mehr für §  14 Abs.  2 Nr.  3 
FeV verbliebe, nicht an (vgl. auch VGH Mannheim, 
Beschluss vom 7. März 2017 – 10 S 328/17, juris). Im 
Übrigen läge es nahe, die Argumentation des VGH 
München ansonsten auch auf den Konsum anderer Be-
täubungsmittel zu übertragen. Dies ist in Anbetracht 
der strengen Regelung in Ziffer 9.1 der Anlage 4 äu-
ßerst zweifelhaft.

Letztlich ist die Handhabung nach der bisherigen 
Rechtsprechung der Kammer und auch des OVG Schles-
wig (vgl. z.B. OVG Schleswig, Beschl. v. 22.12.2014 
– 2 O 19/14) nicht unverhältnismäßig für den Betroffe-
nen in Abwägung mit der abstrakten Gefahr für die Si-
cherheit des Straßenverkehrs. Die Wiedererlangung der 
Fahreignung kann in einem späteren Wiedererteilungs-
verfahren durch Vorlage eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens nachgewiesen werden.

Zwar ist auch der Prüfungsmaßstab über den Nach-
weis der Fahreignung bei einer etwaigen Vorverlage-
rung ins Entziehungsverfahren derselbe, diese Vor-
gehensweise würde allerdings gegen den in Anlage 4 
zum Ausdruck kommenden Willen des Verordnungs-
gebers verstoßen, wonach bei gelegentlicher Einnah-
me von Cannabis und einem fehlenden Trennungsver-
mögen von einer Nichteignung auszugehen ist. Etwas 
anderes würde sich allenfalls ergeben, sofern man die 
aufgrund der Rechtsprechung entwickelte Definition 
der fehlenden Trennungsfähigkeit neu festlegt. So-
fern man einen Verstoß gegen das Trennungsgebot 
dahingehend ablehnt, dass ein solcher noch nicht al-
lein durch das Führen eines Kraftfahrzeuges bei einer 
angesichts des bei ihm festgestellten THC-Wertes 

möglichen Beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit 
vorliegt, wäre Entziehung der Fahrerlaubnis ohne eine 
vorherige Gutachtensanforderung rechtswidrig. Zu 
einer solchen Neudefinition sieht allerdings auch der 
VGH München keinen Anlass. Auch die Kammer hält 
eine großzügigere Auslegung des Trennungsvermö-
gens in Anbetracht der Gefahren für Straßenverkehr 
durch Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss 
nicht für angebracht. Insbesondere würde dies auch 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
zum mangelnden Trennungsvermögen widersprechen 
(BVerwG, Urteil vom 23.10.2014 – 3 C 3/13).

Da die Kammer sich der Rechtsprechung des VGH 
München nicht anschließt, war hier die aufschiebende 
Wirkung auch nicht unter Einhaltung bestimmter Auf-
lagen wiederherzustellen.

50. Eine exakt quantifizierte THC-Konzentra-
tion im Blut unterhalb des Grenzwertes von 1 ng/ml  
(hier 0,76  ng/ml) kann im Einzelfall einen konkre-
ten Gefahrverdacht begründen und die Untersu-
chung des Trennungsvermögens durch Einholung 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
rechtfertigen.

Verwaltungsgericht Freiburg (Breisgau),
Beschluss vom 22. Februar 2017 – 1 K 541/17 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschieben-

den Wirkung des Widerspruches des Antragstellers 
[...] gegen den Bescheid des Landratsamtes R. [...] 
gem. §  80 Abs.  5 Satz  1 VwGO ist zulässig, aber un-
begründet. […]

Das Landratsamt R. hat dem Antragsteller [...] in 
Anwendung von §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG, §  46 Abs.  1 
Satz  1 und Abs.  3 i.V.m. §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV die 
Fahrerlaubnis entzogen, weil er der Anordnung [...] 
zur Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gut-
achtens nicht Folge geleistet hat, welches die Frage 
klären sollte, ob der Antragsteller bei gelegentlichem 
Cannabiskonsum in der Lage ist, zwischen Konsum 
und Führen eines Kraftfahrzeugs sicher zu trennen.

Weigert sich der Betroffene, sich untersuchen zu 
lassen, oder bringt er der Fahrerlaubnisbehörde das 
von ihr geforderte Gutachten nicht fristgerecht bei, 
so darf diese nach §  11 Abs.  8 Satz  1 FeV bei ihrer 
Entscheidung auf die Nichteignung des Betroffenen 
schließen und die Fahrerlaubnis entziehen, wenn sie 
den Betroffenen bei der Anordnung auf die Rechtsfol-
ge des §  11 Abs.  8 Satz  1 FeV hingewiesen hat. Der 
Schluss auf die Nichteignung ist jedoch nur zulässig, 
wenn die Anordnung des Gutachtens formell und ma-
teriell rechtmäßig, insbesondere anlassbezogen und 
verhältnismäßig ist (BVerwG, Urt. v. 05.07.2001  
– 3 C 13/01 – NJW 2002, 78 und v. 09.06.2005 –  
3 C 25/04 –, NJW 2005, 3081; VGH Bad.-Württ., Be-
schl. v. 20.04.2010 – 10 S 319/10 –, NJW 2010, 3256, 
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Beschl. v. 10.12.2010 – 10 S 2173/10 –, VBlBW 2011, 
196 und Urt. v. 10.12.2013 – 10 S 2397/12 –, juris).

Die Gutachtensanforderung [...] dürfte formell und 
materiell rechtmäßig sein.

Die Gutachtensaufforderung wird vorliegend auf 
§  14 Abs.  1 Satz  3 FeV gestützt. Danach kann die 
Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gut-
achtens angeordnet werden, wenn gelegentliche Ein-
nahme von Cannabis vorliegt und weitere Tatsachen 
Zweifel an der Eignung begründen.

Unbestritten hat der Antragsteller [...] ein Kraftfahr-
zeug geführt, obwohl er – wie die Analyse der Blutpro-
be ergab – zuvor Cannabis konsumiert hatte.

In Nr. 9.2.1 der Anlage 4 zur FeV wird bezüglich 
Cannabis ausgeführt, dass die Eignung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen bei regelmäßiger Einnahme 
grundsätzlich nicht besteht. Liegt nur eine gelegentli-
che Einnahme von Cannabis vor, so ist eine Eignung 
weiterhin gegeben, wenn zwischen Konsum und Fah-
ren getrennt wird und kein zusätzlicher Gebrauch von 
Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, 
keine Störung der Persönlichkeit und kein Kontroll-
verlust vorliegen (Nr. 9.2.2).

Mit dem Antragsteller ist davon auszugehen, dass 
er (lediglich) Gelegenheitskonsument ist. Seinen An-
gaben dazu stehen keine objektivierbaren Tatsachen 
entgegen. Soweit der Antragsgegner [...] scheinbar 
nunmehr von einem regelmäßigen Konsum ausgeht, 
dürfte dagegen schon der in der forensisch-toxikologi-
schen Untersuchung der Blutproben des Antragstellers 
[...] festgestellte Wert der THC-Carbonsäurekonzen-
tration von 20  µg/L sprechen. Auch dürfte nicht be-
reits feststehen, dass dem Antragsteller das erforder-
liche Trennungsvermögen i.S.v. Nr. 9.2.2 der Anlage 
4 zur FeV fehlt. Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg 
(vgl. nur Urt. v. 13.12.2007 – 10 S 1272/07 – und v. 
22.11.2012 – 10 S 3174/11 – unter ausführlicher Aus-
einandersetzung mit naturwissenschaftlich-medizini-
schen Erkenntnissen und Beschl. v. 02.10.2014 – 10 
S 1586/14 – alle juris), der die Kammer folgt, liegt ein 
Verstoß gegen das Trennungsverbot erst – aber auch 
schon – bei einer Teilnahme am Straßenverkehr unter 
dem Einfluss einer THC-Konzentration ab 1,0  ng/ml 
im Blut vor.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei einer 
THC-Konzentration unter 1,0  ng/ml ohne Weiteres 
das Trennungsvermögen gegeben ist. Ebenso dürf-
te eine Fahrt mit einer THC-Konzentration < 1,0  ng/
ml im Blut allein regelmäßig noch keine konkreten 
Eignungszweifel begründen (vgl. BayVGH, Beschl. 
v. 25.01.2006 – 11 CS 05.1711 – juris Rn.  45 und 
Beschl. v. 27.09.2010 – 11 CS 10.1104 –, juris Rn.  2 
und 4; so auch VG Freiburg, Beschl. v. 08.02.2017  
– 6 K 187/17 –; Köhler-Rott, DAR 2007, 682, 687; a. A. 
Hartung, VBlBW, 2005, 369, 376; Dauer, in: Hent-
schel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 42 Aufl.  
§  2 StVG Rn.  59).

Vielmehr ist dann zu prüfen, ob weitere Umstände 
vorliegen, die auf ein fehlendes Trennungsvermögen 

schließen lassen oder die Einholung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens rechtfertigen.

Die beim Antragsteller durch das forensisch-toxi-
kologische Gutachten festgestellte THC-Konzentra-
tion von 0,76  ng/ml genügt hier, um einen konkreten 
Gefahrverdacht zu begründen und rechtfertigt die Un-
tersuchung des Trennungsvermögens (vgl. auch Be-
schluss der Kammer vom 26. 08. 2010 – 1 K 985/10 –).  
Nach gesicherter naturwissenschaftlicher Erkenntnis 
wird THC nach inhalativen Konsum im Blut sehr 
schnell abgebaut. Nach der Aufnahme einer „nor-
malen“ Einzelwirkdosis ist THC nur vier bis sechs 
Stunden im Blut nachweisbar. Auch nach dem Kon-
sum höherer Dosierungen sinkt die THC-Konzentra-
tion im Blut bei Gelegenheitskonsumenten innerhalb 
von ca. sechs Stunden nach Rauschende auf einen 
Wert von ca. 1 ng/ml ab. Etwa nach zwölf Stunden 
ist THC nicht mehr bzw. nur noch mit Werten unter 
0,7  ng/ml nachweisbar (vgl. zum Ganzen VGH Bad.-
Württ., Beschl. v. 02.10. 2014, a. a. O.; BayVGH, Be-
schl. v. 19. 07. 2010 – 11 CS 10.540 – juris; sowie 
v. 20. 09. 2007 – 11 CS 07.1589 – juris – jeweils 
mit Nachweisen aus dem medizinisch-naturwissen-
schaftlichen Originalschrifttum). Ungeachtet dessen, 
dass die Nachweisbarkeit von THC im Blut in gewis-
sem Maße auch von den Umständen des Einzelfalles 
abhängt, kann deshalb nach gesicherter naturwissen-
schaftlicher Erkenntnis davon ausgegangen werden, 
dass der THC-Nachweis im Blutserum nach der Blut-
entnahme am frühen Abend [...] schwerlich durch 
den vom Antragsteller gegenüber dem Landratsamt 
R. angegebenen Konsumvorgang am [...] gegen [...] 
Uhr (und damit fast 24 Stunden zuvor) erklärt wer-
den kann. Vielmehr liegt es nahe, dass der Konsum in 
zeitlicher Nähe zum Fahrtantritt erfolgte. Sollte der 
letzte Konsum vor Fahrtantritt aber tatsächlich län-
ger als 24 Stunden zurückgelegen haben, so würde 
daraus nach wissenschaftlicher Erkenntnis zumindest 
zu folgern sein, dass es zuvor zu einer erheblichen 
Akkumulation von Cannabinoiden im Körper ge-
kommen ist. Eine solche Akkumulation ist aber nur 
bei erhöhter Konsumfrequenz und geeigneter Do-
sierung zu erwarten (vgl. VGH Bad.-Württ., Urt. v. 
22.11.2012 – 10 S 3174/11 – juris), was dann aller-
dings auf eine Konsumhäufigkeit hindeuten würde, 
die im Übergangsbereich zum – nach Nr. 9.2.1 der 
Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung ohne Weite-
res die Fahreignung ausschließenden – regelmäßigen 
Konsum läge. Vorliegend ist daher davon auszuge-
hen, dass der Drogenkonsum im engen zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Verkehrsteilnahme gestanden 
haben dürfte. Dies wirft die Frage auf, ob der Antrag-
steller als gelegentlicher Konsument tatsächlich die 
Einnahme der Droge und die Teilnahme am Straßen-
verkehr sicher trennen kann.

