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Z u s a m m e n f a s s u n g
‚Hangover‘ oder ‚Kater‘ bezeichnet die Summe an physischen, psychischen und sozialen Symptomen am Tag 

nach dem übermäßigen Konsum von Alkohol. ‚Hangover‘ können in erheblichem Maße die kognitiven und psy-
chomotorischen Fähigkeiten von Menschen beeinträchtigen, wie beispielsweise die Leistung am Arbeitsplatz, 
aber auch routinierte alltägliche Aktivitäten, wie z. B. Autofahren. Für den Fall einer akuten alkoholischen Into-
xikation kann die Atem- und Blutalkoholkonzentration direkt und objektiv ermittelt werden. Für das Phänomen 
‚Hangover‘ allerdings, das erst für die Zeit nach Abklingen der akuten Intoxikation definiert ist, fehlt es bislang 
an validen Indikatoren und ökonomisch ermittelbaren biologischen Markern. Unter Verkehrssicherheitsaspekten 
wäre es äußerst wünschenswert, ‚Hangover‘ zuverlässig quantifizieren und seine Auswirkungen auf die aktuelle 
Fahrtüchtigkeit bestimmen zu können. In diesem Beitrag wird der aktuelle Stand zum ‚Hangover‘ dargestellt und 
dessen Bedeutung für den Bereich Auto- und Flugverkehr diskutiert. 

S u m m a r y
Hangover is characterized as the sum of all physical, psychological and social symptoms the day after the 

consumption of too much alcohol. Hangover may have a significant effect on cognitive and psychomotor human 
skills, for example performance at work and other activities, like driving. In case of acute intoxication with alco-
hol, the alcohol concentrations in the blood and in the breath serve as a direct and objective measure. However, 
for hangover there is still a lack of valid instruments and indicators, since hangover is defined as the time after the 
acute intoxication has already passed. From a traffic safety aspect it would be highly desirable if hangover could 
be reliably detected and quantified, for example by questionnaires or biological markers. In this article the state 
of research in the field of hangover is summarized and its value for traffic safety is discussed.



Z u s a m m e n f a s s u n g
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über wichtige Entscheidungen zum Straßenverkehrsrecht im Zeitraum von 

Mitte 2016 bis Herbst 2017. Den Schwerpunkt bilden Entscheidungen, vornehmlich solche des 4. Strafsenats 
des Bundesgerichtshofs, zum materiellen Verkehrsstrafrecht. Behandelt werden ferner einige Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte, insbesondere solche von prozessualem Interesse. Hervorzuheben sind ferner eine Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs zur Höhe des anzuordnenden Verfalls bei Verstößen gegen straßenverkehrs-
rechtliche Vorschiften im grenzüberschreitenden Verkehr und eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
zur Notwendigkeit einer MPU in Fällen einer strafgerichtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis bei Fahren unter 
Alkoholeinfluss.

S u m m a r y
This essay gives an overview of important judgements concerning german traffic law, especially those of the 

German Federal Court, from july 2016 to autumn 2017. The presentation includes judgements dealing with the 
most important criminal offences of traffic law and some problems of common interest as far as the criminal 
procedure and the skimming off of profits in cross-border goods traffic are concerned.


