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TU Berlin, Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft1)
Verkehrspsychologisches Beratungs- und Schulungszentrum e.V., Hamburg2)
Institut für Schulungsmaßnahmen GmbH, Hamburg3)

Michael Minge1,3), Hans-Günter Kollra2), Paul Brieler2,3)

Sicherheitsrisiko ‚Hangover‘

Review aktueller Entwicklungen in der Forschung

Safety Risk ‘Hangover‘

Review of Current Research Developments
1. Einleitung

Wer kennt es nicht, nach dem ausgiebigen Konsum alkoholischer Getränke am nächsten Morgen mit Schwindel, Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen aufzuwachen? Der
Volksmund spricht hier von einem ‚Kater‘ (med. ‚Veisalgia‘). In der Wissenschaft werden
die vielfältigen Symptome, die bei einem Kater bekannt sind, auch unter dem Begriff ‚Hangover‘ zusammengefasst. ‚Hangover‘ ist ein unterschätztes Phänomen in unserer Gesellschaft, da es ernsthafte Konsequenzen sowohl individueller als auch sozioökonomischer
Art hat (Verster 2010). Vor dem Hintergrund seiner massiven Bedeutung ist die Erforschung des ‚Hangovers‘ im deutschsprachigen Raum bislang nur auf geringes wissenschaftliches Interesse gestoßen. Bereits 2006 stellten Haas et al. in einer Übersichtsarbeit
einen notwendigen Forschungsbedarf fest. Allerdings wurde im deutschsprachigen Raum
in den letzten 10 Jahren keine wissenschaftliche Studie zu diesem Thema publiziert. Auf
internationaler Ebene ist jedoch eine deutliche Sensibilität für das Thema und eine Intensivierung der Forschungsbemühungen zu beobachten. Sichtbar wird dies beispielsweise
durch die Gründung der ‚Alcohol Hangover Research Group (AHRG)‘ im Jahr 2009. Hier
sind Forscher aus den Niederlanden, Großbritannien, Spanien, den USA, Kanada, Südkorea und Australien beteiligt, die sich regelmäßig zum aktuellen Forschungsstand austauschen, so zum Beispiel während ihres fünften internationalen Treffens im Jahre 2013 in
Keele (UK).
Im vorliegenden Beitrag soll zunächst eine begriffliche Fassung des Phänomens ‚Hangover‘ versucht werden. Außerdem werden im zweiten Abschnitt nötige Trinkmengen,
Einflussfaktoren und Hypothesen zur Ursachenforschung thematisiert. Anschließend stellt
der dritte Abschnitt die gängigen Forschungsparadigmen zum ‚Hangover‘ gegenüber. Im
vierten Abschnitt werden Studien zu Auswirkungen von ‚Hangover‘ auf kognitive Funktionen und speziell das Führen von Kraftfahrzeugen vorgestellt. Abschließend gibt der
fünfte Abschnitt einen Überblick über Messverfahren und diskutiert die Bemühungen um
eine Bestimmung des Zustandes ‚Hangover‘ durch Fragebögen und biologische Marker.

2. ‚Hangover‘ – Definition, Erscheinungsformen und Ursachen

2.1 Definition ‚Hangover‘
Was ist unter ‚Kater‘ oder ‚alkoholischem Hangover‘ (im Folgenden ‚Hangover‘) zu
verstehen? Wie bereits geschildert, werden damit umgangssprachlich die Beschwerden
am Morgen nach einem am vorigen Abend bzw. in der vorigen Nacht stattgefundenen
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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Trinkereignis bezeichnet, bei dem viel Alkohol konsumiert wurde. Oft wird dieser Zustand
fälschlicherweise mit dem Thema ‚Restalkohol‘ in Verbindung gebracht bzw. verwechselt. In der Forschung ist man übereingekommen, den ‚Hangover‘ nicht von irgendeiner
bestimmten Blutalkoholkonzentration (BAK) abhängig zu machen (Verster 2008). Nach
Verster entwickelt sich der ‚Hangover‘ erst Stunden nach Beendigung des Alkoholkonsums, zu einem Zeitpunkt, bei dem der Alkohol meist bereits vollständig eliminiert ist und
die BAK auf null abgefallen ist. ‚Hangover‘ ist gekennzeichnet durch ein Unwohlsein, das
mehr als 24 Stunden andauern kann. Dabei können, müssen jedoch nicht, verschiedene
Symptome auftreten:
Körperliche Symptome: Müdigkeit, Kopfschmerz, gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen, Augenrötung, Muskelschmerzen, und Durst. Außerdem gesteigerte Aktivität des sympathischen Nervensystems mit erhöhtem Blutdruck, schnellem
Herzschlag, Zittern und Schwitzen.
Mentale Symptome: Schwindel, möglich kognitive und seelische Störungen, besonders
depressive Verstimmungen, Ängstlichkeit und Reizbarkeit.
Zu den häufigsten und bekanntesten Symptomen gehören Kopfschmerzen, Durst und
Müdigkeit.
2.2 Notwendige Alkoholmengen für ‚Hangover‘
‚Hangover‘ entsteht gewöhnlich nicht nach geringen Mengen konsumierten Alkohols.
Chapmann (1970) untersuchte bei 91 moderaten Alkoholkonsumenten (Alter zwischen 21
und 35 Jahre, beiderlei Geschlechts), welche Alkoholmengen nötig sind, um einen ‚Hangover‘ zu erzeugen. Er testete Alkoholmengen von 0,81), 1,01), 1,21) und 1,4  g1) Alkohol
pro Kilogramm Körpergewicht in einer Trinkzeit von 1 Stunde. Während bei den geringen
Alkoholmengen von 0,8 und 1,0  g/kg nur wenige Teilnehmer einen ‚Hangover‘ hatten,
stieg diese Zahl bei den größeren Alkoholmengen an, auch nahm die Schwere der Symptome zu. Von 60 Personen, die 1,2  g pro kg getrunken hatten und eine BAK von durchschnittlich 1,2 Promille erreichten, berichteten 33 über ‚Hangover‘-Symptome (= 55,0  %).
Von den 11 Personen, die 1,4  g Alkohol pro kg getrunken hatten, erlebten 6 einen ‚Hangover‘ (ebenfalls ca. 55  %). Nach den Angaben von Haas et al. (2006) ist allerdings erst
nach einer Aufnahme von 1,5  g Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht mit ‚Hangover‘Symptomen bei mindestens 50 Prozent der Personen zu rechnen. Allerdings ist für diese
Menge keine Trinkzeit angegeben.
Konsistent wird in aktuell vorliegenden Studien allerdings auch immer wieder von
Personen berichtet, die trotz starken Trinkens am Vorabend am nächsten Morgen keinen
‚Hangover‘ bekommen bzw. bei denen der ‚Hangover‘ nicht auf die schwerste Trinkepisode folgt. Diese Personengruppe wird als ‚Hangover-immun‘ bzw. ‚Hangover-resistent‘
bezeichnet (Howland et al. 2008b). In den Studien von Howland und Kollegen betraf dies
rund 23 Prozent der Alkoholkonsumenten.
Paradoxerweise kommt ein ‚Hangover‘ bei moderaten Alkoholkonsumenten häufiger
vor als bei starken Alkoholkonsumenten (Wiese et al. 2000). In einer Studie von Pristach
et al. (1983) gab von 43 befragten alkoholkranken Personen trotz exzessiven Alkoholkonsums nur etwa jeder Zweite an, im zurück liegenden Jahr einen oder mehr als einen
) ml in g von den Autoren umgerechnet
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‚Hangover‘ erlebt zu haben. In einer US-amerikanischen Studie an 4.485 Schülern und
Studenten im Alter von 12 bis 17 Jahren aus dem Jahr 1995 fanden Maney und Kollegen
(2002) allerdings etwas Gegenteiliges: Hier äußerten die älteren Jugendlichen ein ausgeprägteres ‚high-risk-drinking‘ und berichteten auch häufiger von ‚Hangovern‘ als die
jüngeren Befragten (Maney et al. 2002).
Die für einen ‚Hangover‘ erforderliche Trinkmenge ist circa 8 bis 11 Stunden nach dem
Konsum vollständig abgebaut, sodass die BAK dann auf null sinkt (Verster 2010). Die
Schwere des ‚Hangovers‘ erreicht anschließend schnell ihr Maximum und kann insgesamt
bis zu 20 Stunden nach dem Trinkbeginn andauern.
2.3 Bestimmungsgrößen für die Schwere des ‚Hangovers‘
Die Schwere des ‚Hangovers‘ ist in erster Linie von der konsumierten Alkoholmenge in
Kombination mit der Art des Alkohols abhängig: Alkoholische Getränke mit einem hohen
Anteil von Begleitstoffen, der Mischkonsum unterschiedlicher alkoholischer Getränke in
derselben Trinkgelegenheit, kohlensäurehaltige alkoholische Getränke wie Sekt sowie
heiße Getränke wie Grog oder Glühwein sollen das Risiko für ‚Hangover‘-Symptome
erhöhen. Chapman (1970) variierte in einer Studie das konsumierte Getränk, indem er
Versuchspersonen alkoholäquivalente Mengen entweder von Bourbon oder von Wodka
trinken ließ. Nach Bourbon-Konsum entwickelte sich ein ‚Hangover‘ signifikant häufiger
als nach dem Konsum von Wodka: Von 30 Wodka-Trinkern entwickelten nur 13 einen
‚Hangover‘, während von 30 Bourbon-Trinkern 20 Personen über einen ‚Hangover‘ berichteten. Außerdem wurden die Symptome nach dem Bourbon-Konsum als subjektiv heftiger bewertet.
Nach Verster (2010) können ‚Hangover‘-Symptome verstärkt werden durch Schlafentzug, Rauchen, Gesundheitsstatus sowie genetische und individuelle Unterschiede. Es gibt
einen Zusammenhang zwischen der Acetaldehydkonzentration und der Schwere der ‚Hangover‘-Symptome (Haas et al. 2006, S.  319), außerdem gibt es Zusammenhänge zwischen
Immunfaktoren und ‚Hangover‘-Symptomen (Wiese et al. 2000, S.  899). So bewirkt eine
Verhinderung der Prostaglandin-Synthese eine Reduzierung der ‚Hangover‘-Beschwerden.
Aber auch psychische Faktoren können die Häufigkeit und Schwere von ‚Hangovern‘
beeinflussen. Da es sich bei den ‚Hangover‘-Symptomen um Empfindungen handelt, kann
davon ausgegangen werden, dass sie je nach Persönlichkeit des Betreffenden sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. So fanden Harbourg et al. (1993) z. B. heraus, dass
Personen, die wegen ihres starken Trinkens Schuldgefühle hatten, häufigere und schwerere ‚Hangover‘ erlebten. Frauen empfinden möglicherweise ‚Hangover‘-Symptome stärker
als Männer (Penning et al. 2010a).
2.4 Ursachen des ‚Hangovers‘
In ihrer Review zum Thema ‚Hangover‘ geben Prat und Sanchez-Turet (2009) einen
Überblick über den Stand der ‚Hangover‘-Ursachenforschung. Als mögliche Ursachen für
die Entstehung eines ‚Hangovers‘ werden derzeit folgende Hypothesen verfolgt:
2.4.1 Die Alkohol-Entzugshypothese
Hiernach wird ‚Hangover‘ als eine Form von kleineren Entzugssymptomen angesehen.
Es gibt eine Übereinstimmung bei den Symptomen wie Übelkeit, Kopfschmerz und gesteiBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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gerte Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Allerdings liegen auch Unterschiede vor: Während sich die gemessenen Gehirnströme im EEG bei einem ‚Hangover‘ eher verlangsamen, zeigen sie sich bei einem typischen Alkoholentzug üblicherweise eher beschleunigt.
2.4.2 Die Acetaldehyd-Hypothese
Beim Abbau von Alkohol entsteht im Körper zunächst Acetaldehyd, das äußerst giftig
ist und Erbrechen, Kopfschmerzen, schnellen Herzschlag und Erröten verursachen kann.
Es liegt daher nahe, das Abbauprodukt Acetaldehyd mit den ‚Hangover‘-Symptomen ursächlich in Verbindung zu bringen. Empirische Zusammenhänge zwischen der individuellen Konzentration des Abbauenzyms Alkoholdehydrogenase und der Wahrscheinlichkeit
eines ‚Hangovers‘ zeigten beispielsweise Yokohoma et al. (2005) in einem interkulturellen Vergleich auf. Allerdings kann bei den meisten ‚Hangovern‘ beobachtet werden, dass
Acetaldehyd zu Beginn der Symptome bereits vollständig metabolisiert worden ist und
im Körper nicht mehr festgestellt werden kann. Über einen längeren Zeitraum lagert sich
Acetaldehyd nur dann im Körper an, wenn besonders hohe Mengen Alkohol konsumiert
wurden und die Konzentration an Enzymen, die Acetaldehyd zügig abbauen, nicht mehr
ausreicht. Einige Forscher stellten die Hypothese auf, dass die ‚Hangover‘-Symptome
durch nachträgliche Effekte des Acetaldehyds auf das zentrale Nervensystem entstehen
(Yokohoma et al. 2005).
2.4.3 Die Alkoholwirkungs-Hypothese
Gemäß dieser Hypothese handelt es sich bei den ‚Hangover‘-Symptomen um direkte
Nachwirkungen aufgrund des Alkoholkonsums. Alkohol hat sowohl während der Intoxikation als auch danach folgende Auswirkungen:
Dehydration und elektrolytische Unausgeglichenheit: Alkohol behindert die Produktion
von antidiuretischen Hormonen. Dies führt zu gesteigerter Urinabgabe und zur Dehydration.
Gereizte Magenschleimhaut: Hierdurch kann es durch Alkohol zu Übelkeit, Erbrechen
und Durchfall kommen.
Blutzucker-Senkung: Ein geringer Blutzuckerspiegel verstärkt Müdigkeit und kann zu
Schwindel führen.
Schlafstörungen: Alkohol beeinträchtigt die Schlafqualität und kann die Schlafdauer
verkürzen. Insbesondere reduziert Alkohol die Phasen des erholenden REM-Schlafs, was
Müdigkeit und kognitive Dysfunktion begünstigt, die mit dem ‚Hangover‘ verbunden sind.
Erweiterung der Blutgefäße: Zusammen mit der Dehydration ist dies ein möglicher
Grund für die Kopfschmerzen bei einem ‚Hangover‘.
Gesteigerte Produktion von Zytokinen: Zytokine sind Teil der körpereigenen Immunabwehr und bewirken Entzündungen und Fieber, mit denen Infektionen bekämpft werden.
Die gesteigerte Produktion von Zytokinen nach Alkoholkonsum könnte verantwortlich
sein für Muskelschmerzen, Kopfschmerz und schlechte Gedächtnisleistungen während
des ‚Hangovers‘.
2.4.4 Die Begleitstoff-Hypothese
Auch Begleitstoffe können die Intensität eines ‚Hangovers‘ verstärken. Die Begleitstoffe sind überwiegend höhere Alkohole, auch als „Fuselöle“ bezeichnet. Diese beeinflussen
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in geringen Konzentrationen das Aroma und den Geschmack von alkoholischen Getränken, wirken aber in hohen Konzentrationen schädigend auf die menschliche Gesundheit,
ihre Rauschwirkung ist bedeutend höher als die des Alkohols (Singer und Teyssen 2005,
S.  59 ff.).
In einem neueren Artikel von Minnick (2014) werden vor allem Acetaldehyd und die Begleitstoffe alkoholischer Getränke, aber auch der Äthylalkohol selbst als Hangover-Ursachen beschrieben. Beim Acetaldehyd steht besonders die Aldehyd-Dehydrogenase (ALDH)
im Blickpunkt des Interesses der Genussmittelindustrie, die Getränke entwickeln möchte,
welche durch eine Steigerung der ALDH-Aktivität die Hangover-Symptome abzuschwächen in der Lage sind. Doch auch die Umwandlung des Acetaldehyds in Azetat bereitet oft
Probleme. Größere Mengen Azetat können ebenfalls zu Kopfschmerzen führen.