Die Gutachtensanordnung [...] entspricht auch in 
formeller Hinsicht den gesetzlichen Anforderungen. 
Insbesondere hat das Landratsamt R. die zu klären-
de Fragestellung unter Berücksichtigung der Beson-
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derheiten des Einzelfalls hinreichend anlassbezogen 
formuliert (§  11 Abs.  6 Satz  1 FeV) und in der An-
ordnung bestimmt, dass das Gutachten von einer für 
die Fragestellung zuständige Begutachtungsstelle für 
Fahreignung erstellt werden sollte (§  14 Abs.  1 Satz  3 
FeV). Der Sachverhalt, aufgrund dessen das Landrats-
amt R. Zweifel an der Fahreignung des Antragstellers 
hat, wurde im Übrigen ausführlich und nachvollzieh-
bar dargestellt. Auch die gem. §  11 Abs.  6 Satz  2 FeV 

gesetzte Frist zur Vorlage des Gutachtens war ange-
messen.

Der Antragsteller ist seiner aufgrund der rechtmäßi-
gen Gutachtensanordnung bestehenden Obliegenheit 
zur Mitwirkung an der Aufklärung der vorhandenen 
Eignungszweifel nicht nachgekommen, so dass das 
Landratsamt R. zu Recht gem. §  11 Abs.  8 Satz  1 FeV 
auf seine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen geschlossen hat.
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thoMaS daldRup

Gefahr erkannt? Gefahr gebannt?

Neue psychoaktive Stoffe: Bewertung aus 
forensisch- und klinisch-toxikologischer Sicht

Seit fast zehn Jahren ist zu beobachten, dass vermehrt hochpotente Wirkstoffe nach Rezepturen, die in den letz-
ten 40 Jahren spezialisierte Forschergruppen publiziert hatten, synthetisiert und als Drogenersatzstoff vermarktet 
werden. Diese Wirkstoffe hatten die Forscher zwar biochemisch unter anderem an Rezeptormodellen getestet, 
jedoch nicht hinsichtlich ihrer Verträglichkeit und Anwendbarkeit beim Menschen überprüft. Durch den inter-
nationalen Verkauf und Konsum dieser Stoffe in weiten Teilen der Welt läuft derzeit ein völlig unkontrolliertes 
humanes Experiment ab. Die einzelnen bekannt gewordenen Todesfälle und überlebten Intoxikationen dürften 
in Anbetracht der zu vermutenden Verkaufszahlen nur die Spitze eines Eisberges unbekannter Größe darstellen. 

I Begriffsbestimmungen
a) UNODC

Gemäß der UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime – https://www.unodc.org/documents/ 
scientific/FACTSHEET_NPS.pdf – Link zuletzt im Juni 2017 geprüft) handelt es sich bei den neuen psychoak-
tiven Substanzen (NpS) um Substanzen, die in reiner oder zubereiteter Form missbräuchlich verwendet werden, 
die weder in dem Einheits-Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1961 über Suchtstoffe noch im Über-
einkommen der Vereinten Nationen von 1971 über psychotrope Stoffe aufgeführt sind und die eine den in den 
Anhängen dieser Übereinkommen aufgeführten Substanzen vergleichbare Bedrohung für die Gesundheit der 
Bevölkerung darstellen können. Bezeichnet werden diese Stoffe auch als Designerdrogen, Badesalze, Research 
Chemicals oder eben Legal Highs. Aus dieser Definition ergibt sich, dass der Begriff „neu“ nicht bedeutet, dass 
es sich bei den als NpS bezeichneten Stoffen um aktuelle Syntheseprodukte (Erfindungen) handelt (einige der 
Stoffe wurden erstmalig bereits vor mehr als 40 Jahren synthetisiert), sondern um Stoffe, die jüngst auf dem Dro-
genmarkt erschienen sind und die durch die beiden Konventionen nicht erfasst wurden. 2015 wurden 100 neue 
Stoffe erstmalig im EU-Frühwarnsystem gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der NpS, die von der EBDDA 
überwacht werden, auf über 560. Das sind mehr als doppelt so viele Stoffe, als die, die den internationalen  
Drogenkontrollübereinkommen unterliegen. Allein in den letzten fünf Jahren wurden über 380 (also knapp 70  %) 
dieser Stoffe festgestellt. 

Folgende Stoffe/Stoffklassen werden von der UNODC als NpS bezeichnet:
Synthetische Cannabinoide. Es handelt sich um Cannabinoidrezeptor-Agonisten, die eine gleiche Wirkung 

wie das Tetrahydrocannabinol entfalten. Diese Stoffe werden oft auf getrocknete Pflanzen gesprüht und als Kräu-
termischung (Spice) verkauft.

Synthetische Cathinone. Es handelt sich um Derivate des in der Kath-Pflanze enthaltenen Betäubungsmittels 
Cathinon. Sie wirken wie das Cathinon selbst stimulierend. Zu dieser Stoffklasse gehört unter anderem Mephe-
dron, welches in der Regel Inhaltsstoff der sogenannten Badesalze ist, und MDPV.

Ketamin. Es handelt sich um ein regelmäßig in der Notfallmedizin eingesetztes Schmerz- und Narkosemittel, 
welches gering dosiert als Stimulans, hochdosiert als Halluzinogen missbraucht wird; es sei das im asiatischen 
Raum am häufigsten anzutreffende NpS.

Phenylethylamine. Es handelt sich um Stoffe, die sich vom Amphetamin oder Methamphetamin ableiten las-
sen. Sie wirken in der Regel stimulierend, zum Teil auch halluzinogen.

Piperazine. Diese Stoffe werden häufig als „Ecstasy“ verkauft. Sie entfalten stimulierende Wirkung. Zu den 
bekanntesten Vertretern zählen die Benzylpiperazine (BZP) und das mCPP (1-(3-Chlorphenyl)-Piperazin).

Pflanzen, die psychoaktiv wirkende Stoffe enthalten: Kratom, mit dem Wirkstoff Mitragynin. Es handelt sich 
um eine Pflanze, die in Südostasien beheimatet ist und dessen Wirkstoff in geringer Dosierung stimulierend in 
hoher Dosierung sedierend wirkt. Zaubersalbei (Salvia divinorum), eine Pflanze, die insbesondere in Mexiko 
beheimatet ist und halluzinogen wirkende Stoffe enthält. Kath, ein Strauch/Baum, der in Ostafrika wächst und 
dessen Zweige das erwähnte Cathinon enthalten.

Andere Substanzen: Tryptamin-Abkömmlinge, Phencyclidin-Abkömmlinge, Aminoindane sowie die noch 
nicht in dem UNODC Informationsblatt enthaltenen Benzodiazepin-Derivate und Opioide. 

b) Pharmakologisch-toxikologische Definition
In den meisten zwischenzeitlich erlassenen Gesetzen bzw. Verordnungen (vergl. EMCDDA: New psychoac-

tive substances in Europe. Legislation and prosecution. Eurojust 2016) wird der Begriff: “psychoaktive Subs-
tanz“ pharmakologisch-toxikologisch definiert. Hier ein Beispiel der britischen Gesetzgebung aus dem Jahr 2016  
(Act 2016 – http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/2/contents/enacted – Link zuletzt im Juni 2017 geprüft). 
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Hiernach ist eine psychoaktive Substanz jede Substanz, die in der Lage ist, psychoaktive Wirkungen in einer 
Person zu erzeugen. Eine Substanz erzeugt dann eine psychoaktive Wirkung bei einer Person, wenn sie deren 
zentrales Nervensystem stimuliert oder dämpft und Auswirkungen auf die geistige Funktion bzw. den emotiona-
len Zustand der Person hat.

Von Vorteil bei dieser Definition ist, dass jeder Stoff unabhängig von der Struktur, der psychoaktiv wirksam 
ist, von dem Gesetz erfasst wird. Nachteilig ist jedoch, dass bei einem neuen Stoff gegebenfalls erst glaubhaft 
gemacht werden muss, dass er überhaupt wirksam ist.

c) Strukturchemische Definition
Diesbezüglich erscheint der Weg, den Deutschland eingeschlagen hat, durchaus vorteilhaft zu sein, da es 

lediglich auf strukturchemische Eigenschaften eines Stoffes ankommt, um von dem Gesetz erfasst zu werden. 
Nachteilig ist jedoch, dass, so auch die Kritik aus den Niederlanden, das Gesetz zum einen sehr „komplex“ ist 
und zum anderen Stoffe, die psychoaktiv wirksam sind, aber in der Anlage zu dem Gesetz nicht aufgeführte 
strukturchemische Eigenschaften aufweisen, nicht erfasst werden (EMCDDA: New psychoactive substances in 
Europe. Legislation and prosecution. Eurojust 2016, S. 10). Eine Änderung der in der Anlage genannten Stoff-
gruppen ist jedoch vergleichsweise einfach möglich, so dass sich die geäußerte Kritik, was den zweiten Punkt 
angeht, relativiert (eine Änderung steht auf der Tagesordnung des Sachverständigenausschuss beim BfArM am  
8.  Mai  2017: http://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/Sachverst/Sitzungen/Tagesordnung_ 
48.html). Dennoch wäre es aus meiner Sicht sinnvoll und problemlos möglich gewesen, von Beginn an in §  2 
des NpS-Gesetzes neben der strukturchemischen Definition zusätzlich auch die pharmakologisch-toxikologische 
Definition eines NpS in Analogie zu anderen EU-Ländern aufzunehmen. Dies hätte zu zwei großen Vorteilen ge-
führt: 1. Auch solche NpS, die nicht zu einer in der Anlage zu dem Gesetz genannten Stoffgruppe zählen, werden 
dennoch vom Gesetz erfasst. 2. Alle NpS, die in einem anderen EU-Land mit einer pharmakologisch-toxikolo-
gischen Begriffsbestimmung nach deren Gesetz verboten sind, fallen auch in Deutschland automatisch unter das 
NpS-Gesetz. Es sollte daher von zuständiger Stelle geprüft werden, ob die Begriffsbestimmung in §  2 des NpSG 
um die pharmakologisch-toxikologische Komponente ergänzt werden kann. 

Ich darf oder besser ich muss an dieser Stelle das („komplexe“) NpS-Gesetz aus rein chemischer Sicht kurz 
vorstellen: Nochmals, im Sinne dieses Gesetzes ist ein neuer psychoaktiver Stoff ein Stoff oder eine Zubereitung 
eines Stoffes aus einer der in der Anlage genannten Stoffgruppen.

I: Von Phenethylamin abgeleitete Verbindungen
Die an einem Ringsystem (Strukturelement A) sitzende 2-Aminoethyl-Seitenkette (Strukturelement B, vergl. 

Abb.  1) kann mit zahlreichen Atomen, Atomgruppen oder Ringsystemen substituiert sein (Einzelheiten: siehe 
NpSG): 

Abb.  1: Anlagen des NpSG. Von 2-Phenethylamin abgeleitete Verbindungen.

   Sup II - 4
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II: Cannabimimetika/synthetische Cannabinoide
Ein Cannabimimetikum bzw. ein synthetisches Cannabinoid ist jede chemische Verbindung, die in Abb.  2 

anhand eines Strukturbeispiels beschriebenen modularen Aufbau mit einer Kernstruktur entspricht, die an einer 
definierten Position über eine Brücke mit einem Brückenrest verknüpft ist und die an einer definierten Position 
der Kernstruktur eine Seitenkette trägt.

II Wirkung der NpS
a) Vom Konsumenten gewünschte Wirkung

Die Konsumenten unterscheiden die (neuen) psychoaktiven Stoffe lieber entsprechend der mit ihnen erreich-
baren Wirkungen. Die einzelnen Stoffe werden daher gerne wie folgt unterteilt: Cannabinoide, Dissoziative, 
Downer, Entaktogene/Empathogene, Upper/Stimulantia und Psychedelika. Ein diesbezüglich für Konsumenten 
ansprechender und für andere durchaus informativer Internetauftritt findet sich unter NeuePsychoakiveSubs-
tanzen.de („NeuePsychoaktiveSubstanzen.de hat sich zum Ziel gesetzt, für den Konsumenten leicht zugängli-
che Informationen zu den neuesten Research Chemicals zu sammeln. Diese sollen nicht prohibitionistisch und 
verteufelnd, sondern neutral und nicht verurteilend sein.“ http://neuepsychoaktivesubstanzen.de – Juni 2017). 
Gemeinsam ist allen diesen Stoffen, dass sie psychophysische Beeinträchtigungen verursachen (können), die mit 
dem sicheren Führen eines Fahrzeuges im Straßenverkehr nicht mehr vereinbar sind. 

b) Toxische Wirkung
Im klinischen Alltag stehen bei den Patienten, die nach Einnahme von NpS stationär aufgenommen werden, 

die Behandlung der neuro- und kardiotoxische Wirkungen im Vordergrund. Die Patienten sind entweder deutlich 
bewusstseinsgetrübt bis bewusstlos oder aber sie zeigen erhöhte Aggressionsneigungen und sind stark agitiert. 
Auch kommt es immer wieder zu Krampfanfällen. Darüber hinaus sieht man Beeinträchtigungen der Herz- und 
Kreislauffunktionen. Letztlich kommt es nicht selten zu schweren Angstzuständen und Wahnvorstellungen. To-
desfälle durch Atemlähmung bzw. Herzfunktionsstörungen oder durch Unfälle bzw. Suizide im Zustand psychi-
scher Dekompensation sind die Folge. Bei Durchsicht der Literatur der letzten zwölf Monate fällt die immer noch 
hohe Anzahl tödlicher und nicht-tödlicher NpS-Vergiftungen auf. In Abb. 3 und 4 sind einige Fälle aufgeführt. 

Abb.  2: Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG),  Drucksache 231/16, Seite 8.

   Sup II - 5
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Abb.  3: Beispiele von Vergiftungsfällen 1.

Abb.  4: Beispiele von Vergiftungsfällen 2.

   Sup II - 6
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Zu Vergiftungen kann es auch deshalb kommen, weil die Wirkstoffe ungleichmäßig verteilt sind, die wirksa-
men Dosen von NpS zu NpS stark schwanken (vergl. Abb.  5) und teilweise mehr als ein NpS in einer Zubereitung 
enthalten sind. 

Vom European-Drug Emergencies Network (EURO-DEN) wurde zur Information von Konsumenten und Be-
gleitpersonen ein Flyer entworfen, der die Symptome auflistet, die nach Einnahme von NpS auftreten können und 
bei deren Auftreten sofort die 112 gewählt werden soll. 

Folgende Symptome/Beobachtungen werden erwähnt (Abb.  6):
■  Bewusstlosigkeit – wenn der Patient nicht auf Ansprache reagiert, erst auf schmerzhaften Reiz (z. B. Druck 

über die Fingernägel) reagiert oder überhaupt nicht reagiert.
■  Erhebliche Agitation (z. B. mit Herumirren im Untersuchungszimmer) oder Aggression, die nicht innerhalb 

von 15 Minuten endet.
■  Krampfanfälle (z. B. Krämpfe wie bei einem epileptischen Anfall).
■  Atemschwierigkeiten wie z. B. schnelle Atemfrequenz, die sich nicht innerhalb von 5 Minuten normalisie-

ren.
■  Herzfrequenz mit über 140 Schlägen pro Minute, die sich nicht innerhalb von 5 Minuten normalisiert.
■  Temperatur über 38,5  °C, die sich nicht nach ca. 5 Minuten Ruhezeit normalisiert.
■  Blutdruck: Systolischer („oberer Druck“) über 180  mm  Hg oder diastolischer („niedrigerer Druck“) über 

110  mm  Hg bei 2 wiederholten Blutdruckmessungen.
■  Wenn es irgendwelche anderen Bedenken gibt (z. B. starke Kopfschmerzen, Schmerzen in der Brust).

Abb.  5: Konsumeinheit bei den NpS.

   Sup II - 7
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III Nachweis der NpS in Körperflüssigkeiten
Steht das Produkt selber, welches von dem/der Betroffenen konsumiert wurde und welches zu den Vergif-

tungserscheinungen führte, dem forensisch-toxikologischen Labor nicht zur Verfügung, so ist es auch mit erhöh-
tem analytischen Aufwand oft nicht möglich, den konsumierten Stoff durch eine Analyse von Blut bzw. Urin zu 
entdecken. Dies liegt zum einen daran, dass immer wieder neue Stoffe (neben den über 550 bereits bekannten 
Stoffen) auf dem Markt erscheinen. Zum andere ist es von der Mehrzahl der Stoffe nicht oder nur unzureichend 
bekannt, wie sie im Körper verstoffwechselt werden. Da der Nachweis oft nur über die Stoffwechselprodukte 
gelingen kann, ist es nicht ausreichend, nur die analytischen Eckdaten der Reinsubstanzen zu kennen. Ein in einer 
Körperflüssigkeit entdecktes Signal einer unbekannten Substanz (z. B. ein mögliches neues Stoffwechselprodukt 
einer NpS) kann allenfalls mit sehr teuren (hochauflösenden) Massenspektrometern von einem erfahrenen analy-
tischen Toxikologen mit sehr zeitaufwändigen Methoden strukturchemisch identifiziert werden. Dies wird nur in 
besonderen Einzelfällen unter anderem aus wissenschaftlichem Interesse durchgeführt werden und ist daher nicht 
Teil der täglichen Routine. Die Analytik ist nachvollziehbar sehr kostenintensiv. Somit ist weltweit von einer sehr 
hohen Dunkelziffer selbst in den Fällen auszugehen, bei denen eine toxikologische Analyse veranlasst wurde.

Abb.  6: Flyer der European-Drug Emergencies Network mit typischen Zeichen
einer NpS-Vergiftung.

   Sup II - 8
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IV NpS im Straßenverkehr
Bei den NpS handelt es sich zweifelsohne um berauschende Mittel im Sinne der §§  315c/316 StGB. Wird 

daher z. B. durch eine Blutanalyse bei einem Fahrzeugführer der „Genuss“ einer psychoaktiven Substanz nach-
gewiesen und zeigte er NpS-bedingte Beeinträchtigungen in seiner Fahrweise oder während der Kontrolle, so 
kann er wegen „Trunkenheit im Verkehr“ strafrechtlich belangt werden. Zeigte er hingegen keine Ausfälle, so ist 
deshalb nicht von einer Ordnungswidrigkeit auszugehen, weil kein Stoff aus der Gruppe der NpS in der Anlage 
zu §  24a (2) StVG aufgeführt wird. Die Frage, ob Vertreter aus der Gruppe der NpS in die Anlage aufgenommen 
werden sollten, ist aus meiner Sicht als langjähriges Mitglied und ehemaliger Vorsitzende der Grenzwertkommis-
sion (GWK) deshalb zu verneinen, da bisher nicht ein einziges NpS gehäuft/regelmäßig bei Kraftfahrzeugführern 
festgestellt wurde und der analytische Aufwand zum Nachweis aller NpS unverhältnismäßig hoch ist; auch für 
viele andere bekannte Drogen wurde bisher nicht der Bedarf gesehen, diese in die Anlage aufzunehmen. Ein 
Beispiel ist LSD, welches nicht in der Anlage genannt wird, obwohl es für dieses bekannte Halluzinogen seit 
gut 50 Jahren weltweit einen Markt gibt. Die GWK hat keine Hinweise darauf, dass es eine nennenswerte Zahl 
von Kraftfahrzeugführen gibt, die akut nach dem Konsum von LSD am Straßenverkehr teilnehmen und keine 
Symptome zeigen, die zu einer Fahrunsicherheit führen. Sollte es doch denen einen oder anderen Betroffenen 
mit LSD (oder NpS) im Blut geben, der keine Ausfälle zeigt, so droht ihm zwar kein Bußgeldverfahren, er muss 
aber mit nicht unerheblichen verwaltungsrechtlichen Konsequenzen rechnen.  Es kann und muss daher bei den 
NpS im Straßenverkehr bei einer Bewertung des Einzelfalles bleiben. Dies ist durchaus im Sinne der forensi-
schen Toxikologie, da bekanntlich eine wesentliche Aufgabe dieser Fachdisziplin die Beurteilung individueller 
toxischer Wirkungen ist.

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. Thomas Daldrup
c/o Institut für Rechtsmedizin
Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf
Email: fortoxi@uni-duesseldorf.de
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Legal Highs – tödliche Gefahr im Straßenverkehr

Hilft die neue Gesetzeslage?

Vorbemerkung
Zum 26. 11. 2016 ist das „Gesetz zur Bekämpfung der Verbreitung neuer psychoaktiver Stoffe – kurz: Neue–

psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG)“ – in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz steht der Polizei neben dem Betäu-
bungsmittelgesetz (BtMG) eine weitere Rechtsgrundlage zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität zur Ver-
fügung, die speziell auf neue psychoaktive Stoffe (NPS) abzielt, die bisher nicht vom BtMG erfasst waren. NPS 
sind meist synthetische Stoffe, die gelegentlich auch als „Designerdrogen“, „Research Chemicals“ oder auch 
als sogenannte „Legal Highs“ bezeichnet werden. Derartige Substanzen spielen europaweit eine immer größere 
Rolle.1) Valide Fall- und Sicherstellungszahlen liegen aufgrund eingeschränkter Erfassungsmöglichkeiten der 
bisher nicht inkriminierten NPS allerdings nicht vor2).

Begriffsbestimmung „Legal Highs“
Direkt übersetzt heißt „Legal Highs“ nichts anderes als „legale Rauschmittel“. Die Bezeichnung suggeriert, 

dass es sich dabei um Stoffe handelt, die legal erworben und besessen werden können, aber dennoch eine Rausch-
wirkung besitzen. Der Begriff „Legal Highs“ wurde offenkundig gewählt, um den Konsumenten vorzugaukeln, 
dass Kauf und Konsum immer straffrei und somit auch gesundheitlich unbedenklich seien. 

Ungefährlich sind die Produkte, die unter harmlosen Tarnnamen wie Kräuter- und Räuchermischungen, als 
Badesalze, Pflanzendünger etc. über Internet oder Head-shops vertrieben werden, aber keineswegs. Im Zusam-
menhang mit dem Konsum solcher Stoffe wurden allein in Deutschland für das Jahr 2015 insgesamt 39 Todes-
fälle registriert. 

Erwerb und Besitz dieser Drogen sind allerdings tatsächlich straffrei, soweit in ihnen keine Einzelstoffe ent-
halten sind, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Das hat sich mit Inkrafttreten des Neue-psychoakti-
ve-Stoffe-Gesetz auch nicht geändert. 

Konsequenzen aus der rechtlichen Einordnung psychoaktiver Substanzen
Substanzen, die dem BtMG unterfallen

Soweit einzelne Inhaltsstoffe von Legal Highs dem BtMG unterliegen, sind alle Maßnahmen möglich, die 
auch sonst getroffen werden, wenn illegale Drogen im Spiel sind. Das BtMG umfasst aber nur Einzelstoffe, die 
in den Anlagen 1–3 dieses Gesetzes enumerativ angeführt sind.

Deshalb versuchen die Hersteller sog. Legal Highs einer Strafbarkeit nach dem BtMG zu entgehen, indem sie 
die chemische Struktur illegaler Rauschmittel geringfügig verändern und dadurch einen neuen psychoaktiven 
Stoff „designen“, der dem BtMG noch nicht unterliegt. Sobald der neue Stoff in die Verbotsliste des BtMG 
aufgenommen ist, wird er vom Markt genommen und es taucht eine neue Rezeptur auf, die vom BtMG noch 
nicht erfasst ist. So wurden beispielsweise die mit der 22. Betäubungsmitteländerungsverordnung (BtMÄndVO) 
dem BtMG neu unterstellten synthetischen Cannabinoide  JWH-018 und CP-047.4973) sofort durch die neuen 
Substanzkreationen JWH-019 und JWH-073 ersetzt, die wiederum dem BtMG unterstellt werden mussten, was 
den Trend zu weiteren „Neuschöpfungen“ aber auch nicht stoppen konnte. 