3. Forschungsparadigmen zum ‚Hangover‘

In der Forschung zum ‚Hangover‘ können drei unterschiedliche Ansätze differenziert
werden, nämlich Tierversuche, epidemiologische Studien und klinische Untersuchungen,
die experimentell unter kontrollierten Laborbedingungen oder im Feld durchgeführt werden können.
3.1 Tierversuche
In Tierversuchen mit Ratten konnten York und Regan (1988) nachweisen, dass bis zu
16 Stunden nach einer Alkoholgabe motorische Leistungen reduziert sind. Diese Ergebnisse konnten in aktuellen Studien zuverlässig repliziert und erweitert werden. So zeigten
Karadayian und Cutrera (2013) auf, dass sogar innerhalb von 16 Stunden nach dem
vollständigen Abbau von Alkohol Bewegungsanomalien bei Mäusen verstärkt auftreten
und das spontane Explorationsverhalten signifikant verringert ist. Morse und Kollegen
(2010) untersuchten Ratten mit der Methode der Platzkonditionierung 10 Stunden nach
einer Injektion von höheren Alkoholdosen (3 bis 4  g Alkohol/kg Körpergewicht) zum Zeitpunkt, als die jeweilige BAK gerade den Wert 0,0 erreicht hatte. Bei dieser Dosis konnte
eine konditionierte Platzaversion erzeugt werden. Bei einer geringeren zuvor verabreichten Dosis gelang dies jedoch nicht. Jung und Kollegen berichteten 2006 von reduziertem
Sozialverhalten bei Ratten 18 Stunden nach der Gabe von Alkohol.
3.2 Epidemiologische Studien
Epidemiologische Studien erfassen eine große Anzahl von Personen, die nach ‚Hangover‘-Symptomen befragt werden. Mit diesen Studien kann z. B. die Prävalenz von ‚Hangovern‘ ermittelt werden. Ein methodologisches Problem bei diesem Vorgehen ist, dass
die Angaben der befragten Personen auf den jeweils subjektiven ‚Hangover‘-Definitionen
beruhen, welche interindividuell stark unterschiedlich ausfallen können. Außerdem zeigen
sich retrospektive Angaben in der Regel durch Erinnerungs- und Abrufeffekte aus dem
Gedächtnis sowie durch Selbstdarstellungstendenzen beeinflusst. In einer amerikanischen
Studie gaben 75 Prozent der 1.104 Befragten an, in ihrem Leben mindestens einmal einen
‚Hangover‘ erlebt zu haben (Harbourg et al. 1993). Bei einer Umfrage in Skandinavien bejahten fast 40 Prozent das Auftreten eines ‚Hangover‘ im vorangegangenen Jahr (Mäkelä
et al. 2001). In einer niederländischen Studie erinnerten sogar 791 von 1.410 befragten
Studierenden (= 56,1  %) im vorangegangenen Monat einen ‚Hangover‘ (Penning et al.
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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2012). Dem gegenüber gibt es allerdings auch Personen, die trotz exzessiven Alkoholkonsums selten oder nie einen ‚Hangover‘ erleben. So in einer Studie von Pristach et al.
(1983), in der 43 Alkoholiker untersucht wurden. 23 Prozent aller Befragten äußerte, in
ihrem ganzen Leben noch nie einen ‚Hangover‘ erlebt zu haben.
3.3 Klinische Studien
Klinische Erhebungen können in experimentelle Studien und Felduntersuchungen unterschieden werden.
1. Bei experimentellen Studien in Laborumgebungen wird meist eine Standardmenge an
Alkohol verabreicht und diese in einer definierten Zeitspanne konsumiert. Faktoren wie
Essensaufnahme, Zu-Bettgeh-Zeit, Aktivitäten während des Abends und der Nacht können
unter Laborbedingungen weitestgehend standardisiert und kontrolliert werden.
2. In Felduntersuchungen sind die Menge an konsumiertem Alkohol und die Art des
Alkohols ebenso wenig standardisiert wie die Aktivitäten der Versuchspersonen. Auch findet die Alkoholaufnahme normalerweise über einen längeren Zeitraum und im gewohnten Umfeld der Testpersonen statt, was einen entscheidenden Einfluss auf die persönliche Motivlage und die subjektive Wirkung des Alkohols haben kann. Einflussfaktoren in
Felduntersuchungen können und sollen vom Versuchsleiter zwar nicht gezielt manipuliert,
allerdings durch empirische Berücksichtigung kontrolliert werden.
Beide Herangehensweisen haben ihre Vor- und Nachteile bis hin zu der Art und Qualität
von ‚Hangover‘-Symptomen: Schuldgefühle z. B. wegen des zu starken Trinkens tauchen
im experimentellen Design wahrscheinlich gar nicht auf, da die Alkoholmenge hier aus
wissenschaftlichen Gründen getrunken werden soll oder da die Trinkmengen schon aus
ethischen Gründen begrenzt sind.