Die Experten der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCCA) beobachten der-
zeit ca. 560 neue psychoaktive Substanzen. Allein im Jahr 2015 kamen 98 dazu. Synthetische Cannabinoide 
stellen die größte Gruppe der beobachteten neuen Drogen dar, was auf die große Cannabisnachfrage in Europa 
und die Fähigkeit der Hersteller zurückzuführen ist, neue Cannabinoide auf den Markt zu bringen.4)

Unanwendbarkeit des Arzneimittelgesetzes
Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 10. Juli 2014 dürfen „Stoffe, die nur konsumiert 

werden, um einen Rauschzustand hervorzurufen und die dabei gesundheitsschädlich sind“, mangels therapeu-

 1) Im Europäischen Drogenbericht 2016 wird ausdrücklich auf die große Bedrohung durch Drogenmärkte im 
Internet und das kontinuierliche Auftreten neuer psychoaktiver Stoffe hingewiesen.

 2) Vgl. Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung 2016, Seite 81 ff. (82).
 3) Die Kürzel stehen in der Regel für den Entdecker der Substanz: „JWH“ für John W. Huffman oder  „CP“ für 

die Fa. Charles Pfitzer.
 4) Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, Europäischer Drogenbericht 2016, vom 

31.05.2016, Seite 16, 32.
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tischer Wirkung nicht mehr als Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes betrachtet werden. Damit ist es 
grundsätzlich auch nicht mehr möglich, die Vertreiber von Legal Highs nach den Bestimmungen des Arzneimit-
telrechts zu belangen. 

Substanzen, die dem NpSG unterfallen
Das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) betrifft psychoaktive Substanzen, die nicht vom Betäubungs-

mittelgesetz und dem Arzneimittelgesetz erfasst werden. 
Im Gegensatz zum BtMG regelt das NpSG nicht einzelne Stoffe, sondern ganze Stoffgruppen, welche eine 

Vielzahl von Einzelsubstanzen umfassen. 
Das betrifft derzeit alle synthetischen Cannabinoide (Cannabimimetika) und zwei Gruppen der Phenetyla-

min-Derivate.
Die große strukturelle Varianz der diesen Stoffgruppen zugrunde liegenden molekularen Leitstruktur lässt 

sehr leicht vielseitige Veränderungen zu. Deshalb wird der chemische Aufbau der unterstellten Stoffgruppen in 
einer Anlage zum NpSG durch ihre jeweilige Kernstruktur eindeutig definiert. Im Hinblick auf die Dynamik des 
Auftretens weiterer NPS kann diese Anlage durch Rechtsverordnung um weitere Stoffgruppen erweitert werden. 

Die Auswahl der bisher unterstellten Stoffgruppen orientiert sich an der Auftretens- bzw. Konsumhäufigkeit. 
Im Jahr 2008 wurden allein über 160 synthetische Cannabinoide erstmals nachgewiesen. 

Das NpSG verbietet es unter Strafandrohung, mit einem neuen psychoaktiven Stoff Handel zu treiben, ihn in 
den Verkehr zu bringen oder einem anderen zu verabreichen. Strafbewehrt ist es auch, neue psychoaktive Stoffe 
zum Zwecke des Inverkehrbringens herzustellen oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen. 

Darüber hinaus sieht das NpSG ein verwaltungsrechtliches Verbot des Umgangs mit NPS vor, das auch den 
Erwerb und Besitz von NPS zum persönlichen Konsum mit umfasst. 

Eine eigenständige Strafbarkeit von Erwerb und Besitz von NPS ist nicht vorgesehen. Beim Besteller von 
NPS, zum Beispiel in einem ausländischen Onlineshop, kommt allenfalls eine Strafbarkeit wegen Anstiftung 
zum Inverkehrbringen in Betracht, weil der Besteller damit den Tatentschluss zum Verbringen der NpSG-rele-
vanten Substanz in den Geltungsbereich des NpSG hervorruft. 

Das ausschließlich verwaltungsbehördliche Erwerbs- und Besitz-Verbot von NPS erlaubt den zuständigen 
Behörden, diese Substanzen auch unabhängig von einem Strafverfahren sicherzustellen und zu vernichten, weil 
ihr Besitz eine polizeirechtliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, die entsprechende 
Maßnahmen auch gegenüber einem straflosen Besitzer oder Erwerber rechtfertigt.

Die Erweiterung des Straftatenkatalogs des §  100a Absatz 2 StPO (Einfügung der Nr. 9a) um Straftaten, die den 
Qualifikationstatbestand des gewerbsmäßigen oder bandenmäßigen Handelns nach §  4 Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe 
a NpSG erfüllen, ermöglicht eine Überwachung und Aufzeichnung von Verkehrsdaten nach §  100g Absatz 1  
StPO (betrifft die „live-erhobenen“ Verkehrsdaten), weil §  100g Absatz 1 StPO auf den Straftatenkatalog des  
§  100a  Absatz 2 StPO verweist. Mangels entsprechender Ergänzung des Straftatenkatalogs nach §  100g Abs. 2 
StPO um NpSG-Verstöße darf auf gespeicherte Verkehrsdaten allerdings nicht zugegriffen werden5). 

Schließlich enthält das Gesetz übliche Ausnahmen anerkannter Verwendungen zu gewerblichen, wissenschaft-
lichen oder industriellen Zwecken sowie die Verwendung zu dienstlichen Zwecken bzw. zur Untersuchung des 
Stoffs durch beauftragte Stellen. 

Wirkung und Verkehrssicherheitsrelevanz sogenannter Legal Highs
Die Verkehrssicherheitsrelevanz von Rauschmitteln nach den Anlagen des BtMG steht außer Zweifel. Insofern 

kann für NPS, die die Wirkung von Rauschmitteln nach dem BtMG nachahmen, grundsätzlich nichts anderes 
gelten. Die intra- und interindividuelle Wirkung der verschiedenen Stoffe fällt allerdings unterschiedlich aus und 
wird auch vom körperlichen und seelischen Zustand des Konsumenten erheblich beeinflusst. 

So treten nach dem Konsum synthetischer Cannabinoide meist die nach Cannabiskonsum bekannten Wirkun-
gen in erheblich gesteigerter Form auf.

Die pharmakologische Potenz beträgt beispielsweise bei den synthetischen Cannabinoiden JWH-081 etwa das 
35-fache und bei JWH-210 etwa das 90-fache des Cannabiswirkstoffs THC. Derartig massive Wirkstoffgehalte 
können die Sinneswahrnehmung stark beeinträchtigen und Halluzinationen hervorrufen. Die dem NpSG unter-
stellten Phenetylamin-Derivate zählen zur Substanzgruppe der synthetischen Cathione und sind in ihrer Wirkung 
grundsätzlich mit anderen Stimulanzien vergleichbar. 

Obwohl die psychoaktive Wirksamkeit synthetischer Drogen nicht selten das Gefahrenpotenzial der bereits 
dem BtMG unterstellten Stoffe deutlich übersteigt, lässt sich die Wirkungsweise nicht in jedem Fall allein aus der 
chemischen Struktur genau vorhersagen. Insofern ist nicht auszuschließen, dass einzelne Stoffe einer Stoffgruppe 
nicht in nennenswertem Umfang psychoaktiv wirken. Aufgrund der Herstellung der NPS kann auch nicht davon 
ausgegangen werden, dass die Wirkung und die Inhaltsstoffe beim gleichen Produkt immer identisch ausfallen. 

 5) Bei schweren BtMG-Verstößen dürfen gespeicherte Verkehrsdaten erhoben werden; vgl. §  100g Abs. 2 Nr. 4 
StPO.
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Letztlich erwirbt der Konsument ein Produkt, von dessen Inhaltsstoffen er keinerlei Kenntnis hat. Er kann Art, 
Intensität und Dauer der Rauschwirkung überhaupt nicht vorhersehen. Damit besteht für ihn auch die Gefahr 
einer Überdosierung der Droge.

Teilweise zieht der Konsum solcher Stoffe schwere gesundheitliche Folgen nach sich, worauf in der amtlichen 
Begründung zum NpSG6) ausdrücklich hingewiesen wird: „Die Symptome reichen von Übelkeit, heftigem Er-
brechen, Herzrasen und Orientierungsverlust über Kreislaufversagen, Ohnmacht, Lähmungserscheinungen und 
Wahnvorstellungen bis hin zum Versagen der Vitalfunktionen. Betroffene müssten dann künstlich beatmet oder 
sogar reanimiert werden. In Deutschland und Europa sind auch Todesfälle aufgetreten, bei denen der Konsum 
einer oder mehrerer Stoffe nachgewiesen werden konnte.“ 

Es ist anzunehmen, dass sich Legal-High-Produkte gerade bei den Drogenkonsumenten, die auch unter Dro-
genwirkung ein Kraftfahrzeug führen oder sogar nach einer Verkehrsauffälligkeit Drogenabstinenz vortäuschen 
wollen, einer besonderen Beliebtheit erfreuen.

Bei einer anonymen Online-Befragung gaben 77  % der Befragten (n  =  860) den Wunsch „einen Rausch zu 
erleben“ als Haupt-Konsummotiv an. Für 34  % war der Umstand, „dass die Wirkstoffe bei Standard-Drogen-
screenings nicht nachweisbar sind, ein Grund für den Konsum“. Bei den Konsumenten von Räuchermischungen 
war die Nichtnachweisbarkeit sogar für 62  % „wichtig“ oder „sehr wichtig“7).

Die Nichtnachweisbarkeit mancher Legal Highs wird offensichtlich auch dazu missbraucht, um Dogenabs-
tinenz vorzutäuschen. Bei einer Nachuntersuchung von 500 Urinproben, die von Probanden im Rahmen einer 
MPU abgegeben wurden, wurde in immerhin 6,25 % der Proben synthetische Cannabinoide nachgewiesen, die 
in der Standardanalytik nicht erkannt wurden8). 

Verkehrsrechtliche Betrachtung
Für die straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Bewertung einer Drogenfahrt ist es weitgehend9) unerheb-

lich, ob es sich bei der berauschenden Substanz um 
•   einen inkriminierten Stoff (der dem BtMG oder dem NpSG unterliegt) 
•  ein Arzneimittel nach dem Arzneimittelgesetz oder
•   ein „Legal High“ im eigentlichen Wortsinne, dessen Wirkstoff bisher von keiner Verbotsvorschrift erfasst ist,
handelt. Ausschlaggebend ist ausschließlich, dass das berauschende Mittel in seinen Auswirkungen denen des 

Alkohols vergleichbar ist und zur Beeinträchtigung des Hemmungsvermögens, sowie der intellektuellen und 
motorischen Fähigkeiten führen kann (BGH, Urteil vom 30.9.1976, 4 StR 198/76 – juris).

Straftaten nach den §§  316, 315c StGB
Nebst der Alkohol-Variante macht sich nach §  316 StGB „Trunkenheit im Verkehr“ auch strafbar, „…wer ein 

Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, sein Fahrzeug 
sicher zu führen“.

Der Tatbestandsnachweis erfordert die sichere Feststellung der Fahrunsicherheit infolge aktueller Rauschmit-
teleinwirkung. Das ist hauptsächlich in zweierlei Hinsicht problematisch:

Zunächst muss der psychoaktive Wirkstoff im Blut nachgewiesen werden. 
Zwar können die meisten Labore auch neue psychoaktive Substanzen beweissicher im Blutserum nachweisen, 

wenn sie gezielt danach suchen. Deshalb sollte die Polizei stoffspezifische Hinweise liefern, die sich etwa  aus 
dem Auffinden entsprechender Drogen, den Einlassungen des Konsumenten und einer möglichst genauen Symp-
tome Beschreibung der feststellbaren Drogenwirkung beim Konsumenten (Gleichgewichtsstörungen, Motorik, 
Aussprache, Tremor, Lidflattern, Reaktion auf Licht u.v.m.) ergeben, die der Rechtsmedizin Rückschlüsse auf die 
Art der konsumierten Droge ermöglichen. Da die Standardanalytik nicht das ganze Drogenspektrum abdeckt und 
eine „möglichst“10) umfassende Suchanalyse (general-unknown-Screening) aus Kostengründen regelmäßig un-
terbleibt, besteht ansonsten die große Gefahr, dass eine im Blut vorhandene Droge deshalb nicht detektiert wird, 
weil die toxikologische Untersuchung nicht auf das Auffinden gerade dieser speziellen Droge ausgerichtet war. 