4. Bisherige Befunde der ‚Hangover‘-Forschung

4.1 Geschlechtsunterschiede
Die meisten Untersuchungen zum ‚Hangover‘ wurden bisher mit männlichen Versuchspersonen durchgeführt. Bei neueren Studien waren zwar Männer und Frauen beteiligt,
allerdings erlaubten die geringen Stichprobengrößen bisher keinen direkten Vergleich
zwischen den Geschlechtern. Einige wenige Studien befassten sich nur mit Frauen. Eine
neuere Studie von Penning und Kollegen (2010a) zeigt, dass Frauen signifikant schwerere ‚Hangover‘-Symptome erleben, die auch länger andauern als bei Männern. Möglicherweise ist dieses Ergebnis dem Umstand zuzuschreiben, dass bei Frauen die gleiche
Alkoholmenge zu einer höheren BAK führt und sie daher stärkere ‚Hangover‘-Symptome
erleiden. Zudem liegen Hinweise vor, dass die Aktivität der Acetaldehyd-Dehydrogenase
bei Frauen geringer ist als bei Männern (Schmidt 1997, S.  72).
4.2 Einfluss des Alters
Ein Großteil der Forschung ereignet sich an jungen Erwachsenen. Es ist jedoch bekannt,
dass im Alter die Zahl der schweren Trinkepisoden, die möglicherweise zum ‚Hangover‘
führen können, abnimmt (Verster et al. 2010). In drei Studien mit insgesamt 172 Teilnehmern (Alter 12 bis 50 Jahre) konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf das
Auftreten von ‚Hangovern‘ aufgezeigt werden. Allerdings waren in diesen Studien nur 20
Prozent der Versuchspersonen 30 Jahre und älter (Howland et al. 2008a).
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4.3 Auswirkungen auf kognitive und psychomotorische Leistungen
Übereinstimmend weisen mehrere Studien darauf hin, dass im ‚Hangover‘-Zustand
Gedächtnisleistungen signifikant beeinträchtigt sind. So fanden Kim et al. (2003) unter
Einsatz der Luria-Nebraska-Batterie reduzierte Erinnerungsleistungen bei 13 männlichen
Erwachsenen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren (M = 23,5 Jahre), die eine Alkoholdosis
von 1,5  g pro kg Körpergewicht innerhalb von 30 Minuten konsumiert haben. Verster
et al. (2003) fanden Leistungseinbußen für Wörter aus einer 15-Wörter-Liste bei einem
Alkoholkonsum von 1,4  g/kg/Std. (durchschnittliche BAK: 1,55  ‰). Dies galt allerdings
nur für die Erinnerungsaufgabe nach einer Stunde, wenn die Versuchspersonen die erinnerten Wörter frei und ohne Hinweisreize aufschreiben mussten. Bei der Aufgabe zur
Wiedererkennung der 15 Wörter aus einer Liste aus 30 Wörtern sowie beim Erinnern
unmittelbar nach der Präsentation der Wortliste gab es keine signifikanten Unterschiede.
Auch McKinney und Coyle (2004) fanden Beeinträchtigungen des Gedächtnisses durch
‚Hangover‘-Symptome bei 48 Testpersonen, die zuvor eine Alkoholmenge von 1,6  g/kg
konsumiert hatten.
Des Weiteren liegt Evidenz vor, dass Aufmerksamkeitsleistungen durch ‚Hangover‘-Symptome reduziert sein können. Roehrs et al. (1991) fanden beispielsweise signifikante Beeinträchtigungen bei Aufgaben zur geteilten Aufmerksamkeit, allerdings bei sehr
kleinem Stichprobenumfang von nur 5 Personen. Finnigan et al. (2005) fanden in einer
Fahrsimulatorstudie bedeutsame Unterschiede in einem Test zur Daueraufmerksamkeit
unter monotonen Bedingungen (Vigilanz).
Vereinzelte Hinweise gibt es auf verlangsamte Reaktionszeiten bei einem ‚Hangover‘
(z. B. McKinney & Coyle 2004). Dass diese längeren Reaktionszeiten auch die Effizienz
der Informationsverarbeitung in Entscheidungssituationen reduzieren können, zeigten
Grange und Kollegen (2016). Die Autoren ließen 31 Personen (11 männlich, 20 weiblich)
mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren (s = 1,32) eine selbstbestimmte Menge Alkohol
konsumieren (Experimentalbedingung). Sobald die BAK Null erreicht hatte, bearbeiteten
die Personen eine einfache Aufgabe am Computer, bei der sie möglichst schnell und genau
angeben sollten, ob eine präsentierte Zahl größer oder kleiner als 500 ist. Messgrößen wurden intraindividuell verglichen mit den Ergebnissen aus einer Kontrollbedingung, in denen
dieselben Teilnehmer zuvor keinen Alkohol konsumierten. Neben signifikant verlangsamten Reaktionszeiten unter der ‚Hangover‘-Bedingung zeigten die Leistungen bei insgesamt
gleichbleibender Genauigkeit eine höhere Variabilität auf. Die Autoren führen dies darauf
zurück, dass Teilnehmer in der ‚Hangover‘-Bedingung versuchten, Einbußen in der kognitiven Verarbeitungskapazität durch ein vorsichtigeres Antwortverhalten zu kompensieren.
Einschränkend muss erwähnt werden, dass in studienvergleichenden Artikeln zu Auswirkungen des ‚Hangovers‘ ein Großteil der analysierten Untersuchungen einer kritischen
Überprüfung in der Regel nicht standhält, z. B. fehlt es häufig an einer Placebo-Kontrollgruppe oder es findet keine Überprüfung der BAK der Versuchspersonen vor den Tests
statt. Von 27 veröffentlichten Labor-Studien verblieben in der Review von Stephens et
al. (2008) lediglich 7 Studien, von denen lediglich in zwei Studien ‚Hangover‘-Effekte zu Gedächtnisproblemen und Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit nachgewiesen
werden konnten. Ling et al. (2010) berichten über 75 Studien aus dem Zeitraum 2008 bis
2010, die sich mit Auswirkungen von ‚Hangover‘ auf die kognitive und psychomotorische
Leistungsfähigkeit befasst haben. Auch hier halten lediglich 4 Studien einer kritischen
Methodenanalyse stand, die im Folgenden näher vorgestellt werden.
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In der ersten Studie von Rohsenow (2006) tranken 61 Marine-Kadetten entweder
5,9 prozentiges Bier und erreichten damit eine Atemalkoholkonzentration (AAK) von
1,0 Promille (ungefähr 1,2  g/kg Körpergewicht) oder sie tranken alkoholfreies Bier (als
Placebo-Kontrollgruppe). Für die Testung am nächsten Morgen wurden nur Personen eingeladen, deren AAK 0,2 Promille oder weniger betrug. Die Testaufgabe bestand darin, in
einem Simulator auf ein plötzliches Problem mit der Schiffsmaschine zu reagieren und den
Fehler zu finden. Bei dieser Aufgabe konnten allerdings keine signifikanten Unterschiede
gefunden werden. Überraschender Weise zeigte sich jedoch die Bereitschaft zum Reparieren des Schiffes bei den Kadetten mit einem ‚Hangover‘ geringer als bei der Kontrollgruppe, die alkoholfreies Bier konsumiert hatten.
Bei der zweiten Studie von Rohsenow (2010) tranken 95 Studenten und junge Akademiker entweder Whisky oder Wodka, um den Einfluss von Begleitstoffen auf den ‚Hangover‘ zu erforschen (Alkoholdosis wie bei dem vorigen Versuch 1,2  g/kg Körpergewicht).
Außerdem sollten Auswirkungen auf Reaktionsvermögen, Aufmerksamkeit und Psychomotorik untersucht werden. Bei den Whiskytrinkern zeigten sich im Ergebnis stärkere
‚Hangover‘-Beschwerden als bei den Wodkatrinkern. Bei den Tests zur Untersuchung der
Daueraufmerksamkeit und der Vigilanz war die Leistung der Personen mit ‚Hangover‘
signifikant reduziert, ebenso waren die Reaktionszeiten verlangsamt. Schließlich wurde
auch die Schlafqualität der Probanden verglichen mit dem Ergebnis, dass sich nach dem
Konsum von Alkohol die Schlafqualität bedeutsam verschlechtert hat, z. B. traten in der
Experimentalgruppe stark verkürzte REM-Schlafphasen auf.
In der dritten Studie von Howland (2010) wurden ähnlich wie in der vorigen Studie
an 193 Studenten und Studentinnen kognitive Fähigkeiten und die Vigilanz untersucht,
allerdings unter der noch strengeren Bedingung, dass die AAK den Wert von 0,0 Promille
nicht überschreiten durfte. Die am Abend vorher erreichte AAK betrug im Schnitt 1,2 Promille (Range 0,9 bis 1,6  ‰). Signifikante Leistungseinbußen durch den ‚Hangover‘ gab
es im Vigilanztest und in zwei Gedächtnistests, darunter einem Test zur Untersuchung der
Gedächtnisspanne und einem Muster-Erinnerungs-Test. Bei letzterem wurde eine Minderleistung nur bei den weiblichen Teilnehmerinnen gefunden.
Die vierte Studie von McKinney und Coyle (2007) erfolgte unter natürlichen Bedingungen. Die 78 studentischen Teilnehmer (darunter 23 Männer und 55 Frauen) tranken
im Mittel 1,5  g/kg Alkohol und wurden instruiert, die Trinkzeit auf die Zeit zwischen
22  Uhr und 2  Uhr morgens zu beschränken. Die Testung begann am nächsten Morgen um
9 Uhr. Somit betrug das Intervall zwischen Trinken und Testung mindestens 7 Stunden.
Fast alle Teilnehmer hatten am Morgen eine AAK von 0,0 Promille. Lediglich bei 3 Teilnehmern konnte noch eine AAK gemessen werden, die jedoch unter 0,5 Promille lag. Es
wurde das Gedächtnis und das Reaktionsvermögen getestet. Der ‚Hangover‘ reduzierte
das Reaktionsvermögen und die Leistungen in den Gedächtnistests. Bei letzterem waren
sofortiges Erinnern und verzögertes Wiedererkennen deutlich schlechter ausgeprägt als
in der Kontrollgruppe. Ähnliche Befunde konnten die Autoren bereits zuvor aufzeigen
(McKinney & Coyle 2004).
Zusammenfassend zeigen bisherige Befunde wiederholt auf, dass ‚Hangover‘ kognitive
und psychomotorische Leistungen, insbesondere bezüglich Gedächtnis, Aufmerksamkeit
und Reaktionszeiten, reduzieren können. Methodisch ist ein Großteil der Laborstudien
allerdings kritisch zu betrachten, außerdem fällt es in zahlreichen Studien auch schwer,
signifikante Unterschiede aufzuzeigen. Eine mögliche Erklärung mag in vielen Fällen die
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Einfachheit der Aufgaben und das rasche Auftreten eines Übungseffekts sein. Sobald in
experimentellen Studien ein oder ein mehr oder weniger komplexes Untersuchungssetting eingesetzt wird, können Aufmerksamkeitsdefizite sowohl nach größeren (Morrow
et al.1990; 1991; 1993 und Yesavage & Leirer 1986), als auch bereits nach geringeren
Blutalkoholkonzentrationen (z. B. 1,0 Promille am Abend vor dem Test, vgl. Yesavage et
al. 1994) beobachtet werden.
4.4 Auswirkungen auf das Führen von Kraftfahrzeugen
Während die Auswirkungen von unmittelbarem Alkoholkonsum auf das Autofahren intensiv studiert werden, liegen nur wenige Studien vor, die die Auswirkungen von Fahren
mit einem ‚Hangover‘ untersucht haben. In einer der ersten Studie stellten Seppälä et al.
(1976) 15 Stunden nach dem Konsum von Alkohol deutliche Leistungseinbußen beim
Führen eines Kraftfahrzeugs im Fahrsimulator fest.
Laurell und Törnros (1983) gaben ihren 22 Versuchspersonen die Aufgabe, 10 Manöver in einer gesperrten Straße zu fahren, ohne die aufgestellten Verkehrskegel zu berühren.
Auf jeder Seite des Autos waren nur 15 cm Raum zwischen Auto und Kegel. Am Abend
vor dem Test konsumierten die Testteilnehmer in einer simulierten Party-Atmosphäre Alkohol, um eine BAK von 1,5 Promille zu erreichen. Der Test fand am folgenden Morgen
statt, nach 8 bis 9 Stunden Schlaf, sobald die Blutalkoholkonzentration den Wert 0 erreicht
hatte. 3 Stunden später wurde der Test wiederholt. Die Leistungen waren bei allen Personen mit ‚Hangover‘ deutlich schlechter als die Leistungen von Personen ohne ‚Hangover‘.
Die Fehlerrate in der Fahraufgabe stieg im Schnitt um 20 Prozent. Interessanterweise korrelierte die Leistungsminderung im Fahrtest nicht mit der Schwere des ‚Hangovers‘.
Mit ähnlicher Methodik gaben dieselben Autoren 24 gesunden Freiwilligen die Aufgabe,
in einem Fahrsimulator mit einem Auto einen 20 km langen hügeligen und kurvenreichen
Kurs möglichst schnell zu fahren (Törnros & Laurell 1991). Ein Abkommen von der
Straße wurde als „Crash“ bewertet und mit einer Zeitstrafe von 20 Sekunden geahndet.
Alle Teilnehmer waren untereinander bekannt, der Alkohol wurde in einer Party-Atmosphäre am Vorabend bis Mitternacht getrunken. Bei den Teilnehmern wurde eine maximale BAK von 1,8 Promille erreicht, der Durchschnitt betrug 1,5 Promille. Am nächsten Tag
wurden vier Testdurchgänge durchgeführt. Signifikante Leistungsminderungen im Vergleich zur Kontrollgruppe, die gar keinen Alkohol konsumierte, zeigten sich am nächsten
Morgen nur im ersten, allerdings nicht in den folgenden drei Testdurchgängen. Kritisch
zu erwähnen ist, dass die BAK in der Experimentalgruppe nicht in allen Fällen bereits 0
erreicht hat, sondern in einigen Fällen im Durschnitt noch 0,4 Promille betrug.
Auch Verster et al. (2013) untersuchten das Fahrverhalten von 42 Probanden (soziale
Trinker) mittels eines Fahrsimulators. Ihre Aufgabe bestand darin, eine Strecke von 100  km
mit einer konstanten Geschwindigkeit von 95  km/h zu fahren. Die Versuchspersonen konsumierten am Abend vor dem Test im Schnitt 10,2 alkoholische Getränke nach freier Wahl,
erreichten dabei nach einer Trinkzeit von über 5 Stunden eine BAK von durchschnittlich
1,3 Promille und hatten aber zur Testzeit eine BAK von 0 Promille. In der Fahraufgabe gemessen wurden die seitlichen Spurabweichungen (SDLP) sowie die Zahl der Momente fehlender Aufmerksamkeit, die zu einer größeren seitlichen Abweichung führen
können. Als Moment fehlender Aufmerksamkeit wurde definiert, wenn sich das Fahrzeug
für mindestens 8  Sekunden von der Fahrbahnmitte wegbewegte und/oder die absolute
Abweichung von der Mitte des Fahrstreifens mehr als einen Meter betrug. Im Vergleich
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zu einem Test, bei dem am Vortag kein Alkohol getrunken wurde, waren die seitlichen
Abweichungen und die Zahl der Aufmerksamkeitsschwankungen signifikant größer. Insgesamt entsprach die Beeinträchtigung durch den ‚Hangover‘ der Beeinträchtigung durch
die Alkoholwirkung bei einer BAK zwischen 0,5 und 0,8 Promille. Auffällig ist, dass die
Abweichungen im zweiten Streckenabschnitt deutlich größer waren als in der ersten Hälfte. Dies deutet daraufhin, dass sich ein ‚Hangover‘ besonders auf Daueraufmerksamkeit
unter eher monotonen Anforderungen auswirkt.
Interessanterweise gab es in dieser Studie keine signifikanten Zusammenhänge zwischen
der konsumierten Alkoholmenge, der Schwere des ‚Hangovers‘ und der Beeinträchtigung
beim Autofahren. Allerdings zeigte sich bei den Personen, die am Vorabend Alkohol konsumiert hatten, die Schlaflänge signifikant mit dem Fahrverhalten korreliert. Personen
mit einer Schlaflänge von sechs Stunden und weniger fuhren signifikant schlechter als
Personen mit längeren Schlafzeiten. Alle Teilnehmer mit ‚Hangover‘ hatten im Schnitt
90 Minuten weniger geschlafen als die Kontrollgruppe (Verster et al. 2014a).
In einer weiteren Studie von Alford et al. (2013) erlebten 19 Versuchspersonen mit
‚Hangover‘ (13 Frauen, 6 Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren) im Fahrsimulator
20 Minuten lang einen Stop-and-Go-Verkehr mit gefährlichen Situationen (es wurde der
tägliche Berufsverkehr simuliert). Bei plötzlich auftretenden Hindernissen zeigten sich
die Reaktionszeiten deutlich verlangsamt und es konnten insgesamt mehr Fahrfehler beobachtet werden als im nüchternen Zustand (z. B. Verlassen der Spur, Überfahren der Mittellinie, größeres Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit). Neben diesen Auswirkungen
wurde auch die mentale und körperliche Belastung durch das Autofahren erhoben mittels
Selbsteinschätzung auf einer Rating-Skala von 0 bis 20. Auch hier wirkte sich der ‚Hangover‘ aus: In 4 von 6 Skalen des NASA-Arbeitsbelastungs-Index gaben die Teilnehmer mit
‚Hangover‘ signifikant höhere Scores an als die Personen, die keinen Alkohol getrunken
hatten. Trotz der größeren Anstrengung beim Fahren ist das Ergebnis deutlich schlechter
als im nüchternen Zustand. Die ‚Hangover‘-Beschwerden wurden mit der Alcohol Hangover Severity Scale nach Penning et al. erfasst. Die Scores lagen im Schnitt 3 Punkte über
der Stärke der Beschwerden im nüchternen Zustand. Ein Teil der Versuchspersonen hatte
noch einen Restalkohol von etwas unter 0,5 Promille.
Broom et al. (2013) untersuchten das Fahrverhalten von 41 Personen, die ebenfalls für
20 Minuten auf einer gemischten Fahrstrecke (Stadt- und Landverkehr) bei einer Geschwindigkeit von 50  km/h und etlichen Hindernissen in einem Fahrsimulator getestet
wurden. Unter ‚Hangover‘-Bedingungen war die durchschnittliche Abweichung von der
Richtgeschwindigkeit erhöht, zudem wurde häufiger die Mittellinie überfahren und es gab
mehr Abweichungen von der Straße. 14 Personen hatten noch einen Restalkohol von unter
0,5 Promille im Blut. Diese Gruppe wurde mit 21 Personen verglichen, deren BAK bereits den Wert 0 erreicht hatte. Abweichend von den Ergebnissen von Alford et al. (2013)
zeigten sich in einem Reaktionstest signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen,
so hatte die ‚Hangover‘-Gruppe eine deutlich längere Reaktionszeit als die Gruppe mit
Restalkohol.
Doch nicht nur objektive Auswirkungen auf das Führen von Kraftfahrzeugen werden
untersucht, auch subjektive Überzeugungen und die Erhebung persönlicher Erfahrungen
stehen oft im Forschungsinteresse. Cameron und French (2015) testeten bei 193 Studierenden, wie genau diese am Morgen nach einem ausgiebigen Alkoholkonsum am Vorabend
ihre AAK einschätzen konnten. Sie fanden heraus, dass 47  % der Befragten ihre AAK
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überschätzten, d.h. einen Wert angaben, der oberhalb der gesetzlichen Promillegrenze
liegt, obwohl der tatsächliche Wert darunter lag. Dennoch gab nahezu jeder Fünfte dieser
Personen an, sich sicher und fit genug zu fühlen, um mit dem Auto zu fahren. Diese Einschätzung wurde begünstigt, wenn Personen geringere ‚Hangover‘-Symptome erlebten.
Die Relevanz des Themas ‚Hangover‘ im Straßenverkehr unterstreicht eine Befragung
von niederländischen Berufskraftfahrern (Verster et al., 2014b). Mehr als die Hälfte der
Kraftfahrer, die Alkohol tranken und gelegentlich einen ‚Hangover‘ hatten, berichteten,
dass sie trotz des ‚Hangover‘ Auto gefahren waren, sowohl privat als auch beruflich mit
dem LKW. Dabei erlebten sie das Fahren während eines ‚Hangovers‘ signifikant weniger
entspannt, weniger sicher und weniger verantwortungsvoll.
4.5 Auswirkungen auf das Führen eines Luftfahrzeugs
Ein spezielles Forschungsfeld ist die Untersuchung von Auswirkungen eines ‚Hangover‘ im Bereich Luftfahrt. Auch hier handelt es sich wie beim Autofahren um eine hochkomplexe Aufgabe, bei der die Aufmerksamkeit flexibel zwischen verschiedenen mentalen Aufgaben aufgeteilt werden muss. Dies gilt insbesondere für die Zeit während des
Startens und Landens. Außerdem muss sich der Pilot auch auf die Funkverbindung zum
Tower konzentrieren.
In einer frühen Studie untersuchten Dowd und Kollegen (1973) den Einfluss eines ‚Hangovers‘ auf die Tüchtigkeit der Flugzeugsteuerung bei sieben Piloten in einem einfachen
Flugsimulator. Die Piloten konsumierten entweder eine geringere Menge Alkohol (0,85  g
Alkohol pro kg Körpergewicht) oder eine höhere (1,71  g/kg). Die Aufgabe bestand darin,
nach einer simulierten Startsituation bei einer vordefinierten Flughöhe möglichst schnell
und fehlerfrei in den Horizontalflug überzugehen. Entgegen der Erwartung konnten die
Autoren bei keinem der sieben Piloten wesentliche Beeinträchtigungen in der Aufgabenausführung feststellen.
Petros et al. (2003) wiederholten diese Aufgabe mit insgesamt 36 Piloten. Allerdings
verlängerten sie die Flugaufgabe auf insgesamt 75 Minuten pro Person und ließen zwischen Alkoholkonsum und Testung im Simulator 11 Stunden verstreichen, sodass tatsächlich bei allen Probanden eine BAK von 0,0 Promille vorlag. Zudem verabreichten sie zwei
unterschiedliche hohe Mengen an Alkohol, die zu einer BAK von 0,7 bzw. 1,0 Promille
führten. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Flugleistung der Piloten, die eine höhere Dosis
Alkohol konsumieren, signifikant schlechter ausgefallen ist als bei den Piloten, die eine
geringere Dosis bekamen. Die Autoren berichten außerdem, dass die Fähigkeit, Instruktionen der Luftverkehrskontrolle zu befolgen, beeinträchtigt war, und führten dies auf beeinträchtigte Gedächtnisprozesse durch den ‚Hangover‘ zurück.
Inwieweit der länger zurückliegende Konsum von Alkohol das richtige Reagieren in
kritischen Ausnahmesituationen beeinflusst, untersuchten Yesavage und Leirer (1986).
Sie verabreichten 10 Piloten eine Alkoholmenge von jeweils 1,0  g/kg und ließen sie nach
11 Stunden Start- und Landemanöver im Flugsimulator durchführen. Um die Aufgabe zu
erschweren, wurde dabei ein Ausfall von zwei der vier Triebwerke auf einer Flugzeugseite
simuliert. Während dieser Aufgabe war die sichere Durchführung von Start- und Landemanövern erheblich eingeschränkt und die Anzahl kritischer Fehlhandlungen signifikant
erhöht.
Yesavage und Kollegen (1994) verabreichten sieben jungen und sieben älteren Piloten
eine Alkoholmenge, die zu einer BAK von 0,8 Promille führte und ließen die Piloten ein
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Flugzeug im Simulator steuern, sobald der Blutalkohol vollständig abgebaut war. Auch
hier zeigten sich Beeinträchtigungen durch einen ‚Hangover‘, unabhängig vom Alter der
Teilnehmer. Bei leichter Erhöhung der BAK auf 1,0 Promille im Rahmen einer Replikation vergrößerte sich der Altersunterschied insbesondere bei der Sekundäraufgabe Funkverbindung. Jedoch war auch dieser Altersunterschied nicht signifikant.
Auch im Kontext Flugverkehr existieren Studien, die keine Verschlechterung der Leistung während eines ‚Hangover‘ aufzeigen. So z. B. Taylor et al. (1996), die ihre Testpersonen Alkohol konsumieren ließen, der zu einer BAK von 0,8 Promille führte. Acht
Stunden nach diesem Konsum erhielten ebenso viele männliche wie weibliche Piloten im
Simulator die Aufgabe, ein Flugzeug durch schwere Turbulenzen zu führen und bei starkem, plötzlich auftretenden Seitenwind sicher zu landen.
Einen Überblick über Studien zum Einfluss von ‚Hangovern‘ auf die Flugzeugführung
bietet Newman (2004) in seinem Forschungsbericht für das australische Traffic Safety
Bureau (ATSB). Studienübergreifend bewegen sich die zuvor den Piloten verabreichten
Alkoholmengen im Bereich von 0,8 bis 1,0 Promille. Zusammenfassend zeigten sich in
den Untersuchungen an Probanden mit einem ‚Hangover‘ Schwierigkeiten mit dem Neigungswinkel und mit der Drehgeschwindigkeit des Flugzeugs (Bates 2002), erhöhte Fehleranfälligkeit in der sicheren Flugzeugführung (Morrow et al. 1990) sowie reduzierte
Wachsamkeit und Konzentration am Morgen nach dem abendlichen Konsum von Alkohol.
4.6 Auswirkungen auf Gefühle und Stimmungslage
Wiederholte Evidenz liegt vor, dass ‚Hangover‘ Gefühle signifikant beeinflusst. Personen mit einem ‚Hangover‘ fühlen sich müder, eher verwirrt und angespannt sowie ängstlicher (McKinney 2010; McKinney & Coyle 2005). Hierzu trägt auch ein beeinträchtigter
Schlaf nach dem Alkoholkonsum bei. Der Schlaf ist kürzer und weniger erholsam. Unter
den psychischen Symptomen eines ‚Hangovers‘ finden sich möglicherweise auch depressive Verstimmungen, Schuldgefühle und Reizbarkeit.