 6) BReg. 231/16 vom 06.05.2016.
 7) Abschlussbericht „Online-Befragung zum Thema Legal Highs“, Goethe-Universität, Frankfurt a.M., Seite 36 ff.:  

https://www.uni-frankfurt.de/51782976/Abschlussbericht_Legal_Highs.pdf  (26.12.2016).
 8) Auwärter, Volker: Neue psychoaktive Substanzen: Welche Wirkstoffe fallen darunter und welche  

gesund-heitliche Gefahren bergen sie? PPP-Vortrag NLS-Tagung 8. Juli 2014 in Hannover, Folie 14;   
http://nls-online.de/home16/index.php/downloads/cat_view/3-nls-jahrestagungen/34-2014-alles-neo

 9) §  24a Abs. 2 StVG stellt insofern eine Ausnahme dar, als diese Vorschrift nur solche Drogen erfasst, die in der 
Anlage zu diesem Paragrafen enumerativ aufgelistet sind.

10) Eine Suchanalyse, die alle Drogenarten abdeckt, gibt es nicht.
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Ein weiteres Problem liegt darin, dass es nur bei Alkohol einen absoluten Grenzwert gibt, ab dessen Erreichen 
die Rechtsprechung ohne weiteres und unwiderlegbar von absoluter Fahrunsicherheit ausgeht. Bei allen anderen 
psychoaktiven Stoffen muss die sogenannte „relative Fahrunsicherheit“ anhand weiterer Beweisanzeichen belegt 
werden. Derartige Beweisanzeichen sind insbesondere Fahrfehler oder körperliche Ausfallerscheinungen. Bloße 
konsumtypische Auffälligkeiten wie das Zittern, gerötete Bindehäute oder geweitete Pupillen sind zum Nachweis 
der relativen Fahrunsicherheit nicht ausreichend. Insofern kommt es maßgeblich auf die Feststellungen der Po-
lizei an, die in einem Drogenbeobachtungsbogen (sog. „Torkelbogen“) genau fixiert werden müssen. Erst wenn 
genügend Ausfallerscheinungen vorliegen, ist der Anfangsverdacht einer strafbaren „Drogenfahrt“ erreicht, der 
eine Blutentnahme rechtfertigt. In diesem Zusammenhang ist es auch problematisch, dass die Staatsanwaltschaf-
ten bei der Beurteilung des Anfangsverdachts zum Teil unterschiedliche Maßstäbe anlegen.

Verursacht der (Kraft-)Fahrzeugführer im Zustand der relativen Fahrunsicherheit infolge des Genusses von 
berauschenden Mitteln eine konkrete Gefährdung von Leib oder Leben eines anderen Menschen (auch Bei-
fahrer) oder von fremden Sachen von bedeutendem Wert, so erfüllt dies den Tatbestand der Gefährdung des 
Straßenverkehrs nach §  315c Abs. 1 Nr. 1a StGB („…infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel“). 

Fahrunsicherheiten, die auf Substanzen zurückgehen, die zwar nicht berauschend wirken, aber die Fahr-
fähigkeiten anderweitig erheblich einschränken, wie dies beispielsweise bei einem überdosierten Schlafmittel 
der Fall sein kann, erfüllen die Tatvariante des §  315c  Abs. 1 Nr. 1b StGB („... infolge geistiger oder körperlicher 
Mängel“), wenn es dadurch zu einer konkreten Gefährdungslage im Sinne der Vorschrift kommt.  

Der Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand nach §  24a Abs. 2 StVG
Zeigt der Drogenkonsument keine (ausreichenden) Ausfallerscheinungen, ist immer zu prüfen, ob eine Ord-

nungswidrigkeit nach §  24a  Abs. 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG) vorliegt. Nach dieser Bestimmung handelt 
aber nur ordnungswidrig, „…wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berau-
schenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt“. Da die dem NpSG unterstellten Stoffgruppen 
nicht in der Anlage zu §  24a StVG aufgeführt sind, greift dieser Verbotstatbestand nur ausnahmsweise, wenn die 
konsumierte Drogen auch Wirkstoffe enthält, die in der Anlage zu §  24a StVG aufgelistet sind.

Auffangtatbestand des § 2 Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
Nach §  2 FeV handelt ordnungswidrig, wer trotz körperlicher oder geistiger Mängel am Verkehr teilnimmt, 

wenn er keine Vorsorge getroffen hat, dass er andere nicht gefährdet. §  2 FeV ist als Auffangtatbestand insbe-
sondere dann relevant, wenn die §§  24a StVG (mangels Anlagenstoff) oder 316 StGB (mangels ausreichender 
Ausfallerscheinungen) nicht greifen. Zwar sieht der Tatbestandskatalog für einen entsprechenden Verstoß im 
Regelfall nur ein Bußgeld von 25  € vor. Bei abweichender Tatbedeutung kann die Geldbuße jedoch deutlich 
erhöht werden11).

Unabhängig von der ahndungsrechtlichen Bewertung kommen nach einer Drogenfahrt auch fahrerlaubnis-
rechtliche Maßnahmen nach der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) in Betracht.

Fahrerlaubnisrechtliche Bewertung nach der Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
Bei Verlust der Kraftfahreignung ist die Fahrerlaubnis zu entziehen (§  46 Abs.  1 FeV). Wann der Konsum 

von Betäubungsmitteln, anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen und Arzneimitteln zum Eignungsverlust führt, 
bestimmt sich nach Ziffer 9  der Anlage 4 zur FeV. 

Danach führt bereits der einmalige Konsum von Betäubungsmitteln nach dem BtMG – außer Cannabis – zum 
Eignungsverlust (Anlage 4, Ziffer 9.1 zur FeV). 

Bei Cannabiskonsum bedarf es noch zusätzlicher Erschwernismerkmale (Anlage 4, Ziffer 9.2.1 und 9.2.2). 
Bei anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen und Arzneimitteln ist von Eignungsverlust grundsätzlich erst aus-

zugehen, bei 
•   „Abhängigkeit (…) von anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen“ (Anlage 4 zur FeV, Ziffer 9.3) sowie 
•   „missbräuchlicher Einnahme (regelmäßig übermäßiger Gebrauch) von psychoaktiv wirkenden Arzneimit-

teln und anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen“ (Anlage 4 zur FeV, Ziffer 9.4).
Kenntnis vom Rauschmittelkonsum erhält die Fahrerlaubnisbehörde regelmäßig durch eine Mitteilung der Po-

lizei. Nach §  2 Abs.  12 StVG hat die Polizei „…Informationen über Tatsachen, die auf nicht nur vorübergehende 
Mängel hinsichtlich der Eignung oder auf Mängel hinsichtlich der Befähigung einer Person zum Führen von 
Kraftfahrzeugen schließen lassen, den Fahrerlaubnisbehörden zu übermitteln, soweit dies für die Überprüfung 
der Eignung oder Befähigung aus Sicht der übermittelnden Stelle erforderlich ist.“

11) Vgl. §  17 Abs. 3 OWiG und Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog – Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten 
2016, Ziffer 7.
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Polizeiliche Bewertung
Auf die Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr hat die neue Rechtslage keine Auswirkungen. Um wir-

kungsvoller gegen Drogenfahrten vorzugehen, sind aus polizeilicher Sicht insbesondere folgende Maßnahmen 
erforderlich:

Ausdehnung der Anwendbarkeit des § 24a Abs. 2 StVG auf alle dem BtMG und NpSG  unterstellten Sub-
stanzen bzw. Stoffgruppen12)

Damit sollen die zahlreichen Fälle erfasst werden, in denen bei einem Kraftfahrer zwar eine rauschmittelbe-
dingte Beeinflussung durch psychoaktive Stoffe nachgewiesen werden kann, aber eine strafrechtliche Ahndung 
wegen Fehlens ausreichender Ausfallerscheinungen bzw. eines Beweisgrenzwertes für die absolute Fahrunsi-
cherheit nicht möglich ist. 

Derzeit muss zur Tatbestandsverwirklichung des §  24a Abs. 2 StVG zusätzlich auch noch ein Wirkstoffnach-
weis in einer solchen Konzentration erbracht werden, der es als möglich erscheinen lässt, dass die Fahrtüchtigkeit 
eingeschränkt war13). Diese Einschränkung führt dazu, dass selbst derjenige straffrei ausgeht, der unmittelbar 
nach dem Konsum verbotener Substanzen ein Kraftfahrzeug führt, wenn die eingenommene Substanz im Einzel-
fall ausnahmsweise über kein nennenswertes psychoaktives Wirkpotenzial verfügt oder infolge des Zeitverzugs 
bis zur Entnahme der Blutprobe bereits unterhalb der derzeit rechtsrelevanten Wirkstoffkonzentation gefallen ist. 

Zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer vor solchen Kraftfahrern, die zeitnah nach dem Konsum einer 
verbotenen Substanz, die auf Rauschwirkung abzielt und  deren Wirkung sie im Einzelfall nicht abschätzen kön-
nen, ein Kraftfahrzeug führen, sollte der Verbotstatbestand des §  24a Abs. 2 StVG unabhängig vom psychoak-
tiven Wirkpotenzial der konsumierten Substanz bereits dann erfüllt werden, wenn die Blutprobe den zeitnahen 
Konsum eines inkriminierten Rauschmittels vor Fahrtantritt belegt. 

Diese inhaltliche Erweiterung des Verbotstatbestands würde ein klares Signal setzen, dass Drogenkonsum und 
Verkehrsteilnahme unter keinen Umständen akzeptabel ist. 

Weitgehendes „Komplett-Screening“ entnommener Blutproben
Es ist davon auszugehen, dass bei der üblichen Standardanalytik von Blutproben, die wegen des Verdachts 

einer strafrechtlich relevanten Drogenfahrt entnommen wurden, ein erheblicher Anteil drogenpositiver Befunde 
nicht erkannt wird, weil die Untersuchung aus Kostengründen regelmäßig auf den Nachweis bestimmter Drogen-
arten beschränkt ist. Um dieses Dunkelfeld aufzuhellen ist eine Voruntersuchung durch ein möglichst umfassen-
des Screening erforderlich, wie es die allermeisten Rechtsmedizinischen Institute zwischenzeitlich auch anbieten 
können.14) Dadurch würde auch fahrerlaubnisrechtlich relevanter Mehrfachkonsum festgestellt, der regelmäßig 
zur verwaltungsbehördlichen Entziehung der Fahrerlaubnis führt.

Einführung von Mitwirkungspflichten der Verkehrsteilnehmer zur Durchführung von Drogentests bei 
anlasslosen Verkehrskontrollen15)

Eine strafrechtliche Ahndung nach §  316 StGB scheitert oft daran, dass dem Fahrzeugführer keine ausreichen-
den Ausfallerscheinungen nachgewiesen werden können, die eine relative Fahrunsicherheit begründen. Dies be-
trifft insbesondere die Fälle, in denen Drogenauffälligkeiten bei einer anlasslosen Verkehrskontrolle festgestellt 
werden und die vorangegangene Fahrweise überhaupt nicht beobachtet werden konnte. In diesen Fällen kann 
die relative Fahrunsicherheit nur durch personale Auffälligkeiten begründet werden, die durch standardisierte 
Fahrtüchtigkeitstests16) festgestellt bzw. erhärtet werden könnten. Bisher ist der Verkehrsteilnehmer aber nicht 
dazu verpflichtet, aktiv an solchen Tests mitzuwirken17). 