5. ‚Hangover‘-Messung

5.1 Messung der Häufigkeit und Schwere von ‚Hangover‘-Symptomen
Nach Verster (2010) gibt es zwei Wege, die Schwere eines ‚Hangovers‘ zu erfassen.
Erstens kann die Häufigkeit und die Anzahl von ‚Hangover‘-Symptomen über einen bestimmten Zeitraum erfragt werden. Dieser Ansatz versteht Symptome als klinisch relevante Indikatoren für eine Diagnose und definiert „Schwere“ als das Ausmaß, inwieweit die
Regelmäßigkeit und Persistenz des Vorliegens von Symptomen eine bestimmte Diagnose
nahelegen. Zweitens besteht die Möglichkeit, die „Schwere“ eines ‚Hangovers‘ über Fragebögen zu erheben, die die Intensität der Symptome mittels Ratingskalen erfassen. Dieser
Ansatz ermöglicht es, die „Schwere“ in konkreten Einzelsituationen zu ermitteln. Daher
findet dieses Vorgehen vor allem in Laboruntersuchungen Einsatz.
Gegenwärtig sind mindestens drei verschiedene Skalen zur Erhebung des Schweregrads
eines Alkohol-Hangovers bekannt:
–   die Hangover-Symptoms-Scale (HSS) mit 13 Items,
–   die Acute Hangover Scale (AHS) mit 9 Items, und
–   die Alcohol Hangover Severity Scale (AHSS), mit 12 Items.
Die englischen Items der drei Skalen wurden von den Autoren ins Deutsche übersetzt.
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5.1.1 Hangover-Symptoms-Scale (HSS)
Die Hangover-Symptoms-Scale erfasst die Häufigkeit von 13 Symptomen im letzten
Jahr. Diese Symptome wurden aus einer Liste von ‚Hangover‘-Symptomen entnommen,
die Swift und Davidson bereits 1998 erstellt hatten. Der Fragebogen erhebt ‚Hangover‘-Symptome aus acht verschiedenen Bereichen (z. B. Schmerzen, Magen- und Darmprobleme und Stimmungsveränderungen). Das Antwortformat ist 5-stufig Likert-skaliert
mit den Abstufungen „nie“, „gelegentlich“, „etwa nach der Hälfte aller Trinkereignisse“,
„meistens“, „jedes Mal“.
Slutske setzte die HSS in zwei Untersuchungen im Jahre 2001 ein (Slutske et al. 2003).
Mit der ersten Studie untersuchte er die Häufigkeit der ‚Hangover‘-Symptome im letzten
Jahr, mit der zweiten bei denselben Personen die Häufigkeit der Symptome zu Beginn ihrer
‚Alkoholkonsumkarriere‘. In beiden Befragungen wurde der Gesamtmittelwert aller Einschätzungen berechnet und ein Zusammenhang ermittelt. Es zeigte sich, dass beide Werte
hoch miteinander korrelierten (r = 0,79, p = nicht genannt, n = 1230), so dass Slutske daraus schloss, dass die beschriebenen Symptome einen hohen Grad von Stabilität aufwiesen.
Hangover-Symptoms-Scale (HSS) (Slutske et al. 2003):
Original-Text
1. Felt more tired than usual
2. Felt extremely thirsty or dehydrated
3. Had difficulty concentrating
4. Felt very weak
5. Experienced a headache
6. More sensitive to light and sound than usual
7. Felt very nauseous
8. Felt depressed
9. Experienced trembling
10. Sweated more than usual
11. Was anxious
12. Vomited
13. Had a lot of trouble sleeping

Übersetzung durch die Autoren
1. Fühlte mich müder als gewöhnlich
2. War äußerst durstig oder ausgetrocknet
3. Hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren
4. Fühlte mich sehr schwach
5. Hatte Kopfschmerzen
6. War licht- und geräuschempfindlicher als sonst
7. Mir war sehr übel
8. War deprimiert
9. Zitterte
10. Schwitzte mehr als üblich
11. War ängstlich
12. Musste mich übergeben
13. Hatte schlecht geschlafen

Tab. 1: Items der Hangover-Symptoms-Scale (HSS).

Mittels einer Faktorenanalyse wurden die fünf Items mit den höchsten Faktorladungen
auf dem Konstrukt ‚Hangover‘-Symptome identifiziert und diese zu einer unidimensionalen Kurzskala zusammengefasst. Diese Skala hat eine innere Konsistenz von Cronbachs
Alpha = 0,79, was einem guten Maß entspricht. Die Kurzskala des HSS beinhaltet die
folgenden Fragen:
1.   War äußerst durstig oder ausgetrocknet
2.   Fühlte mich müder als gewöhnlich
3.   Hatte Kopfschmerzen
4.   Mir war sehr übel
5.   Fühlte mich sehr schwach
5.1.2 Acute Hangover Scale (AHS)
Rohsenow et al. (2007) kritisieren an der HSS, dass die Items nicht aus experimentellen
Untersuchungen abgeleitet und daher nicht für akute Situationen passend entwickelt worden sind. Daher beschreiben einige Items eher Entzugssymptome oder kognitive ReaktioBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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nen, wie Schuldgefühle wegen der Folgen des starken Trinkens. Mit der Acute Hangover
Scale (AHS) verfolgten die Autoren daher das Ziel, Symptome abzufragen, die aus der Beobachtung in experimentellen ‚Hangover‘-Untersuchungen stammten. Zur Bestimmung
der psychometrischen Gütekriterien der AHS führten Rohsenow et al. (2007) drei Studien
an zwei unterschiedlichen Stichproben durch. Bei den Befragten handelte es sich um 54
Seeleute von einer schwedischen Seeakademie sowie um 135 Studierende und frisch Graduierte von städtischen US-Universitäten, die die Effekte von schwerem Trinken untersuchen sollten. In einem Doppelblindversuch-Design trank ein Teil der Probanden an einem
Abend Placebos und an einem anderen Abend alkoholische Getränke. Anschließend folgte
eine achtstündige Schlafphase. 10 bis 20 Minuten nach dem Wachwerden erhielten sie den
AHS-Fragebogen. Die Daten der drei Studien wurden zusammengefasst. Der AHS-Fragebogen zeigte eine ausgezeichnete innere Konsistenz (Cronbachs Alpha = 0,84) und große
Validität in der Klassifikation von ‚Hangover‘-Symptomen zwischen den beiden Testgruppen. So gaben Personen unter der Placebo-Bedingung deutlich geringere Skalenmittelwerte an als Personen unter der Alkohol-Bedingung (M = 1,4; s = 0,9 versus M = 0,6; s = 0,4;
t = 13,92 p = 0,001). Es zeigten sich keine signifikanten Abhängigkeiten zu Alter, Rasse,
Beruf, durchschnittlicher Trinkhäufigkeit oder Trinkmenge an einem typischen Tag.
Die Acute Hangover Scale (AHS) nach Rohsenow et al. erfragt das Vorliegen bzw. die
Schwere der folgenden ‚Hangover‘-Symptome anhand eines achtstufigen Antwortformats
von 0 = „nicht relevant“ bis 7 = „sehr stark ausgeprägt“:
Original-Text
1. Headache
2. Dizziness
3. Nausea
4. Thirst
5. Stomach ache
6. Heart racing
7. Fatigues
8. Lost of appetite
9. Hangover

Übersetzung durch die Autoren
1. Kopfschmerzen
2. Schwindelgefühl
3. Übelkeit
4. Durst
5. Bauchschmerzen
6. Herzrasen
7. Müdigkeit
8. Appetitlosigkeit
9. Schwere (‚Level‘) des ‚Hangover‘

Tab. 2: Items der Acute Hangover Scale (AHS).

5.1.3 Alcohol Hangover Severity Scale (AHSS)
Penning et al. (2013) analysierten Daten von 1.410 niederländischen Studierenden, um
eine ‚Hangover‘-Schwere-Skala zu entwickeln (AHSS). Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 20,0 Jahre (s = 2,1 Jahre), 31,3 Prozent der Teilnehmer war männlich. Am
Abend vor dem letzten ‚Hangover‘ tranken sie im Schnitt 10,6 alkoholische Getränke und
schliefen 6,4 Stunden.
Es wurden insgesamt 47 ‚Hangover‘-Symptome, die in der Literatur erwähnt wurden
bzw. von denen in experimentellen Studien berichtet wurde, erfragt. Die Teilnehmer sollten den Schweregrad dieser Symptome auf einer 10-Punkte-Skala einschätzen (0 bzw. 1
bis 10). Das Korrelationsmuster zwischen allen Items wurde mit einer Faktorenanalyse
untersucht. Von den ursprünglich 47 Items wurden die 12 mit den höchsten Faktorladungen selegiert. Zur Überprüfung der Validität wurden in einer weiteren Studie die HSS und
die AHS als „innere Kriterien“ verwendet. Aus den Items dieser Fragebögen und den Items
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der AHSS wurde ein gemeinsamer Fragebogen erstellt und ermittelt, welche der 3 Skalen
den Gesamtpunktwert am besten vorhergesagt haben. Die Vorhersage-Validität der AHSS
(92,4  %) war signifikant höher als die der HSS (81,5  %) und der AHS (71,0  %).
Die Alcohol Hangover Severity Scale (AHSS) nach Penning et al. (2013) erfragt
das Vorliegen und die Schwere folgender Symptome auf einer 10-Punkte-Likert-Skala
(0 = „irrelevant“ über 1 = „sehr gering“ bis 10 = „sehr schwer“). Als Items werden folgende 12 Symptome erfragt:
Original-Text

Übersetzung durch die Autoren

1. Fatigue (being tired)
2. Apathy (lack of interest/ concern)
3. Concentration problems
4. Clumsiness
5. Confusion
6. Thirst
7. Sweating
8. Shivering
9. Stomach pain
10. Nausea
11. Dizzines
12. Heart pounding

1. Müdigkeit
2. Antriebs-, Interesselosigkeit
3. Konzentrationsprobleme
4. Schwerfälligkeit
5. Konfusion
6. Durst
7. Schwitzen
8. Zittern
9. Magenschmerzen
10. Übelkeit
11. Schwindelgefühl
12. Herzklopfen

Tab. 3: Items der Hangover-Symptoms-Scale (HSS).

Tabelle 4 fasst die drei vorgestellten Skalen mit ihren jeweiligen Items zusammen.
Symptom
Müdigkeit
Durst
Kopfschmerz
Übelkeit
Schwäche
Konzentrationsprobleme
Antriebs-, Interesselosigkeit
Appetitlosigkeit
Schwerfälligkeit
Schwindelgefühl
Bauchschmerzen
Zittern
Schwitzen
Geräuschempfindlichkeit
Lichtempfindlichkeit
Konfusion
Erbrechen
Herzklopfen
Herzrasen
Depression
Ängstlichkeit
Schlechter Schlaf