12) Vgl.: Verkehrspolitisches Programm der GdP, Stand 20.02.2015, Die GdP spricht sich dafür aus, dass: „alle 
Stoffe, die Drogenqualität haben, von §  24a StVG erfasst werden.“

13) BVerfG, Beschuss vom 21.12.2004 – 1 BvR 2652/03; – juris.
14) Im Saarland werden alle wegen des Verdachts einer strafrechtlich relevanten Drogenfahrt entnommenen Blut-

proben einem möglichst umfassenden „Komplett-Screening“ nach dem GC-Verfahren unterzogen. 
15) Vgl. „50 DPolG-Verkehrssicherheitspositionen“, DPolG, 1. Auflage, März 2107; Position Nr.  7 „Mitwir-

kungspflicht bei Kontrollen“ und: Verkehrspolitisches Programm der GdP, 20.02.2015, Ziffer III 3.
16) Eine hilfsweise Alternative zu standardisierten  Fahrtüchtigkeitstests ist die im Saarland entwickelte Kon-

trollmethode der „Unbeeinflussten Beobachtung“, die darauf abzielt, personale Auffälligkeiten ohne die ver-
pflichtende Mitwirkung des Betroffenen zur Durchführung bestimmter Test verdachtsbegründend festzustel-
len.

17) In Deutschland hat die Innenministerkonferenz bereits im Jahr 1989 (IMK 14.04.1989, TOP 15) die Schaf-
fung einer gesetzlichen Grundlage für Alkohol-Vortests ohne Verdachtskriterien angeregt: Der 43. Deutsche 
Verkehrsgerichtstag hat sich im Jahr 2005 dafür ausgesprochen, „dass die verweigerte Mitwirkung bei der 
Atemalkoholmessung einen für die Blutentnahme hinreichenden Tatverdacht begründet“. 
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Eine verfassungskonforme Ausgestaltung entsprechender Mitwirkungspflichten, wie sie im Ausland18) üblich 
sind, ist durchaus möglich und längst überfällig.

Ausweitung der Befugnisse zur polizeilichen Führerscheinbeschlagnahme auf Drogenfahrten gemäß § 24a 
Abs. 2 StVG19)

Der missbräuchliche Konsum psychoaktiver Substanzen führt  im Regelfall (Ausnahme Cannabis) bereits 
unabhängig von einer Verkehrsteilnahme als Kraftfahrzeugführer zum Verlust der Kraftfahreignung und zur 
behördlichen Entziehung der Fahrerlaubnis. Ausdrückliche polizeiliche Beschlagnahmebefugnisse des Führer-
scheins bestehen allerdings nur nach strafrechtlich relevanten Drogenfahrten. Da Drogenfahrten ohne Ausfaller-
scheinungen höchstens einen Bußgeldtatbestand verwirklichen, muss eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, 
die es der Polizei erlaubt, den Führerschein des Betroffenen auch nach einer Drogenfahrt nach §  24a Abs. 2 
StVG unverzüglich zu beschlagnahmen, sofern eindeutig davon auszugehen ist, dass harte Drogen konsumiert 
wurden20). 

Ein dahingehender Beschuss der Innenministerkonferenz21) wurde bisher nicht umgesetzt.

Fazit
Weil bereits eine geringfügige Veränderung der chemischen Molekularstruktur eines nach dem BtMG inkrimi-

nierten Stoffes dazu führt, dass die BtMG-Verbotsbestimmungen nicht mehr greifen, ist die Unterstellung ganzer 
Stoffgruppen der einzig erfolgversprechende Weg, die Verbreitung solcher psychoaktiver Stoffe zu bekämpfen, 
die sich lediglich geringfügig von bereits verbotenen Suchtstoffen unterscheiden.

Insofern ist das Gesetz ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ob die jetzigen Regelungen aller-
dings ausreichen, um die Verbreitung von NPS wirksam zu bekämpfen, ist zweifelhaft. Mit dem Gesetz sollen 
hauptsächlich die Händler belangt und die Konsumenten vor sich selbst geschützt und nicht „kriminalisiert“ 
werden. 

Die Möglichkeiten, wirkungsvoll gegen Händler vorzugehen, sind allerdings sehr überschaubar. Zwar dürften 
die Verbotsbestimmungen des NpSG zu einem Rückgang des offenen Verkaufs der nunmehr verbotenen Stoffe in 
inländischen Headshops führen. Gleichzeitig ist aber davon auszugehen, dass sich der NPS-Bezug noch stärker 
auf den Online-Handel verlagert. Ermittlungen gegen Internetdealer stoßen aber auf ganz erhebliche rechtliche 
und technische Schwierigkeiten. 

Bereits im offenen Internethandel erschweren zunehmend neue Zahlungstechnologien mit raffinierten Ver-
schlüsselungstechniken22) die Ermittlungen. Noch schwieriger wird es, wenn der Handel über das Darknet ab-
gewickelt wird.

18) In vielen europäischen Nachbarländern sind Kraftfahrer bei Verkehrskontrollen dazu verpflichtet, einen Ate-
malkoholtest durchzuführen (so z. B.: in Ö, CH, F, NL). Bei Testverweigerung drohen Geldstrafen und Fahrer-
laubnisentzug. In Österreich stellt die Verweigerung eines verdachtslos geforderten  Alkoholtests eine eigen-
ständige Straftat dar, die mit derselben Strafe bedroht ist, wie eine Trunkenheitsfahrt; bei „Vermutung einer 
Suchtgiftbeeinträchtigung“ wirkt die Verweigerung eines Speichelvortests verdachtserhärtend und berechtigt 
zur ärztlichen Untersuchung [§§  5 (2, 5, 9, 9a), 99 österreich. StVO]. In der Schweiz sind über den obliga-
torischen Alkoholtest hinaus weitere Untersuchungen zulässig, wenn die betroffene Person Anzeichen auf  
Fahruntüchtigkeit aufweist, die nicht allein auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind (Art. 55 Abs. 2 SVG). 
Die „Vereitelung einer Maßnahme zur Feststellung der Fahrunfähigkeit“ (§  91a SVG)  wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren geahndet. Außerdem wird die Fahrerlaubnis entzogen (§  16 SVG). Ähnlich verhält es sich 
in Frankreich. Bei Anzeichen auf Drogenbeeinträchtigung ist es dem Betroffenen freigestellt, seine Unschuld  
durch einen Urintest oder Gestattung einer Blutprobe zu beweisen. Die verweigerte „freiwillige“ Mitwirkung 
wird mit der Höchststrafe der eigentlich nachzuweisenden Straftat geahndet. Entsprechende Mitwirkungs-
pflichten bestehen auch in Holland.

19) Vgl. „50 DPolG-Verkehrssicherheitspositionen“, DPolG, 1. Auflage, März 2017, Position  Nr. 19 „Führer-
scheinbeschlagnahme nach Drogenfahrten“.

20) Vgl. Laub, „Führerscheinbeschlagnahmahme nach Drogenfahrten gemäß §  24a StVG“; SVR 4/2016, S. 127 ff.
21) Beschluss der 187. Sitzung der IMK am 21.11.2008 zu Ziffer 8 Lagebild: Drogen im Straßenverkehr: Die 

Innenministerkonferenz „hält die sofortige Beschlagnahme des Führerscheins zur Vorbereitung des regel-
mäßig zu erwartenden Fahrerlaubnisentzugs insbesondere unter spezial- und generalpräventiven Aspekten 
für angezeigt. Sie empfiehlt daher die Einführung einer Rechtsgrundlage zur sofortigen Beschlagnahme des 
Führerscheins in eindeutigen Fällen zur Vorbereitung der Einziehung im Verwaltungsverfahren zu prüfen“. 

22) Vgl. Europäischer Drogenbericht 2016, Seite 20.
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Zusätzliche rechtliche Hürden ergeben sich, wenn neue psychoaktive Stoffe von ausländischen Internethänd-
lern vertrieben werden, weil strafprozessuale Maßnahmen im Ausland grundsätzlich nur eingeleitet werden kön-
nen, wenn der Stoff auch in den jeweils betroffenen Ländern verboten ist23), was überwiegend nicht der Fall ist. 

Angesichts der faktischen Unmöglichkeit, den Onlinebezug von NPS allein durch Maßnahmen gegenüber 
dem Internetdealer einzudämmen, müssen nach meiner Auffassung auch die „Konsumentendelikte“ straf- oder 
bußgeldbewehrt sein, um die Nachfrage nach NPS zu verringern. 

Dass der Erwerb und der Besitz der dem NpSG unterstellten Stoffe nicht eigenständig geahndet werden soll, 
mag dem Umstand geschuldet sein, dass einzelne einer Stoffgruppe zugehörige NPS möglicherweise nicht in 
nennenswertem Umfang psychoaktiv wirken und Konsumenten nicht kriminalisiert werden sollen. Dennoch ist 
dieser Strafbarkeitsverzicht äußerst problematisch: 

Zum einen folgt daraus ein Wertungswiderspruch gegenüber der Strafbewehrung von Betäubungsmitteln nach 
dem BtMG, das beispielsweise den Erwerb und Besitz „natürlicher Cannabisprodukte“ unter Strafe stellt, wäh-
rend der Erwerber oder Besitzer synthetischer Cannabinoide, die in ihrer pharmakologischen Wirkung den natür-
lichen Cannabiswirkstoff erheblich übersteigen, straffrei ausgeht. 

Darüber hinaus dürften potenzielle Konsumenten deutlich weniger vom Erwerb dieser Drogen abgehalten 
werden, wenn ihnen selbst im Entdeckungsfall keine Strafe sondern höchstens der Verlust der Ware droht. 

Dieser Verharmlosungseffekt wird noch dadurch verstärkt, dass die Verbotsbestimmung des §  24a Abs. 2 StVG 
ebenfalls nicht greifen, weil die  Anlage zu dieser Bestimmung nicht um die neuen Stoffgruppen erweitert wurde.

Soweit es darum geht, Konsumenten nicht unnötig zu kriminalisieren, ist darauf zu verweisen, dass bei gerin-
ger Schuld eine Verfahrenseinstellung möglich ist, wie dies auch bisher schon bei Verstößen gegen das BtMG 
gehandhabt wird. Es bestünde auch die Möglichkeit erstmalige Erwerbs- und Besitzdelikte als Ordnungswidrig-
keitentatbestand auszugestalten und erst den Wiederholungsfall als Vergehen zu qualifizieren.

Letztlich sei noch darauf verwiesen, dass die derzeitige Einstufung der „Konsumentendelikte“ als bloßes Ver-
waltungsunrecht keineswegs zu einer geringeren Arbeitsbelastung bei der Polizei führt. Vor einer Stoffanaly-
se muss grundsätzlich von einem  BtMG-Verstoß ausgegangen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren  
eingeleitet werden. Selbst wenn die Stoffanalyse ein Rauschmittel nach dem BtMG ausschließt, besteht der Ver-
dacht einer „Händler-Straftat“ nach dem NpSG, in der der NPS-Besitzer als Zeuge aussagepflichtig ist. Letztlich 
muss der verbotene Stoff verwahrt und vernichtet werden, was ebenfalls mit einem nicht unerheblichen bürokra-
tischen Aufwand verbunden ist.

Auf die Bekämpfung von Drogenfahrten im Straßenverkehr hat die neue Gesetzesregelung keine unmittel-
baren Auswirkungen. Um die Drogenbekämpfung im Straßenverkehr zu verbessern ist es erforderlich, die Ver-
botsbestimmungen für Drogenfahrten auszuweiten, die Erkennens- und Nachweismöglichkeiten von Drogen zu 
optimieren und die Polizeikompetenzen zu stärken.

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Ludwig Laub 
Polizeidirektor
Hochschule für Polizei Baden-Württemberg
Sturmbühlstraße 250
78054 Villingen-Schwenningen
Email: ludwiglaub@hfpol-bw.de

23) §  6 StGB „Auslandstaten gegen international geschützte Rechtsgüter“: „Das deutsche Strafrecht gilt weiter, 
unabhängig vom Recht des Tatorts, für folgende Taten, die im Ausland begangen werden: (…) Nr. 5 unbefugter 
Vertrieb von Betäubungsmitteln“.
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Ralf WiSchneWSKi

„Legal Highs“ – neue Drogen – neue Vertriebswege – neue Gefahren?