AHSS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

AHS
+
+
+
+

+
+
+

+
+

HSS
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

Tab. 4: Vergleich der Symptome der Hangover-Skalen.
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Kritisch zu erwähnen ist, dass psychometrische Gütekriterien bei diesen Skalen häufig
nicht oder nur unzureichend überprüft worden sind. Zwar verfolgten Yhilikari und Kollegen bereits 1974 für eine der ersten ‚Hangover‘-Skalen den Ansatz, von Versuchspersonen
selbst berichtete Symptome mit den physischen Anzeichen, die von geschulten Beobachtern eingeschätzt wurden, zu kombinieren, allerdings setzte sich diese Methode darüber
hinaus nicht weiter durch.
5.2 Biologische Marker
Es gibt eine größere Menge an Substanzen, die in verschiedenen Phasen der Aufnahme
bzw. des Abbaus von Alkohol entstehen und als potenzielle Biomarker in Frage kommen.
Idealerweise sollten Biomarker mit der Alkoholmenge, der Schwere des ‚Hangovers‘ und
der Leistungsbeeinträchtigung korrelieren. Sie sollten eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, tatsächlichen Alkoholkonsum durch das Überschreiten bestimmter Grenzwerte
valide anzuzeigen (Sensitivität), ebenso sollte das Vorliegen erhöhter Werte möglichst
eindeutig durch vorangegangenen Alkoholkonsum und nicht durch andere Ereignisse verursacht worden sein (Spezifität).
Um aktuellen Alkoholkonsum nachzuweisen, kann zunächst entweder die Konzentration des Ethanols selbst oder das durch das Enzym Alkoholdehydrogenase entstehende
Zwischenprodukt Acetaldehyd im Blut gemessen werden. Wird für die Definition des
‚Hangovers‘ allerdings das Erreichen einer Null-Promille Grenze angenommen, scheidet Ethanol als Biomarker per Definition aus. Ähnliches kann für das Acetaldehyd angenommen werden, das zeitsynchron mit dem Alkoholabbau entsteht und in der Regel
sehr zeitnah zu Essigsäure metabolisiert wird. Mit einer ungefähren Halbwertszeit von 30
Minuten verbleibt Acetaldehyd also meist nur sehr kurze Zeit im Körper und ist daher bei
den meisten ‚Hangovern‘ nicht mehr nachweisbar (Verster et al. 2010). Nur vereinzelte
Studien konnten noch 24 Stunden nach einer Alkoholgabe signifikant erhöhte Werte von
Acetaldehyd bei Mäusen (Pantoja et al. 1991) bzw. erhöhte Acetaldehyd-Protein-Verbindungen noch bis zu drei Monaten nach dem Konsum nachweisen (Collins 1988).
Es gibt einige Autoren, die Methanol mit ‚Hangovern‘ in Verbindung bringen (Woo et
al. 2005), sodass auch dies als direkter Marker für aktuellen bzw. kurzfristig zurückliegenden Alkoholkonsum eingesetzt werden könnte. Der empirische Beleg, ob Methanol
‚Hangover‘ kausal hervorruft oder lediglich verstärkt, steht jedoch bislang aus. Außerdem
ist Methanol in geringeren Mengen auch in Obst und Fruchtsäften enthalten, sodass diese
Angaben meist von keiner hohen Spezifität sein dürften.
Als deutlich vielversprechendere Marker für kurzfristig zurückliegenden Alkoholkonsum haben sich hingegen Ethylglucoronid (EtG) und Ethylsulfat (EtS) herausgestellt.
EtG findet sich im Blut bis zu acht Stunden nach dem Alkoholkonsum, wird aber für
gewöhnlich im Urin gemessen, wo es bei mäßigem Alkoholkonsum (0,5  g/kg Körpergewicht) noch zwei bis drei Tage nach dem Konsum nachgewiesen werden kann. Es findet
sich auch in den Haaren, wo es sogar bis zu 3 Monate nach einem Konsum nachgewiesen
werden kann. EtS hat ein etwas kleineres Zeitfenster für den Nachweis. Im Urin hält es
sich bis zu 2 Tagen nach mäßigem Alkoholkonsum. Die Bestimmung des EtG-Gehalts
wird bisher zur Überprüfung von Abstinenzbehauptungen, z. B. im Rahmen einer Medizinisch-Psychologischen Begutachtung (MPU) eingesetzt. Aus einem EtG-Wert im Urin
allein kann derzeit aber nicht auf die genaue Trinkmenge geschlossen werden (Dasgupta
2015). Allerdings kann ein EtG-Wert, wie er nach Konsum von großen Mengen Alkohol
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typisch ist, üblicherweise nicht durch sehr kleine Alkoholmengen verursacht werden. In
einer Studie von Høiseth et al. (2015) fanden sich signifikante, wenn auch sehr geringe
Zusammenhänge zwischen dem Grad der ‚Hangover‘-Beeinträchtigung und den Konzentrationen von EtG und EtS: Spearmans rho = 0,17; p = 0,041 bzw. Spearmans rho = 0,19;
p = 0,022. Der Grad der Beeinträchtigung wurde durch Kategorienbildung gewonnen
(„nicht beeinträchtigt“, „in geringem Maße beeinträchtigt“, „erheblich beeinträchtigt“). In
der Untersuchung wurde 146 Autofahrern, die in dem Verdacht standen, Alkohol getrunken oder illegale Drogen eingenommen zu haben, Blut abgenommen. Bei 19 von ihnen
(= 13 %) wurden EtG- und EtS-Konzentrationen gefunden. Unter den Fahrern mit Fahrfehlern haben die entsprechenden Marker EtG und EtS häufiger gefunden als bei den Fahrern
ohne Fahrfehler (18 % gegenüber 3 %).
In einer Studie von Neumann et al. (2008) wurde das Blut von 81 leicht verletzten Autofahrern in einer Notfallambulanz untersucht. Außerdem sollten sie den AUDIT-Fragebogen ausfüllen und Art, Menge und Zeit des letzten Alkoholkonsums angeben. Während
nur 3 Fahrer (4  %) eine nachweisbare Alkoholkonzentration zwischen 0,1 und 0,7  g/L
aufwiesen, wurden bei 31 Fahrern (= 38  %) EtG-Konzentrationen zwischen 0,16 und
39,5  mg/L aufgefunden. Die EtG-Konzentrationen standen nicht im Zusammenhang mit
den Ergebnissen des AUDIT-Fragebogens und der angegebenen konsumierten Alkoholmenge, aber interessanterweise mit der Zeit seit dem geschätzten Ende der Alkoholelimination. Die Autoren kamen daher zu der Ansicht, dass EtG eine brauchbare Substanz sein
könnte, um Alkoholkonsum nachzuweisen, der erst vor kurzer Zeit stattgefunden hat.
Außer im Urin, im Haar oder im Blut kann EtG auch im Speichel nachgewiesen werden,
und zwar noch 14 Stunden nach Alkoholkonsum (Hegstad et al. 2009). Die Spezifität
von EtG und EtS sowie die Frage, ob eine erhöhte Konzentration im Urin als eindeutiges
Indiz für Alkoholkonsum in jedem Fall Bestand hält, ist ebenso wie für andere Biomarker
umstritten. So könnten auch der Verzehr von reifen Bananen und das Trinken von größeren Mengen an alkoholfreiem Bier oder Wein sowie das Benutzen von alkoholhaltigen
Hand-Desinfektionslösungen zum Auftreten dieser Biomarker im Urin führen (Dasgupta
2015, S. 188).
Das in jüngster Zeit verstärkt diskutierte Abbauprodukt Fettsäureethylester (FSEE),
entsteht im Körper durch Reaktion von Ethanol mit Fettsäuren, die während des Stoffwechsels freigesetzt werden. Ebenso wie EtG wird FSEE über die Talgdrüsen in die Haare
eingelagert. FSEE ist außerdem im Blut nachweisbar und es gibt erste Hinweise, dass
die Konzentration auch als Kurzzeit-Marker für Alkoholkonsum geeignet sein könnte. So
fanden Doyle et al. (1996) heraus, dass die Konzentration von FSEE im Blut noch bis zu
24 Stunden nach dem Konsum von Alkohol erhöht sein kann. Nach heutigem Stand ist
die über Haarprobe ermittelte Konzentration an FSEE ein recht verlässlicher Indikator für
langanhaltenden bzw. chronischen Alkoholkonsum. Als Marker für kurzfristig zurückliegende Einnahmen scheint FSEE eher nicht geeignet (Helander et al. 2012).
Um die Zuverlässigkeit von Aussagen abzusichern, ist es heutzutage gängige Praxis,
verschiedene Biomarker in Kombination zu interpretieren und sich nicht ausschließlich
auf einen einzigen zu berufen. Hierzu wird neben den ausführlich beschriebenen direkten Markern, die sowohl aktuellen, kurzfristigen als auch langfristigen Alkoholkonsum
anzeigen können, zusätzlich auf indirekte Marker zurückgegriffen, die z. B. aufgrund veränderter Prozesse bzw. körperlicher Schädigungen Aufschluss über eventuellen Alkoholkonsum ermöglichen. Hierzu zählen z. B. Gamma-Glutamyl-Transferase (GGT), das
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Kohlenhydrat-defiziente Transferrin (CDT) sowie das mittlere korpuskuläre Erythrozytenvolumen (MCV).

6. Diskussion und Ausblick

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass ‚Hangover‘ und die damit verbundenen
psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen nicht die Ausnahme, sondern eher die
Regel nach erhöhtem Alkoholkonsum darstellen. Ab einer Alkoholbelastung von 1,2 g/
kg/h entwickelt etwa jeder zweite Alkoholkonsument ‚Hangover‘-Symptome (Chapman
1970). Diese Alkoholmenge entspricht in der zitierten Studie BAK-Werten zwischen etwa
1,0 und 1,5 Promille. Es liegen Hinweise vor, dass ‚Hangover‘ unter bestimmten Umständen auch bereits bei deutlich geringeren Alkoholmengen eintreten kann. Außerdem wird
wiederholt von Personen berichtet - vor allem bei starken Trinkern - die ‚immun‘ gegen
einen zumindest subjektiv erlebten ‚Hangover‘ zu sein scheinen. Die Auswirkungen eines
‚Hangovers‘ erreichen ihr Maximum kurz nachdem die BAK auf 0,0 Promille abgefallen
ist und können bis zu 20 Stunden nach Trinkbeginn andauern.
‚Hangover‘ ist oft dadurch gekennzeichnet, dass Betroffene über Unwohlsein, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Gliederschmerzen und erhöhte Reizbarkeit berichten.
In diesem Beitrag wurden vor allem Studien gegenübergestellt, die Beeinträchtigungen in
der kognitiven und motorischen Leistungsfähigkeit untersucht haben. Übereinstimmend
konnte in der Mehrzahl der Studien aufgezeigt werden, dass ‚Hangover‘ vor allem Gedächtnisleistungen und Aufmerksamkeitsprozesse beeinträchtigt. Während die Befunde
zum Gedächtnis insbesondere das sofortige Erinnern und das verzögerte Wiedererkennen
als reduziert nahelegen, ist es bei der Aufmerksamkeit die Dauerkonzentration und die
Vigilanz, die wiederholt als beeinträchtigt erkannt werden können. Außerdem unterstützen
zahlreiche Studienergebnisse die Annahme, dass Reaktionszeiten unter ‚Hangover‘ reduziert sind. Vor allem in kritischen, unvorhergesehenen Situationen, in denen eine schnelle
Entscheidung gefordert ist, führt dies dazu, dass die Effizienz der Informationsverarbeitung reduziert ist und die Leistungsfähigkeit erheblich größeren Schwankungen unterworfen ist (Grange et al. 2016).
Bezogen auf das Führen von Kraft- und Luftfahrzeugen bedeuten diese Leistungseinbußen konkret, dass unter ‚Hangover‘ signifikant erhöhte Fahrfehlerraten um bis zu
20 Prozent beobachtet werden (z. B. Abweichung von der Richtgeschwindigkeit, Überfahren der Mittellinie, Abkommen von der Straße) und ein schnelles sowie richtiges Reagieren in kritischen Situationen erheblich eingeschränkt sein kann. Bei Piloten steigt die
Anzahl von Fehlhandlungen bei Start- und Landemanövern an, Instruktionen der Luftverkehrskontrolle werden unter Umständen vergessen bzw. nicht befolgt und in plötzlich auftretenden Ausnahmesituationen treten unter ‚Hangover‘ mehr kognitive und motorische
Fehlleistungen auf als ohne ‚Hangover‘. Einige Autoren gehen davon aus, dass die psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen bei Vorliegen eines ‚Hangovers‘ vergleichbar
sein können mit denen, die erlebt werden, wenn eine akute Blutalkoholkonzentration von
0,5 bis 0,8 Promille besteht. Vor diesem Hintergrund bleibt die gesellschaftliche Bedeutung von ‚Hangover‘ nicht nur auf das Führen von Kraft- und Luftfahrzeugen beschränkt,
sondern betrifft sämtliche Bereiche, die ein verantwortliches Handeln charakterlich geeigneter Personen voraussetzen, z. B. die Schifffahrt, die Medizin und die Einrichtungen zur
Koordination von Sicherheits- und Notfalleinsätzen. Auch Personen, die komplexe bzw.
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sicherheitsrelevante Maschinen bedienen, können durch Leistungseinbußen aufgrund
eines ‚Hangovers‘ betroffen sein (z. B. Leitwarten, Werften, Druckereien, Produktionsbänder).
Als Ursachen und Einflussfaktoren für einen ‚Hangover‘ werden verschiedene Ansätze
verfolgt. Sie reichen von der Definition als Entzugssymptomatik über den direkten Einfluss von Abbauprodukten (z. B. Acetaldehyd) bis hin zur Wirkung von Begleitstoffen, die
in alkoholischen Getränken enthalten sind (z. B. Methanol). Kognitive Leistungseinbußen
im Zusammenhang mit einem ‚Hangover‘ werden häufig damit in Verbindung gebracht,
dass REM-Schlafphasen nach dem Konsum von Alkohol stark verkürzt sind. Bezüglich
des Geschlechts und des Alters konnten bislang keine eindeutigen Unterschiede erkannt
werden. Bezüglich älterer Personen scheint ‚Hangover‘ allerdings die ohnehin bereits reduzierte Leistungsfähigkeit bei Erledigung von Sekundäraufgaben nochmals zu verstärken
(Yesavage et al. 1994).
Aufgrund variierender Versuchsdesigns und unterschiedlicher Fragestellungen zeigen
sich empirische Befunde zum ‚Hangover‘ oft widersprüchlich. Dies betrifft neben den
Leistungseinbußen unter ‚Hangover‘ auch die Möglichkeiten, das Vorliegen und das Ausmaß über Fragebögen oder Biomarker zu messen. Eine Reihe an Skalen zur Erfassung
subjektiver ‚Hangover‘-Erlebnisse existieren, die auch in einer deutschsprachigen Übersetzung einsatzbereit vorliegen. Die deutschen Versionen sind in den meisten Fällen allerdings hinsichtlich ihrer Gütekriterien noch zu überprüfen. Als mögliche Biomarker wurden
Acetaldehyd, Methanol, Ethylglucoronid (EtG), Ethylsulfat (EtS) und Fettsäureethylester
(FSEE) thematisiert. Vor allem EtG gilt derzeit als besonders vielversprechend, kurzfristig
zurückliegenden Alkoholkonsum über Blut, Urin, Haare oder Speichel nachzuweisen.
In Zukunft gilt es, systematische Forschungsbemühungen zum ‚Hangover‘ in die Wege
zu leiten und diese vor allem über methodisch abgesicherte Versuchsdesigns zu realisieren.
Hierzu sind Mehrgruppenpläne mit Kontrollbedingungen ebenso erforderlich wie hinreichend große Stichprobenumfänge, die möglichst wenige Verzerrungen hinsichtlich ihrer
Repräsentativität aufweisen und dadurch eine hohe externe Validität ermöglichen. Die
Überprüfung unterschiedlicher Fragestellungen sollte im Rahmen eines einheitlichen Untersuchungsparadigmas erfolgen und durch spezifische Variationen in einer aufeinander
aufbauenden Versuchsreihe umgesetzt werden. Insbesondere im deutschsprachigen Raum
ist ‚Hangover‘ bislang ein noch stark unterrepräsentiertes Forschungsthema.
Außerdem sind für das Thema ‚Hangover‘ als individuell, aber auch gesellschaftlich relevantes Problem die verantwortlichen Entscheidungsträgern zu sensibilisieren. Die Hinweise, dass Auswirkungen und eventuelle Beeinträchtigungen aufgrund eines ‚Hangover‘
vergleichbar bedeutungsvoll sein können wie Leistungseinbußen, die mindestens im Bereich relativer Fahruntüchtigkeit liegen, lassen hier für die Zukunft einen Handlungsbedarf
deutlich erkennen.
Zusammenfassung
‚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 psychomotorischen 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 Intoxikation 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
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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.

Schlüsselwörter
Review – Alkohol – Hangover – Kater – Verkehrssicherheit – Hangovermessung – Biologische Marker

Summary
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 alcohol, 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.
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Fahreignungsbegutachtung bei Cannabismedikation
Handlungsempfehlung der Ständigen Arbeitsgruppe
Beurteilungskriterien der DGVP und DGVM – StAB –
Vorbemerkung

Diese Handlungsempfehlung richtet sich vorranging an Ärzte und Psychologen, die im
Rahmen der Fahreignungsbegutachtung mit Fragestellungen rund um die Cannabismedikation konfrontiert sind. Sie wurde im Auftrag der Vorstände der DGVM und der DGVP
von der StAB unter Mitwirkung von Prof. Dr. M. Graw erstellt und soll bis zu einer Überarbeitung der Beurteilungskriterien (DGVP, DGVM, Schubert, W., Dittmann, V. & Brenner-Hartmann, J., 2013) und der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung (BASt,
Gräcmann, N., Albrecht, M., 2017), in denen diese spezielle Fallgruppe noch keinen Eingang gefunden hat, die Arbeit der Gutachter unterstützen und dazu beitragen, dass Fahreignungsgutachten nach möglichst einheitlichen Maßstäben erstellt werden können. Die
Grundzüge der hier zusammengestellten Empfehlungen wurden auf dem 13. Gemeinsamen Symposium der DGVP und DGVM am 6.–7.10. 2017 in Leipzig (BA 2017, Sup III,
Heft 5) in den Workshops 3 und 8 vorgestellt und diskutiert.
Mit dem am 10. März 2017 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften hat der Gesetzgeber die Möglichkeiten zur Verschreibung von Cannabismedikamenten erweitert. Ärztinnen und Ärzte können künftig
auch Medizinal-Cannabisblüten oder Cannabisextrakte in pharmazeutischer Qualität auf
einem Betäubungsmittelrezept verschreiben. Dabei müssen sie arznei- und betäubungsmittelrechtliche Vorgaben einhalten. Neben den neuen Regelungen bleiben die bisherigen
Therapie- und Verschreibungsmöglichkeiten für die Fertigarzneimittel Sativex® und Canemes® sowie das Rezepturarzneimittel Dronabinol bestehen.
Im Absatz 6 des Paragrafen 31 des 5. Sozialgesetzbuchs (SGB V) ist die Indikation zur
Cannabisvergabe wie folgt geregelt:
(6) Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in Form
von getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln1) mit
den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilen, wenn

) Es wird allgemein davon ausgegangen, dass diese Unterscheidung zwischen Cannabis-Blüten und Extrakten
einerseits und „Arzneimitteln“ andererseits an dieser Stelle keine rechtlichen Konsequenzen im Hinblick auf
die Privilegierung der „bestimmungsgemäßen Einnahme eines … Arzneimittels“ in §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG
haben wird (zum bestimmungsgemäßen Gebrauch vgl. – auch Daldrup 2017). Rechtsprechung liegt hierzu
jedoch noch nicht vor, weshalb von diesbezüglichen Aussagen dem Begutachteten gegenüber abgeraten wird.

1
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1.   eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung
a)  nicht zur Verfügung steht oder
b)  im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der behandelnden Vertragsärztin oder des behandelnden Vertragsarztes unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des
Krankheitszustandes der oder des Versicherten nicht zur Anwendung kommen kann,
2.   eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf
oder auf schwerwiegende Symptome besteht.
Die Leistung bedarf bei der ersten Verordnung für eine Versicherte oder einen Versicherten der nur in begründeten Ausnahmefällen abzulehnenden Genehmigung der Krankenkasse, die vor Beginn der Leistung zu erteilen
ist. Verordnet die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt die Leistung nach Satz  1 im Rahmen der Versorgung nach
§  37b, ist über den Antrag auf Genehmigung nach Satz  2 abweichend von §  13 Absatz  3a Satz  1 innerhalb von
drei Tagen nach Antragseingang zu entscheiden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird
mit einer bis zum 31. März 2022 laufenden nichtinterventionellen Begleiterhebung zum Einsatz der Arzneimittel nach Satz 1 beauftragt. Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt, die oder der die Leistung nach Satz  1
verordnet, übermittelt die für die Begleiterhebung erforderlichen Daten dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte in anonymisierter Form; über diese Übermittlung ist die oder der Versicherte vor Verordnung
der Leistung von der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt zu informieren. Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte darf die nach Satz  5 übermittelten Daten nur in anonymisierter Form und nur zum Zweck
der wissenschaftlichen Begleiterhebung verarbeiten und nutzen. Das Bundesministerium für Gesundheit wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, den Umfang der zu
übermittelnden Daten, das Verfahren zur Durchführung der Begleiterhebung einschließlich der anonymisierten
Datenübermittlung sowie das Format des Studienberichts nach Satz 8 zu regeln. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Begleiterhebung nach Satz  4 regelt der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb von sechs Monaten nach
der Übermittlung der Ergebnisse der Begleiterhebung in Form eines Studienberichts das Nähere zur Leistungsgewährung in den Richtlinien nach §  92 Absatz  1 Satz  2 Nummer  6. Der Studienbericht wird vom Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte auf seiner Internetseite veröffentlicht.

Es war demnach vom Gesetzgeber erwartet worden, dass es sich bei den mit Cannabis therapierten Personen ausschließlich um schwerwiegend Erkrankte handelt, so dass
im Vordergrund einer Fahreignungsüberprüfung zunächst die Erkrankung mit ihrer verkehrsmedizinischen Relevanz steht. Bei der Verordnung von Cannabisblüten kommt dem
behandelnden Arzt eine besondere Aufklärungspflicht zu, da diese kein formelles Zulassungsverfahren durchlaufen haben und die Aufklärung über Risiken, wie Neben- und
Wechselwirkungen oder Einschränkungen bei der Verkehrsteilnahme oder der Bedienung
von Maschinen, nicht einem Beipackzettel entnommen werden können.
Aktuell besteht für Cannabisblüten für keine einzige Erkrankung eine arzneimittelrechtliche Zulassung. In den Jahren 2007 bis 2016 erhielten allerdings Patienten mit mehr als 50
verschiedenen Erkrankungen/Symptomen eine Ausnahmeerlaubnis vom BfArM für eine
ärztlich begleitete Selbsttherapie mit Medizinal-Cannabis.
Häufigere Anwendung finden Cannabis-basierte Medikamente bei chronischen – insbesondere neuropathischen – Schmerzen, Spastik bei MS, Appetitlosigkeit, Übelkeit und
Erbrechen.
Empirisch nicht hinreichend gesicherte Hinweise für positive Wirkungen liegen für eine
Vielzahl weiterer Erkrankungen/Symptome vor. Sie reichen von neurologischen (Spastik
und Schmerzen unterschiedlicher Ursachen, hyperkinetische Bewegungsstörungen), über
dermatologische (Neurodermitis, Psoriasis, Akne inversa, Hyperhidrosis), ophthalmologische (Glaukom) und internistische (Arthritis, Colitis ulzerosa, Morbus Crohn) bis hin
zu psychiatrischen Erkrankungen/Symptomen (Depressionen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörung, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung [ADHS],
Schlafstörungen). Aufgabe des behandelnden Arztes ist es, unter Abwägung von Nutzen und Risiko über die medizinischen Indikationen (handlungsleitend ist hier nicht der
Wunsch des Patienten) zu entscheiden und die Aufklärung und verkehrsmedizinische Beratung des Patienten sicherzustellen.
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In diesem Papier sollen Empfehlungen für die Fahreignungsbegutachtung von Personen gegeben werden, bei denen Eignungsbedenken aufgrund einer Dauermedikation mit
Cannabismedikamenten sowie der Verschreibung von Cannabisblüten auf BtM-Rezept
bestehen. Dabei wird der Begriff des „Arzneimittels“ im Zusammenhang mit nicht der
Definition des §  2 Abs.  4 AMG entsprechenden und damit zugelassenen Arzneimitteln
vermieden. Der Begriff „Medikament“, „Medikation“ oder „Medizinal-Cannabis“ wird
hingegen als Überbegriff für alle vom behandelnden Arzt verschriebenen Cannabis-Präparate verwendet.
Andere Fragestellungen, welche die Fahreignung von Cannabiskonsumenten ohne
ärztliche Verordnung betreffen, sind nach den Regelungen in den Beurteilungskriterien
(3. Auflage) zu bearbeiten.
Es sind jedoch Mischformen mit illegalem Cannabisbezug oder mit einer ärztlich begleiteten Selbsttherapie auf Basis einer Ausnahmegenehmigung in der Vergangenheit zu
erwarten, da sich die Rechtslage erst vor Kurzem geändert hat.
Abhängig von der Fragestellung der Behörde an die Gutachter liegt der Schwerpunkt
der Begutachtung in der Regel auf der aktuellen Situation. Dabei fällt der zuständigen
Fahrerlaubnisbehörde im Zuge ihrer Amtsermittlungspflicht gemäß §  24 VwVfG zunächst
die Aufgabe zu, den Anlassbezug für die Untersuchungsanordnung eindeutig zu klären,
wobei sie ausschließlich Tatsachen, also beobachtbare Sachverhalte oder Umstände, nicht
dagegen Vermutungen oder Spekulationen, berücksichtigen kann.
Im Falle von Hinweisen auf eine schwere Erkrankung bilden die daraus abzuleitenden
Eignungsfragen wie das Ausmaß der Leistungseinschränkung, die Art, Schwere, der Verlauf und die Behandlung (Erfolg, Compliance) den Schwerpunkt der Fragestellung. Kompensationsmöglichkeiten und ggf. assoziierte, weitere Risikofaktoren sind im Rahmen der
ärztlichen Begutachtung für die Beurteilung einer sicheren Verkehrsteilnahme mit zu berücksichtigen.
Da in der Rechtsprechung unterschieden wird zwischen der ärztlich verordneten Einnahme eines betäubungsmittelhaltigen Arzneimittels und der eigenmächtigen Einnahme einer
illegal beschafften Droge, ist eine umfassende Sachverhaltsaufklärung als Ausgangspunkt
für die Festlegung des Begutachtungsthemas und die daraus abgeleitete Fragestellung essentiell. Dies gilt in besonderem Maß für Fälle mit einer auffälligen verkehrsrechtlichen
Vorgeschichte. In diesem Kontext ist der Betroffene verpflichtet, an der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken und kann dadurch, etwa durch Vorlage einschlägiger Unterlagen, die
Vorabklärung von Eignungszweifeln wesentlich, auch zu seinen Gunsten, unterstützen.

Fallgruppen abhängig von der Cannabisvorerfahrung

Patienten mit Sucht- oder Missbrauchsvorgeschichte unterscheiden sich von den Patienten, die aus rein medizinischen Gründen erstmalig Cannabis in einem Therapiekontext
erhalten, da die Wirkung des Mittels von der Konsummotivation und der Wirkungserwartung abhängt. Dabei sind zumindest drei Fallgruppen zu unterscheiden.
1.	Patienten, bei denen der Arzt erstmals die Indikation stellt und Cannabis als Medikament verschreibt. Hier steht die Frage der Aufklärung und der Behandlungscompliance des Patienten sowie die Fahrunsicherheit (z. B. während der Einstellungsphase
der Therapie) im Vordergrund.
2.	Patienten, die in der Krankheitsvorgeschichte Erfahrungen mit Cannabis-Eigentherapie gemacht haben und nun auf eine Verschreibung durch den Arzt wechseln.
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3.	Konsumenten, die eine Missbrauchsvorgeschichte und/oder eine drogenbezogene
Delinquenz aufweisen und die eine Cannabisverschreibung aus medizinischen Gründen anstreben, um missbräuchlichen Konsum zu legalisieren.
Die dritte Fallgruppe wird u. U. auch weiterhin Cannabis sowohl legal über Verschreibung durch den Arzt erhalten als auch vom illegalen Markt besorgen. In diesen Fällen
dürfte die Fahreignung nach aktueller Rechtsprechung wohl bereits durch die FE-Behörde
aufgrund der Annahme regelmäßigen Cannabiskonsums und der Anwendung von Nummer 9.2.1 der Anlage  4 FeV verneint werden (vgl. VGH Baden-Württemberg. Beschluss
vom 31.01.2017 – 10 S 1503/16).
Zu unterscheiden ist auch zwischen einer Verordnung über Privatrezepte und der Verordnung über Kassenrezepte. Bei Privatpatienten entfällt in der Regel das Genehmigungsverfahren und die Einreichung des Antrags über einen Vertragsarzt der Krankenkassen sowie
die Teilnahme an der Begleitstudie des BfArM.

Problemfelder bei der Verschreibung von Cannabisprodukten

Da es sich bei Medizinal-Cannabisblüten oder Cannabisextrakt nicht um ein Arzneimittel handelt, das ein Zulassungsverfahren durchlaufen hat, stehen auch keine empirisch
abgesicherten Informationen über geeignete Behandlungsindikationen, Dosierungen und
Nebenwirkungen zur Verfügung. Die Verantwortung für eine individuell abgestimmte,
risikovermeidende Therapie und eine entsprechend umfangreiche Aufklärung des Patienten i. S. eines „individuellen Heilversuchs“ liegt damit beim behandelnden Arzt. Dies hat
auch für die Fahreignung Bedeutung.
Folgende Punkte sind zu beachten:
•	Bei den verschreibungsfähigen Cannabispräparaten handelt es sich um Betäubungsmittel. Das Betäubungsmittelgesetz legt dem Arzt besondere Pflichten auf, insbesondere muss er prüfen, ob die Verordnung medizinisch begründet ist und keine
alternative Therapiemöglichkeit besteht. Problematisch ist, dass derzeit kaum evidenzbasierte Empfehlungen zur Therapie mit Cannabisprodukten ausgesprochen
werden können.
•	Hinsichtlich der Verordnung von Cannabispräparaten sind wie bei allen Medikamenten Kontraindikationen und Nebenwirkungen zu beachten. Als Kontraindikationen
sind v. a. Suchterkrankungen, schwere Persönlichkeitsstörungen und Psychosen zu
nennen. Auch sollten Cannabinoide nicht bei Jugendlichen verordnet werden, da Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung zu befürchten sind.
•	Häufige Nebenwirkungen sind Schwindel, Müdigkeit, Gleichgewichts-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen, Desorientierung, Schläfrigkeit, Sehprobleme.
Es fehlen Erfahrungen mit Langzeitfolgen bei chronischem Konsum, wie z. B. Leistungseinbußen oder der Entwicklung einer iatrogenen Abhängigkeit.
•	Zu Kontraindikationen für die Verschreibung von Fertigarzneimitteln verweist das
BfArM auf die jeweiligen Fachinformationen. Zu Neben- und Wechselwirkungen
sowie Kontraindikationen bei der Anwendung von anderen Cannabisextrakten oder
Cannabisblüten seien dem BfArM keine wissenschaftlich gesicherten Informationen
bekannt. Hier steht der Arzt besonders in der Aufklärungs- und Beratungspflicht.
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•	Dem Therapieregime durch den behandelnden Arzt kommt eine zentrale Bedeutung
zu. Erfahrungen mit Über- und Unterdosierungen liegen nicht vor und müssen individuell abgestimmt werden.
•	Die Einstellungs- und Umstellungsphase ist insbesondere beim Versuch mit verschiedenen Blütensorten gegenüber anderen Medikamenten deutlich verlängert.

Auswirkungen auf die Fahrsicherheit und Eigenverantwortung des
Verkehrsteilnehmers

Für den Hauptwirkstoff des Cannabis (Tetrahydrocannabinol, THC) existieren keine
eindeutigen Konzentrations-Wirkungs-Beziehungen. Bei regelmäßiger Einnahme spielen
Faktoren, wie Adaptionsprozesse, Toleranzentwicklung und individuell unterschiedliche
Wirkungsintensität eine wesentliche Rolle.
Das Verkehrsrisiko unter Cannabiseinfluss hängt weniger vom Wirkstoffspiegel ab, als
eher von
a.   Motiv der Einnahme/des Konsums und der Wirkungserwartung,
b.   der allgemeinen psychophysischen Leistungsfähigkeit,
c.   der spezifischen Wirkung vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Vorerkrankung,
d.   der Toleranz und Gewöhnung,
e.   der Anpassungsbereitschaft der Person und der Bereitschaft zu risikovermeidendem
Verhalten sowie
f.   der Wahrnehmung und Beurteilung riskanter Verkehrssituationen.
Es liegt in der Verantwortung des Betroffenen, die Teilnahme am Straßenverkehr zu vermeiden, wenn die Fahrsicherheit durch die Symptome der Erkrankung oder die Wirkung
der Medikation bzw. durch das Nachlassen/Fehlen der Wirkung aktuell beeinträchtigt ist.
Bei Inhabern/Bewerbern einer Fahrerlaubnis der Gruppe  2, einer Fahrerlaubnis zur
Fahrtgastbeförderung bzw. Berufskraftfahrern sind die besonderen Anforderungen und die
individuellen Umstände der Verkehrsteilnahme (z. B. lange Fahrten, keine selbstbestimmten Fahrtzeiten) zu berücksichtigen. Die erhöhten Anforderungen können durch Fahrer mit
schwerwiegenden Erkrankungen bei gleichzeitiger Cannabismedikation wohl in der Regel
nicht erfüllt werden.