Die Verfügbarkeit von neuen synthetisch hergestellten Substanzen hat in den letzten Jahren in einer noch nie 
da gewesenen Geschwindigkeit zugenommen. Viele dieser Substanzen fallen nicht unter die Bestimmungen des 
Betäubungsmittelgesetzes. Seit Ende 2016 unterliegt ein Großteil dieser Substanzen einem neuen Gesetz, dem 
„Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz“ (NpSG). Trotz neuer Gesetzgebung wurden und werden diese Substanzen 
immer noch vorwiegend über das Internet als sogenannte Badesalze, Dünger oder Räuchermischungen beworben 
und vermarktet. Die Händler werben weiterhin aktiv und versenden nach eigenen Aussagen nur Substanzen, die 
von der neuen Gesetzgebung nicht erfasst werden sollen. Aber auch auf dem illegalen Drogenmarkt tauchen 
„Legal Highs“ inzwischen als Beimischungen bei Amphetaminen und Ecstasy auf. Konkrete Informationen über 
Risiken und Nebenwirkungen liegen bisher nur unzureichend vor. Stetig tauchen neue Substanzen auf, bevor die 
Wissenschaft sie klassifizieren und ihre Nebenwirkungen und Gefahren klar bestimmen kann. Und auch das neue 
Gesetz weist Lücken auf. So sind z. B. mehrere Substanzgruppen  von der neuen Gesetzgebung gar nicht erfasst. 
Das Hase-und-Igel-Wettrennen zwischen Kontrollbehörden und Herstellern nimmt weiterhin seinen Lauf. Kri-
tiker befürchten, dass das neue Gesetz zum Teil ins Leere laufen wird und die Hersteller sogar dazu animieren 
könne, weitere, möglicherweise noch gefährlichere Stoffe zu entwickeln. 

Unabhängig davon wird ein Teil der nun über des BtMG oder das NpSG regulierten Substanzen den Weg auf 
den illegalen Drogenmarkt finden und weiterhin über klassische Schwarzmarktstrukturen und auch immer öfter 
über das Darknet den Weg zu den Konsumierenden finden. Am Ende bleiben die Konsumierenden die Versuchs-
kaninchen von Herstellern, die weiterhin versuchen, in geschickter Weise die Gesetzgebung zu umgehen und 
Substanzen herstellen, deren Auswirkungen für die Konsumierenden verheerend sein können. 

Und auch für den Bereich des Straßenverkehrs bleiben viele Fragen offen. Der Nachweis vieler dieser Subs-
tanzen gestaltet sich als schwierig. 

Innerhalb des Vortrages liegt der Fokus auf den aktuellen Vertriebs- und Vermarktungsstrategien von „Legal 
Highs“ über das Internet. Anhand von Internetseiten wird aufgezeigt, wie leicht es für die Konsumierenden ist, 
„Legal Highs“  zu bestellen. Die Internetseiten agieren aus dem Ausland und sind mehrsprachig aufgebaut. Die 
Seiten sind mit moderner Internet-Shop-Software programmiert und verfügen über klassische Warenkorbsys-
teme und Bestellmasken. Die Kunden haben die Möglichkeit, sowohl die verkauften „Produkte“ als auch den 
Service des „Anbieters“ zu bewerten. Der Versand  erfolgt in neutralen Paketen. Bezahlt wird über Vorkasse, per 
Nachnahme und teilweise auch mit der Internetwährung Bitcoins.  Die Produktverpackungen verfügen über ein 
zielgruppengerechtes Design und sind ebenfalls hochprofessionell hergestellt. Aus dem Online-Handel bekannte 
Rabattaktionen wie „kaufe 3 – zahle 2“ werden auch im „Legal High-Business“ eingesetzt. Über Affiliate-Syste-
me wird Webseitenbetreibern aus anderen Branchen die Möglichkeit gegeben, „auch etwas vom Kuchen“ abzu-
bekommen. Affiliate-Systeme (engl. affiliate „angliedern“) sind internetgestützte Vertriebsarten, bei denen in der 
Regel ein kommerzieller Anbieter (engl. Merchant oder Advertiser) seine Vertriebspartner (engl. Affiliates oder 
Publisher) durch Provisionen vergütet.

Über die genannten Vertriebsstrategien wird versucht, dem Image des traditionellem „Drogendealers“, der auf 
dem Schwarzmarkt in dunklen Ecken dreckige Drogen verkauft, das Bild eines sauberen „Genussmittelversan-
des“ entgegenzustellen. Mit Einzug der „Legal Highs“ gibt es sowohl eine neue Generation von Drogen, als auch 
eine neue Generation von „Drogendealern“.

So wird deutlich, vor welcher Herausforderung nationale Gesetzgebung steht, wenn sie globalisierten und 
digitalisierten Internethandel einzuschränken versucht. 

A n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Diplom-Sozialpädagoge Ralf Wischnewski
Drogenhilfe Köln gGmbH
Fachstelle für Suchtprävention
Hans-Böckler-Str. 5
50354 Hürth
Email: r.wischnewski@drogenhilfe.koeln
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KiRSten lühMann

Gesetz zur Bekämpfung neuer psychoaktiver Stoffe*)

Sehr geehrte Herren und Damen, 
Legal Highs – das klingt erstmal nach einem harmlosen Spaß. Ein legales Hochgefühl, ohne Konsequenzen, 

einfach für zwischendurch. Schwer passt das aber zusammen mit Meldungen wie zum Beispiel dieser hier vom 
letzten September: „Nach dem Konsum einer sogenannten Kräutermischung sind in Niedersachsen fünf Kinder 
im Alter von 13 und 14 Jahren mit gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die 
Polizei in Braunschweig mitteilte, entdeckte ein Zeuge die hilflosen Minderjährigen am frühen Samstagabend in 
einem Pavillon. Fünf Rettungswagen und ein Notarzt waren demnach im Einsatz, um die Kinder zu versorgen 
und in die Klinik zu bringen. … Die Polizei untersucht die Herkunft der Substanzen.“ 

Was ist da also los, wenn schon Kinder im Drogenrausch sind? Alles kein Problem, da haben es einfach ein 
paar Kinder wider besseres Wissen zu wild getrieben? 

Wenn ich auf meine 27 Jahre im aktiven Polizeidienst zurückschaue, könnte ich von solchen Fällen berichten. 
Auf der Skala des Menschlichen habe ich sehr viel des Denkbaren und auch einiges des Undenkbaren gesehen. 
Mir ist deshalb auch die Wirkung psychoaktiver Stoffe sicherlich nicht fremd, im Gegenteil. Doch eines ist heute 
anders als zu meiner aktiven Zeit. Bei der Polizei wussten wir damals ziemlich genau, welche illegalen Subs-
tanzen gerade „in“ waren, welche Wirkung sie hatten und wie sie aussahen. Bei Ecstasy wurde das anders, die 
Tabletten änderten ihre Form, Farbe und Wirkung zeitweise jeden Monat.

Die Flut Neuer Psychoaktiver Stoffe, kurz NPS, mit denen sich meine Kollegen und Kolleginnen in der täg-
lichen Polizeiarbeit heutzutage beschäftigen müssen, war damals aber noch nicht zu ahnen. Die Wirkungen und 
Nebenwirkungen dieser meist verunreinigten Stoffe auf Konsumentinnen und Konsumenten sind häufig ver-
heerend, auch Todesfälle sind bereits vorgekommen. Und das Schlimmste ist, weder die Verkaufenden noch die 
Konsumierenden wissen tatsächlich, welche Wirkungen die Stoffe genau haben.

Für die meisten dieser Substanzen gilt: Sie führen zur Fahruntauglichkeit. Von akutem Schwindelgefühl, über 
Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu Wahnvorstellungen sind viele Nebenwirkungen bekannt. Dennoch wird 
durch den erwähnten Zusatz „Legal“ suggeriert, das sei alles harmlos. Das kann dann schnell dazu führen, dass 
die Konsumierenden nicht nur sich, sondern – ohne jedes Unrechtsbewusstsein – gleichzeitig auch andere Ver-
kehrsteilnehmende gefährden. 

Und dennoch – bis vergangenen Herbst waren diese Neuen Psychoaktiven Stoffe nicht verboten, der Handel 
mit ihnen zumindest seit 2014 legal. 

Handlungsbedarf war vor allem deshalb entstanden, weil durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
vom 10. Juli 2014 (C-358/13 und C-181/14), in dem es um den Begriff Arzneimittel ging, eine Regelungslücke 
entstanden war. 

In dem Urteil heißt es: „Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass (…) Richtlinie 2001/83 dahin 
auszulegen ist, dass davon Stoffe wie die in den Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht erfasst werden, 
deren Wirkungen sich auf eine schlichte Beeinflussung der physiologischen Funktionen beschränken, ohne dass 
sie geeignet wären, der menschlichen Gesundheit unmittelbar oder mittelbar zuträglich zu sein, die nur konsu-
miert werden, um einen Rauschzustand hervorzurufen, und die dabei gesundheitsschädlich sind.“ 

Kurz gesagt: Substanzen wie NPS, die nur zu Entspannungszwecken konsumiert werden und dabei gesund-
heitsschädlich sind, sind keine Arzneimittel. Dieses Urteil beendete die bis dahin gültige deutsche Praxis. Bis zu 
diesem Urteil war gegen Neue Psychoaktive Stoffe auf der Grundlage der Strafvorschriften des Arzneimittelge-
setzes vorgegangen worden. 

In der Folge haben die Verkäufer von NPS die entstandene Regelungslücke schamlos ausgenutzt. Das betraf all 
die Stoffe, die noch nicht in die Anhänge des Betäubungsmittelgesetzes aufgenommen worden waren. Da diese 
Stoffe teilweise innerhalb weniger Tage neu auf den Markt kamen, war eine solch schnelle Reaktion des Gesetz-
gebers schlicht nicht möglich. Denn einer Eintragung müssen eine Analyse und eine stichhaltige Beschreibung 
vorausgehen. Sobald dies für einen Stoff geschehen war, kam dieselbe Substanz mit minimalen Veränderungen 
kurz darauf als neue Mischung auf den Markt, bei der die ganze Prozedere von neuem durchgeführt werden 
musste. Das bedeutet einen immens hohen Aufwand und die Hersteller haben den Gesetzgeber im Grunde ganz 
legal an der Nase herumführen können. Das ist nicht nur ärgerlich, das ist auch hochgradig frustrierend und ge-

 *) Der Vortragsstil wurde beibehalten. 
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fährlich. Wer sich also auf sein Geschäft verstand, konnte legal Drogen verkaufen, die zwar mit hoher Sicherheit 
als gesundheitsschädlich einzustufen waren, aber noch nicht als solche deklariert waren.

Nach gängigen Definitionen sind Neue Psychoaktive Substanzen solche Stoffe, die nicht im UN-Überein-
kommen über Suchtstoffe von 1961 oder im UN-Übereinkommen über psychotrope Stoffe von 1971 aufgeführt 
sind, von denen aber eine vergleichbare Gefahr für die Gesundheit ausgeht, wie von denen im Anhang der Über-
einkommen aufgeführten Substanzen.

Der Trend in den vergangenen Jahren war klar. Allein im Jahr 2015 etwa wurden über 100 neue chemische 
Varianten von Betäubungsmitteln und psychoaktiven Stoffen in den Umlauf gebracht. Die Zahl gilt natürlich nur 
für die, die auch entdeckt wurden. Die Dunkelziffer liegt vermutlich noch höher. Dabei kommen die Stoffe in den 
einschlägigen Internetportalen meist sehr harmlos daher. Der Begriff „Legal Highs“ ist sogar noch der, der am 
ehesten offenbart, um was es sich dabei handelt. Häufig werden die Substanzen euphemistisch als „Kräutermi-
schungen“ oder auch als „Reinigungsmittel“ angeboten. Wenig passend und deutlich verharmlosend ist sicherlich 
auch der Begriff „Badesalzdrogen“. Meist mit dem Hinweis versehen, die Substanzen seien nicht zum Verzehr 
geeignet. Aber mit Wellness oder normalen Vorgängen im Haushalt haben sie nun wahrlich nichts zu tun. Den 
Verkäufern geht es ausschließlich um den schnellen Profit, die Konsequenzen sind ihnen egal. 

Um die Regelungslücke zu schließen und damit auch diesem Geschäftsmodell einen Riegel vorzuschieben, hat 
der Deutsche Bundestag am 22. September 2016 dem Gesetz zur Bekämpfung der Verbreitung neuer psychoak-
tiver Stoffe zugestimmt. Das Gesetz trat am 26. November 2016 in Kraft. 