Fragen bei der Begutachtung

Es stellen sich – wie grundsätzlich bei jeder Dauermedikation – bei der Begutachtung
der Fahreignung unterschiedliche Fragen hinsichtlich der Auswirkungen der langfristigen
Einnahme von oft hohen Dosen eines psychoaktiv wirksamen Medikaments. Dies betrifft
in erster Linie die mögliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, die Frage der verlässlichen Mitwirkung bei der Behandlung (Compliance und Adhärenz2)) sowie die Frage,
ob der Patient in der Lage ist, Zustände von Fahrunsicherheit zu erkennen und verantwortlich damit umzugehen. Zu beachten sind zudem Kompensationsmöglichkeiten, die
Fähigkeit zur Risikoeinschätzung und auch die Gefahr einer missbräuchlichen Einnahme
(vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschl. vom 31.01.17, Az.: 10 S 1503/16). Die Aspekte
) Compliance und Adhärenz werden mitunter synonym verwendet. Der Begriff Compliance wird allerdings
zunehmend vom Begriff Adhärenz abgelöst. Hinter dem Adhärenz-Konstrukt steckt gegenüber dem Gedanken
der reinen „Befolgung“ ärztlicher Anordnungen die Idee der aktiveren und verantwortungsbewussteren Rolle
des Patienten beim Umgang mit der Erkrankung und bei der Planung, Gestaltung und dem Erreichen des Therapiezieles.

2
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der Risikowahrnehmung und des Missbrauchs können nur in einer MPU abgeklärt werden,
da es sich um psychologische Fragestellungen handelt. Im Regelfall kann davon ausgegangen werden, dass die Fragestellung im Bereich der Überprüfungsdiagnostik (vgl. BK3,
S.  47) angesiedelt ist.
Bei der Begutachtung wird, sofern sich keine weiteren Bedenken aus der Vorgeschichte
ableiten lassen, zunächst von der Annahme einer medizinisch indizierten und vom Patienten sorgfältig und verantwortlich durchgeführten Cannabistherapie ausgegangen.
Zu prüfende Grundhypothese
Der Klient nimmt Cannabismedikamente oder -blüten zuverlässig nach der ärztlichen
Verordnung ein. Es sind keine dauerhaften Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit
festzustellen und die Grunderkrankung bzw. die vorliegende Symptomatik weisen keine
verkehrsmedizinisch relevante Ausprägung auf, die eine sichere Verkehrsteilnahme beeinträchtigen. Es ist nicht zu erwarten, dass der Klient in Situationen, in denen seine Fahrsicherheit durch Auswirkungen der Erkrankung oder der Medikation beeinträchtigt ist, am
Straßenverkehr teilnehmen wird.
Bei Zweifeln sind Diagnose und Therapie durch ein ärztliches Gutachten zu hinterfragen. Bedenken, ob diese Annahme zutrifft, entstehen insbesondere, wenn
a.	Hinweise auf früheren oder aktuellen Missbrauch oder auf Abhängigkeit von Cannabis oder anderen psychotropen Substanzen (incl. Alkohol) vorliegen,
b.	eine akute weitere als die ggf. derzeit behandelte psychiatrische Erkrankung oder
relevante Persönlichkeitsstörung bekannt sind,
c.	Hinweise auf psychotische Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis in der
Vergangenheit vorliegen,
d.	Cannabiskonsum regelmäßig bereits im jugendlichen Alter (Adoleszenz) stattgefunden hat,
e.	eine Verkehrsauffälligkeit vorliegt, die im Zusammenhang mit der Einnahme von
Cannabismedikamenten oder anderen psychoaktiven Substanzen steht,
f.	Komorbidität oder zusätzliche Einnahme von zentralwirksamen Arzneimitteln vorliegt.
Zu bedenken ist, dass die Fragestellung der Behörde den Untersuchungsumfang begrenzt (vgl. BK3, S.  58).
In den Fällen der Buchstaben a und b können die Fragestellungen aus dem Bereich der
Entlastungsdiagnostik überwiegen. Eine Erweiterung des Umfangs der Begutachtung auf
andere Aspekte des Substanzmissbrauchs oder andere Erkrankungen, die nicht die Indikation der Cannabismedikation darstellen, setzt jedoch eine entsprechende Fragestellung
der Behörde voraus. Andernfalls kann im Gutachten nur auf die zusätzlichen Hinweise für
das Vorliegen weiterer eignungsrelevanter Aspekte hingewiesen werden, die nach Prüfung
des Gutachtens von der Behörde eigenverantwortlich rechtlich bewertet werden müssen
(vgl. auch Regelungen zum Anlassbezug in Kriterium MFU 1 der Beurteilungskriterien,
S.  327 ff.).
Sowohl eine Abhängigkeitsentwicklung als auch eine Verkehrsteilnahme unter Cannabiseinfluss können jedoch auch als Folge einer unkontrollierten „Selbstmedikation“ mit
illegal beschafftem Cannabis entstanden bzw. aufgetreten sein.
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Ärztliches Gutachten oder MPU

Die Entscheidung, ob ein ärztliches Gutachten oder ein medizinisch-psychologisches
Gutachten anzuordnen ist, obliegt der Fahrerlaubnisbehörde. Sie legt durch ihre Fragestellungen auch fest, welche Fragen zu klären sind. Die unterschiedlichen Begutachtungsformen können unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten: (vgl. auch Koehl, 2017).
•	In einem ärztlichen Gutachten ist in der Regel zu klären, ob die zugrundeliegende
Erkrankung verkehrsrelevant ist und ggf. erfolgreich3) behandelt wird. Ist die Grunderkrankung nicht Teil der Fragestellung, kann es evtl. erforderlich sein, auf die Eignungsrelevanz der Grunderkrankung hinzuweisen, ohne die abschließende Befunderhebung und Begutachtung machen zu können (Anlassbezug).
•	Abzuklären sind auch Fragen des Medikamentenmissbrauchs bzw. des Beigebrauchs
anderer psychoaktiver Substanzen.
•	Auswirkungen auf das Leistungsvermögen stellen eine zentrale Frage dar, die unter
Einbeziehung einer standardisierten, verkehrspsychologischen Testung zu überprüfen sind (vgl. auch Hypothese PTV der Beurteilungskriterien, S.  307 ff.).
•	Eine MPU ist zur Klärung der Auswirkungen des chronischen Konsums auf das
Leistungsvermögen angezeigt, wenn eine konsiliarische verkehrspsychologische Abklärung der psychischen Leistungsfähigkeit nicht bereits im Zusammenhang mit dem
ärztlichen Gutachten erfolgt ist.
•	Eine MPU ist immer auch dann erforderlich, wenn die Eignung nach den Befunden
des ärztlichen Gutachtens zwar nicht ausgeschlossen werden konnte, jedoch Zweifel
an der Adhärenz und der Fähigkeit oder Bereitschaft zum verantwortlichen Umgang
mit negativen Auswirkungen der Medikation und/oder der Grundsymptomatik vorliegen. Solche Zweifel können sich zudem aus Auffälligkeiten in der Vorgeschichte
ergeben.
	Zusätzliche Zweifel ergeben sich auch bei den oben genannten Hinweisen (vgl. Anlage  4 Vorbemerkung Nr.  3 FeV).
•	Lag ein aktenkundiger, ursprünglich missbräuchlicher Cannabiskonsum oder Konsum anderer psychotroper Substanzen vor, ist in der Regel eine MPU angezeigt, sofern nicht bereits ein positives MPU-Gutachten zu diesem Sachverhalt vorliegt.
	Zunächst ist, eine entsprechende zusätzliche Fragestellung der Behörde vorausgesetzt, in diesen Fällen die Drogenproblematik anhand der Hypothesen D1–D4 zu
klären. Erst dann kann die Bedeutung einer aktuellen Verschreibung von Cannabismedikamenten vor dem Hintergrund der Vorgeschichte bewertet werden.

Untersuchungsumfang bei ärztlichem Gutachten und MPU

1. Information durch den behandelnden Arzt
Durch fehlende klare Indikationen und fehlende Beipackzettel kommt dem behandelnden Arzt eine besondere Verantwortung bei der Aufklärung des Patienten über Nebenwirkungen und insbesondere auch Auswirkungen auf die Fahrsicherheit zu. Eine ausführliche

) Therapieerfolg ist in diesem Zusammenhang im Sinne der positiven Effekte einer Therapie auf die Fahrsicherheit zu verstehen. Die Frage der Indikationsstellung einer Cannabisblüten-Therapie ist nicht primärer Gegenstand eines ärztlichen Gutachtens zur Fahreignung. Bei der Diskussion der Compliance und der Stabilität des
Behandlungserfolgs sollte dieser Aspekt jedoch Beachtung finden.

3
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Stellungnahme des behandelnden Arztes ist regelmäßig vorzulegen4). Dabei sollte auf folgende Punkte eingegangen werden:
•	Grunderkrankung unter Einschluss bisheriger Behandlungsansätze und Gründe für
die Wahl von Cannabinoiden, insbesondere Cannabisblüten als Medikation
•	Angaben zur Verschreibung: Art des Medikaments bzw. Sorte der Blüten, Häufigkeit,
Menge, Dosierungsanweisung
•	Bisheriger und geplanter weiterer Verlauf der Behandlung einschließlich Angaben
über Adhärenz und Häufigkeit des Arzt-Patienten-Kontakts
•	Aufklärung des Patienten über Risiken bei Teilnahme im Straßenverkehr
•	Angaben zu relevanter Komorbidität und Ko-Medikation.
Vergleiche auch Koehl (2017) und Patermann (2015) zu Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit von Bescheinigungen.
2. Anamnestisch abzuklärende Punkte
In der ärztlichen Anamnese am Begutachtungstermin werden in Hinblick auf die Cannabismedikation folgende Punkte abgeklärt:
•	Grunderkrankung und der bisherige Krankheitsverlauf
•	Bisherige Therapiemaßnahmen und Entscheidung für die Cannabismedikation
•	Erfahrungen mit der Medikamentenwirkung und unerwünschten Nebenwirkungen
(z. B. kardiologische Auswirkungen, Auswirkungen auf Vigilanz-Niveau, Müdigkeit,
Unkonzentriertheit, Wahrnehmungsstörungen bis hin zu Halluzinationen – vgl. Beipackzettel Sativex®)
•	Dosierung, Anwendung (oral, Inhalation; i. d. R. nicht: Rauchen) und zeitlicher Verlauf der Einnahme, letzte Einnahme; Verschreibung des Arztes und Dosierung nachvollziehbar (dokumentiert?)
•	Dauermedikation oder Bedarfsmedikation? Vermeidung von Überdosierungen?
•	Intensität der ärztlichen Betreuung und Einschätzung der Adhärenz
•	Zusätzlicher ggf. früherer Konsum illegal erworbenen oder von selbst angebauten
Cannabis
• Alkoholanamnese
• Aufnahme anderer Medikamente oder Suchtstoffe
Ausschluss der Verschreibung trotz Kontraindikation5):
•	Suchterkrankungen
•	Weitere psychische Erkrankungen oder Auffälligkeiten, Persönlichkeitsstörungen
•	Therapie durch mehrere Ärzte gleichzeitig oder zusätzliche Verschreibung anderer
(schulmedizinischer) Medikamente (von anderen Ärzten) zur Behandlung derselben
Symptomatik