Die Kernbotschaft steckt in § 3: „Es ist verboten, mit einem neuen psychoaktiven Stoff Handel zu treiben, ihn 
in den Verkehr zu bringen, ihn herzustellen, ihn in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
zu verbringen, ihn zu erwerben, ihn zu besitzen oder ihn einem anderen zu verabreichen.“

Das Neue an diesem Gesetz ist, dass der Gesetzgeber nun ganze Stoffgruppen festgelegt hat, die insgesamt 
verboten sind. Künftig muss nicht mehr mühsam jede neue Variante gelistet werden. Das macht einen gewaltigen 
Unterschied, weil so kleine Änderungen an der Zusammensetzung eben als genau die fadenscheinige Verände-
rung erkannt werden, die sie sind. Dadurch wird auch klar, dass wir bei den Händlern ansetzen und nicht so sehr 
bei den Konsumierenden. Sie sind häufig auch eher als Opfer denn als Täter zu sehen. Natürlich handeln sie 
nicht verantwortungsvoll, aber zu lange wurde es ihnen auch viel zu leicht gemacht. Dabei gab es im Gesetzge-
bungsprozess zwei verschiedene Lösungsansätze für das Problem. Der eine bestand darin, ganze Stoffgruppen 
zu verbieten und gleichzeitig die Konsumenten zu entkriminalisieren. Das war der Regierungsvorschlag. Der 
zweite Vorschlag kam von der Linkspartei. Im Kern lautete die Lösung, Cannabis zu legalisieren. Dieser Logik 
folgend, würden diejenigen, die NPS konsumieren, eigentlich lieber auf Cannabis zurückgreifen. Könnten dies 
aber wegen des Verbots nicht. Nach einer Legalisierung würde demnach der NPS-Konsum automatisch stark 
zurückgehen.

Während der parlamentarischen Beratungen haben wir als Bundestag intensiv das Gespräch mit Experten und 
Expertinnen gesucht. Es gab eine größere Anzahl von Verbändestellungnahmen und in einer Anhörung wurden 
die wichtigsten Fragen diskutiert. Die Mehrheit der Sachverständigen widersprach der Annahme, eine flächende-
ckende Legalisierung des Cannabishandels und Konsums würde automatisch zu einem Rückgang des NPS-Kon-
sums führen. Auch in der Praxis ist ein solcher Effekt bisher nicht nachweisbar gewesen. In den Niederlanden, die 
bekanntlich einen sehr lockeren Umgang mit sogenannten weichen Drogen und namentlich auch mit Cannabis 
haben, sind NPS immer noch ein großes Problem bei jungen Partygängern.

Ein weiterer Kritikpunkt am Regierungsentwurf war, er verstoße gegen den Bestimmtheitsgrundsatz des 
Grundgesetzes, da deliktisches Verhalten durch eine ganze Stoffgruppe bestimmt werde. Die gängige Rechtsmei-
nung, der wir auch im Gesetzesentwurf gefolgt sind, besagt jedoch, dass die eindeutige chemische Definition der 
Stoffgruppen dem Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes entspricht. 

Ein weiteres Argument der Gegner des Gesetzesentwurfs war, er verstoße gegen das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip. Es könne auf bereits bestehende Verfahren zur Regulierung von Risiken etwa im Bereich des Chemie-, des 
Arzneimittel- und des Lebensmittelrechts zurückgegriffen werden, neue Rechtssetzung sei also überflüssig. So 
zumindest schrieb es Hubert Wimber, der Bundesvorsitzende der „Polizisten, Richter und Staatsanwälte für eine 
fortschrittliche Drogenpolitik“ in seiner Stellungnahme zum Gesetzesentwurf.

Ich verstehe diese Argumentation nicht. Es geht bei NPS vor allem um Stoffe, deren Risiken noch gar nicht 
erforscht sind. Unbekannte Risiken können nicht „reguliert“ werden – das gerade stellt ja die Regelungslücke 
dar, die das Gesetz schließen soll. Durch die genannte Argumentation wird auch suggeriert, NPS seien in ihrer 
Wirkung kalkulierbar und seien nicht per se gefährlich. Das scheint mir durch die aktuelle Forschung allerdings 
klar widerlegt. 

Insgesamt bin ich der Ansicht, dass das Problem NPS nicht der richtige Anlass ist, um über die Legalisierung 
weicher Drogen zu diskutieren. Es geht in dieser Frage viel mehr darum, Geschäfteschneiderei zu Lasten der 
Gesundheit junger Menschen zu verhindern. Diese werden von den Verkäufern der NPS buchstäblich in einen un-
gewollten Feldversuch zur Wirkung der Substanzen gezwungen. Das hat mit einer modernen, aufgeklärten Dro-
genpolitik rein gar nichts zu tuen. Es geht darum, die Händler zu belangen und die Konsumierenden zu schützen. 
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Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat sich in seiner damaligen Stellungnahme hinter das Gesetz als 
Ganzes und hinter die Entkriminalisierung des einfachen Konsums im Speziellen gestellt. Es sei zu begrüßen, 
dass „Konsumentendelikte in diesem Gesetz im Rahmen eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens abgearbeitet 
und Konsumeinheiten eingezogen werden können, ohne dass ein Strafverfahren eingeleitet werden muss.“

Ein Problem bleibt aber auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bestehen. Wir regulieren nur – und das geht 
auch gar nicht anders – was auf deutschem Staatsgebiet erlaubt und verboten ist. Leider ist es aber so, dass in 
den vergangenen Jahren vor allem der Onlinehandel beim In-Verkehr-Bringen von NPS eine sehr große Rolle 
gespielt hat. Und nach wie vor ist der Handel mit NPS in vielen Ländern auch innerhalb der EU noch legal. Viele 
der Händler haben also einen legalen Rückzugsort für ihren Versandhandel und können dennoch im Netz durch 
ihren Auftritt den Eindruck erwecken, sie seien in Deutschland ansässig. Häufig richten sie sich auch gezielt an 
deutsche Kundschaft. Belangt werden können die Händler nicht, da sie nicht gegen die nationalen Gesetze ihrer 
Sitzländer verstoßen.

Die Befürchtung, etwa der Linkspartei, dass sich dann deutsche Konsumierende hingegen strafbar machen, 
weil sie das In-Verkehr-Bringen durch ihre Bestellung erst provoziert hätten, halte ich für weit hergeholt. Die 
Händler werden nicht erst durch die Bestellung auf die Idee gebracht, ihr Produkt in dieser Form nach Deutsch-
land zu verkaufen.

Da wir jedoch die Sorge, dass es hier widererwarten dennoch zu Problemen kommen könnte, ernst nehmen, 
haben wir uns darauf geeinigt, in zwei Jahren das Gesetz vor allem mit Blick auf die Auswirkungen auf die Kon-
sumierenden zu überprüfen. 

Im Verfahren haben viele Fachleute eine Ausweitung der verbotenen Stoffgruppen gefordert. So ist zum Bei-
spiel der Kratombaum und die aus ihm gewonnen Inhaltsstoffe nicht in den entsprechenden Listen aufgeführt, 
diese berauschenden Substanzen können frei auf dem Markt erstanden werden. Auch besteht offensichtlich die 
Befürchtung, dass bei Chemikern nun der Ehrgeiz geweckt werde, nicht vom Betäubungsmittelgesetz und vom 
NPS-Gesetz abgedeckte Stoffgruppen auf den Markt zu bringen. Und diese Befürchtung ist sicherlich nicht ganz 
unbegründet. Doch die Anlagen zum aktuellen Gesetz können relativ einfach erweitert werden. § 7 ermächtigt 
das Bundesgesundheitsministerium dazu, mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung die Liste 
der Stoffgruppen zu ändern. Der große Vorteil besteht jetzt darin, dass reagiert werden kann, sobald eine neue 
Stoffgruppe als problematisch identifiziert wurde. 

Zu guter Letzt noch einmal der Blick auf die uns allen hier so wichtige Verkehrssicherheit: Es ist ein offenes 
Geheimnis, das interdisziplinäre Denken ist nicht in jedem Gesetzgebungsverfahren immer so verankert, wie wir 
uns das als Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker wünschen würden. Das war auch leider in diesem Falle so. Als 
das NPS-Gesetz diskutiert wurde, war der Verkehrsausschuss nicht mitberatend. Sinnvoll wäre das allemal ge-
wesen, da es natürlich auch ganz wesentlich um Fragen der Verkehrssicherheit geht. Ich denke, diese Perspektive 
fehlt dem aktuellen Gesetz. So wurde zum Beispiel die Anlage des Straßenverkehrsgesetzes mit der Liste der be-
rauschenden Mittel und Substanzen im Zuge der Gesetzesänderung nicht angepasst. Das heißt, der Konsum von 
NPS beziehungsweise der Nachweis darüber in einer Blutprobe reicht noch nicht aus, um eine Ordnungswidrig-
keit festzustellen. Anders ist dies zum Beispiel bei Cannabis. Dabei können die Wirkungen von NPS mindestens 
genauso gravierend sein, wie beim Konsum gelisteter Substanzen.

Es geht mir nun nicht um die Kriminalisierung aller Konsumenten von NPS. Dennoch bin ich davon überzeugt, 
dass NPS gerade wegen ihrer unberechenbaren Wirkung auf den menschlichen Körper nicht von Autofahrenden 
konsumiert werden sollten. Selbst wenn keine unmittelbare Wirkung zu spüren ist, unter dem Einfluss dieser 
Mittel ist eine Fahruntauglichkeit jederzeit zumindest möglich. Deshalb halte ich es für dringend geboten, dass 
wir als Gesetzgeber über angemessene Maßnahmen diskutieren, auch die persönliche Verantwortung der Konsu-
mierenden herauszustellen. Realistisch ist das in der laufenden Legislaturperiode nicht mehr zu leisten. Ich werde 
mich aber, sofern ich denn wiedergewählt werden sollte, in der kommenden Legislaturperiode dafür einsetzen, 
hier etwas zu bewegen. Denkbar wäre zum Beispiel, den Anhang zu berauschenden Mitteln um die Stoffgruppen 
aus dem NPS-Gesetz zu erweitern. Zwar ist – wenn die Fahrtauglichkeit aufgrund von NPS beeinträchtigt ist –  
§  316 StGB einschlägig. Jedoch besteht die Gefahr bei NPS – genauso wie bei anderen illegalen Drogen – eben 
darin, dass die Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit jederzeit und plötzlich auftreten kann, weshalb im Zusam-
menhang mit dem Führen von Kraftfahrzeugen der reine Konsum schon sanktioniert werden sollte.

In diesem Zusammenhang besteht allerdings ein praktisches Problem fort. Der Nachweis der NPS ist zwar 
möglich, aber häufig fehlt dazu die entsprechende Ausstattung. Außerdem muss eine Substanz auch erst bekannt 
sein, damit nach ihr überhaupt gesucht werden kann. Es ist also unbedingt geboten, die entsprechenden Voraus-
setzungen für flächendeckende Testmöglichkeiten zu schaffen und die Forschung auf diesem Gebiet entspre-
chend zu unterstützen. Es wird also insgesamt, nicht nur mit Blick auf die Verkehrssicherheit, darauf ankommen, 
einen integrierten Ansatz gegen NPS zu entwickeln und damit auch auf die Gefährlichkeit dieser Substanzen 
hinzuweisen.
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Gesetzgebung muss sich immer der Herausforderung stellen, sowohl auf bestehende Sachverhalte zu reagieren 
als auch möglichst kommende Entwicklungen zu antizipieren. Der erste Teil ist selbstverständlich leichter, als 
der Zweite. Denn, das wissen Sie genauso gut wie ich, Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die 
Zukunft betreffen. Ist also die jetzige Gesetzgebung das letzte Puzzleteil bei der Bekämpfung von NPS? Mit 
größter Sicherheit nicht. Es wird neue Trends und Entwicklungen geben. Aber wir haben einen wichtigen Schritt 
im Strafrecht getan, der zwingend im Verkehrsrecht nachvollzogen werden muss.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

A n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Kirsten Lühmann
Mitglied des Deutschen Bundestages
Verkehrspolitische Sprecherin der SPD
im Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Email: kirsten.luehmann@bundestag.de
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