) Hierzu ist entweder eine Entbindung des behandelnden Arztes von der Schweigepflicht oder eine direkte Veranlassung durch den Patienten erforderlich.
5
) Liegt eine Verschreibung trotz einer der beschriebenen Kontraindikationen vor, wird dies im Gutachten zwar
nicht grundsätzlich diskutiert, es wird jedoch auf die Bedeutung für die Fahreignung (fragliche Adhärenz,
fehlende Stabilität der Entwicklung, problematische Auswirkungen auf andere, die Fahreignung betreffende
Bereiche) hingewiesen. Eine günstige Prognose ist in der Regel in diesen Fällen nicht zu erwarten.
4
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3. Laboruntersuchungen
•	Toxikologisch ist i. d. R. ein Medikamentenscreening im Urin oder Haar incl. Cannabinoide durchzuführen (vgl. Mußhoff & Graw 2016). Dies gilt insbesondere, wenn
Hinweise auf Einnahme mehrerer fahreignungsrelevanter Medikamente vorliegen
oder der Verdacht auf einen zusätzlichen Missbrauch oder selbstverordneten Konsum
anderer psychoaktiver Substanzen besteht. Abhängig vom Einzelfall ist zu beachten,
dass mit Hilfe der Haaranalyse ein längerer Zeitraum der Medikamenteneinnahme
überprüft werden kann. Deshalb wird sie zumindest bei Fragestellungen im Rahmen
der MPU zu bevorzugen sein.
•	
Sollte eine Überprüfung der aktuellen Einnahme von Cannabis oder anderen
psychoaktiven Stoffen in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung
erforderlich sein, kann dies nur mit einer chemisch-toxikologischen Untersuchung
des Bluts überprüft werden.
Bei entsprechenden Fragestellungen können weitere toxikologische Untersuchungen
zur Abklärung hinzugezogen werden:
•	Bei Missbrauch in der Vorgeschichte bzw. wenn der Verdacht der Einnahme leistungssteigernder Stoffe (Amphetamine, Cocain) besteht, ist zusätzlich ein polytoxikologisches Drogenscreening erforderlich.
•	Bei Verschreibung oral einzunehmender Fertigpräparate kann der Verdacht auf einen
möglichen Beikonsum von Cannabis durch eine Haaranalyse auf THC-Säure-A ausgeschlossen werden.
•	Bei Hinweisen auf übermäßigen Alkoholkonsum oder problematischen Mischkonsum kann eine Haaranalyse auf EtG angezeigt sein.
4. Inhalte des psychologischen Untersuchungsgesprächs (PUG)
Die Vorgeschichte und insbesondere die Lerngeschichte im Umgang mit der Substanzwirkung sind bei der Beurteilung eines verantwortlichen Umgangs mit den ärztlich verordneten Cannabismedikamenten zu berücksichtigen.
Die zentrale Frage der psychologischen Untersuchung stellt der verantwortliche Umgang
mit den potentiellen Auswirkungen der Cannabismedikation und der zugrundeliegenden
Erkrankung dar. Die auf Seite  90 der Beurteilungskriterien dargestellten Überlegungen
zur Kompensation gesundheitlicher Eignungsmängel sind sinngemäß zu berücksichtigen.
In Fällen mit einer Missbrauchsvorgeschichte, oder wenn eine Abhängigkeit vorlag und
Teil der Fragestellung ist, sind auch Aspekte eines möglichen missbräuchlichen Umgangs
mit dem Medikament, dem Risiko eines Beikonsums sowie des Rückfalls in eine frühere
Suchtproblematik zu klären.
Hinweise auf eine Abhängigkeitsentwicklung oder einen Beigebrauch anderer
psychoaktiver Medikamente oder auch nicht verordneter Betäubungsmittel ohne entsprechende Fragestellung der Behörde sind zwar in der Regel im Rahmen der anlassbezogenen
Begutachtung nicht abschließend zu klären, lösen aber Bedenken hinsichtlich einer verantwortungsbewussten Behandlungscompliance aus.
Im Folgenden sind exemplarisch Gesichtspunkte aufgelistet, die als Beispiele verstanden werden sollen und abhängig vom Einzelfall sinnvoll sein können.
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Medikation
•	Weg zur medizinischen Indikation/Begründung der Einnahme bzw. des Konsums;
wann, von wem und warum wurde Cannabis als Medikament entdeckt bzw. empfohlen?
•	Frühere Behandlungsansätze und Therapieregime des Arztes (Adhärenzfrage)
•	Wirkungserfahrung in der Anfangsphase der Einnahme, Änderungen bei Anpassung
der Dosierung
•	Liegen Erfahrungen mit unerwünschten Nebenwirkungen vor?
•	Kontrolle der Dosierung. Wie wird die Konsummenge abgewogen? Wie konsumiert
er zuhause, wie, wenn er unterwegs ist?
•	Auswirkungen der Cannabistherapie auf Stimmung und Antrieb; ggf. Unterschiede
zu früherem illegalem Konsum
•	Umgang mit Alkohol und Erfahrungen mit Kreuzreaktionen
Umgang mit der psychoaktiven Wirkung
•	Wann setzt die Wirkung ein, wann lässt sie nach? Woran merkt er/sie das?
•	Welches Attributionsmodell hat der/die Betroffene bezüglich seiner Erkrankung; was
passiert, wenn er kein Cannabis nehmen würde?
•	Bedeutung der Krankheit in sozialen Beziehungen und in der persönlichen Entwicklung
Verkehrsteilnahme und Nebenwirkungen
•	Vorsichtsmaßnahmen bei Entscheidung zur Verkehrsteilnahme?
•	In welchen Situationen ist er beeinträchtigt und kann kein Kfz führen?
•	Wie reagiert er, wenn er beeinträchtigende Wirkungen verspürt?
•	Gibt es Erfahrungen mit Alternativen zur aktiven Verkehrsteilnahme mit dem Kfz?
•	Liegen negative Erfahrungen bei der Verkehrsteilnahme vor?
•	Wie wird bei Bedarfsmedikation mit der Wirkung umgegangen? Verzicht auf Verkehrsteilnahme?
•	Wie wird bei längerer Verkehrsteilnahme oder bei unerwarteten Verzögerungen (z. B.
im Stau) sichergestellt, dass die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit gewährleistet ist?
Früherer Cannabiskonsum (falls zutreffend)
•	Erfahrungen mit Cannabiskonsum und Wirkung vor ärztlicher Verordnung (Konsummotiv und frühere Auswirkungen auf Erkrankung, Selbstmedikation)
•	Gründe für die Aufrechterhaltung der Einnahme in der Vorgeschichte
•	Unterscheidung von psycho-sozialen, emotionalen und symptombedingten Motiven
für die Einnahme
•	Umgang der Bezugspersonen (Freunde, Partner) mit Cannabiskonsum; Verfügbarkeit
illegalen Cannabis.
5. Leistungsüberprüfung
• Leistungstestung: Verfahren
	Die klassische Leistungstestbatterie und die geprüften Leistungsparameter überprüfen das Vorliegen der Grundvoraussetzungen für die sichere Verkehrsteilnahme. Es
sind regelmäßig die Leistungsdimensionen der Anlage  5 Nr.  2 FeV zu prüfen.
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•	Soll der dämpfende Einfluss der Dauermedikation auf Awareness, Aufmerksamkeit
und Vigilanz überprüft werden, sind geeignete Testverfahren zu wählen, die Leistungsbereitschaft unter monotonen Bedingungen prüfen.
•	Liegen Hinweise auf spezifische Leistungseinbußen vor (Lichtempfindlichkeit, Zeitwahrnehmung, Risikowahrnehmung, Vigilanz), sind diese besonders zu berücksichtigen. Hierzu sind weitere Testverfahren oder eine psychologische Fahrverhaltensbeobachtung (PFVB) anzusetzen.
•	Eine PFVP sollte in Zweifelsfällen eingesetzt werden und gezielt auf die spezifische
Fragestellung hin ausgerichtet sein, z. B. sollte sie längere monotone Strecken enthalten.
•	Werden bereits in der Leistungstestung eindeutig auffällige Befunde erhoben, ist
davon auszugehen, dass eine Leistungsbeeinträchtigung in Folge der Dauermedikation anzunehmen ist. Eine Kompensationsprüfung mittels einer PFVB ist in diesen
Fällen in der Regel nicht angezeigt, da auch ein punktuell gezeigtes, unauffälliges
Fahrverhalten aufgrund der zu erwartenden circadianen Wirkungs- und Befindlichkeitsschwankungen den auffälligen Befund genauso wenig entkräften kann, wie dies
eine zweite Testung zu einem anderen Zeitpunkt könnte.
•	Eine dosisabhängige Testdurchführung unter einem bestimmten THC-Spiegel ist
i. d. R. nicht erforderlich. Die Aufgabe der Leistungstestung besteht im Ausschluss
einer dauerhaften Reduzierung des psychischen Leistungsniveaus durch einen chronischen Konsum. Das Gutachten dient zudem der Eignungsüberprüfung und nicht der
Prüfung der aktuellen Fahrsicherheit.
•	Muss allerdings, insbesondere bei Patienten mit schwankender Dosierung oder unregelmäßigem Gebrauch, geklärt werden, ob die Testung unter dem Einfluss der regelmäßig zu erwartenden und zu überprüfenden Cannabiswirkung stattgefunden hat
(Ausschluss des taktischen Verzichts zur Verbesserung des Leistungsvermögens), ist
eine Blutentnahme und Bestimmung des THC-Gehalts sinnvoll (vgl. Punkt 3 oben).
•	Nach langfristiger, chronischer Einnahme hoher Mengen von Cannabisprodukten
sind kognitive Defizite im Bereich der Konzentration und Aufmerksamkeit, des Reaktionsvermögens, des Kurzzeitgedächtnisses und des Zeitsinns sowie der Raumwahrnehmung zu befürchten (Kannheiser, 2005; Täschner, 2005). Diese Langzeiteffekte
sind nach mehrjähriger Einnahme von Cannabismedikamenten bei der Leistungsüberprüfung im Rahmen von Nachbegutachtungen zusätzlich zu berücksichtigen.
6. Auflagen und Beschränkungen
•	Generell ist der zusätzliche Einfluss von Alkohol bei der Verkehrsteilnahme aufgrund
der damit verbundenen erheblichen Steigerung des Unfallrisikos (vgl. Drummer et
al., 2004) auszuschließen. Schlüsselzahl 05.08 (Inhaber) bzw. 68 (Neuerteilung) ist
stets vorzusehen.
•	Eine Umkreisbeschränkung kann im Ausnahmefall sinnvoll sein, wenn eine regelmäßige Medikamenteneinnahme nach Verordnung des Arztes bei längerer Abwesenheit
vom Wohnort nicht sichergestellt wäre.
•	Nachbegutachtungen sind abhängig von der Grunderkrankung und von den individuellen Umständen im Einzelfall erforderlich.
•	Da keine hinreichenden Erkenntnisse über die langfristige Auswirkung der dauerhaften Einnahme insbesondere in Wechselwirkung mit der jeweiligen Grunderkrankung
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vorliegen, ist eine Überprüfung des Leistungsbildes im Rahmen einer Nachbegutachtung insbesondere bei Verordnung hoch dosierter Cannabisblütensorten in längerem
zeitlichen Abstand sinnvoll.
•	Bei Fragestellungen mit Missbrauch in der Vorgeschichte sollte ein Beleg der Freiheit
von Beigebrauch anderer Medikamente und Suchtstoffe im Rahmen von Kontrolluntersuchungen erfolgen. Eine Nachbegutachtung sollte bei auffälligem Befund vorgenommen werden.
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Matthias Graw

„Drogen – Aktuell muss nicht neu sein“*)
Bis etwa zum Jahr 2008 gab es „die gute alte Zeit“ mit v. a. den Drogen, die in der Anlage
zu §  24a Abs.  2 StVG aufgelistet sind: Heroin, Morphin, Kokain, Cannabis, Amphetamin,
MDMA, MDE und Methamphetamin. In den Folgejahren wurde der Markt mit Drogen
überschwemmt, die unter dem Begriff „NPS“ (Neue Psychoaktive Stoffe) zusammengefasst sind. Assoziierte Begriffe sind:
•	Designerdrogen: Modifikationen bekannter Drogen, synthetisch hergestellt,
•	Legal Highs: Eine Sammelbezeichnung einer heterogenen Substanzgruppe (synthetische wie pflanzliche Inhaltsstoffe), denen gemeinsam ist, dass diese Substanzen nicht
unter das Betäubungsmittelgesetz fallen (sollten),
•	Research Chemicals: Chemische Reinsubstanzen, die als „Forschungschemikalien“
unter der konkreten chemischen Kennzeichnung angeboten werden.
Typischerweise werden die NPS beim Handel im Internet mit dem typischen Warnhinweis „not for human consumption“ angeboten, was sicherlich nur der Händlerabsicherung,
nicht jedoch einer konkreten Handlungsanweisung dienen soll.
Im Jahr 2008 wurden 13 neue Drogentypen von der Europäischen Beobachtungsstelle
für Drogen und Drogensucht registriert, in den Folgejahren stiegen die berichteten Zahlen
bis auf maximal 101 im Jahr 2014 an (Tabelle  1).

Tab. 1

Bei den NPS-Substanzklassen handelt es sich vor allem um synthetische Cannabinoide,
synthetische Cathinone, Fenylethylamine, Piperazin- und Tryptamin-Abkömmlinge. Der
Gesetzgeber reagierte im Jahr 2016 mit dem sogenannten NPS-Gesetz auf die Verbreitung

*

) Bei diesem Beitrag handelt es sich um den vom Autor gehaltenen Festvortrag anlässlich der Verleihung der
„Senator-Lothar-Danner-Medaille“ in Gold durch den Bund gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr
e.V. an die Forschungsabteilung Firma Dräger Safety – Forschungsabteilung – am 29. September 2017 in
Rostock. Der Vortragsstil wurde beibehalten.
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Neuer Psychoaktiver Stoffe. Neu ist im Vergleich zum Betäubungsmittelgesetz (BtMG),
dass bei den Begriffsbestimmungen nicht mehr auf eine konkrete chemische Substanz,
sondern auf eine sog. Stoffgruppe abgehoben wird. Diese Stoffgruppe wird in den einzelnen Abschnitten konkret beschrieben. Hinsichtlich der synthetischen Cannabinoide werden Kernstruktur, Seitenkette, Brückenrest mit Brücke unterschieden, über diese Gemeinsamkeiten wird die Stoffgruppe definiert.
Nach dem NPS-Gesetz ist verboten, eine entsprechende Substanz in den Verkehr zu
bringen, damit Handel zu treiben, ihn herzustellen, in den Geltungsbereich des Gesetzes
zu verbringen, zu erwerben, zu besitzen oder einem anderen zu verabreichen. Der Konsum
als solches ist nicht unter Strafe gestellt.
So wie die Findigkeit der Drogenhersteller Wege gefunden hatten, das BtMG zu umgehen, so wurden rasch auf den entsprechenden Internetseiten Substanzen aufgelistet, die
weder unter das BtMG noch unter das NPS-Gesetz fallen. Entsprechend wurde kurz nach
Erlass des Gesetzes bei uns in einer Blutprobe, die wegen eines Verkehrsdelikts entnommen worden war, mit Cumyl-PeGaClone eine infolge einfacher Modifikation mit einer
zusätzlichen Bindungsstelle zur Kernstruktur nicht vom NPS-Gesetz erfasste Substanz
nachgewiesen.
Die wichtigsten NPS-Gruppen sind Spice-Produkte und die sogenannten Badesalze.
Unter der Sammelbezeichnung „Spice“ werden synthetische Cannabinoide zusammengefasst, die auf getrocknete Kräuter als Trägersubstanz aufgespritzt werden. Die synthetischen Cannabinoide haben eine bis zu 1000-fach stärkere Rezeptoraffinität im Vergleich
zu THC. Entsprechend gering sind die im Blut nachgewiesenen Konzentrationen, trotz
deutlicher Wirkung. Die Wirkungen der synthetischen Cannabinoide sind intensiver und
auch qualitativ anders, als es von Haschisch/Marihuana bekannt war. Insbesondere kardiale und zentralnervöse Wirkungen werden beobachtet: Tachykardien, Schläfrigkeit,
Panikattacken, starke Agitationen und Halluzinationen, in Einzelfällen auch Komata und
kardiale Todesfälle. Das Deutsche Ärzteblatt berichtete im Dezember 2016 von einer
„Zombie-Epidemie“, die in New York beobachtet wurde. Junge Männer, die völlig orientierungslos auf den Straßen herumgeirrt waren, hatten ein synthetisches Cannabinoid
konsumiert, das eine 85-fach stärkere Bindung als THC an den Cannabisrezeptor aufweist.
Aber auch die Badesalze, meist Cathinon-Derivate mit der Erzeugung amphetaminähnlicher Rauschzustände, können psychotische Zustände hervorrufen. So wurde bei einem
Mann, der an einem Grenzübergang kontrolliert werden sollte und die Polizeibeamten
offensichtlich nicht als solche erkannte, panisch davon raste, einen Unfall verursachte und
beim Aufgreifen als paranoid-psychotisch beschrieben wurde, MDPV (Methylendioxypyrovaleron) in einer Konzentration von 130 ng/ml nachgewiesen; diagnostisch wurde daher
eine drogeninduzierte Psychose angenommen.
Die typischen Bezugs- und Informationsquellen für NPS finden sich im Internet. Mit
plakativen Werbebotschaften wie „Superman Powder – weckt den Helden in dir“ oder
unter verharmlosenden Namen wie „2 Kapseln Aquarienreiniger“ werden entsprechende
Substanzen angeboten, die Konsumeinheit zu ca. 6 Euro. Auch zur Motivation für die
Einnahme derartiger Substanzen finden sich hier Hinweise: „Bullentäuscher“, „weder von
der Polizei noch in einem Labor nachzuweisen...“, „Drogenkontrollprogramm? Steige
um, darauf reagiert kein Test“. Diese Internetseiten sind häufig auch für den Gutachter
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die ergiebigsten Informationsquellen zu den spezifischen Wirkungen, da hier User zum
Teil protokollarisch konkret Einnahmebedingungen, subjektives Rauscherleben und unerwünschte Wirkungen auflisten.
Aktuell beschäftigen uns aber nicht nur die NPS, auch etliche altbekannte Rauschmittel
und Medikamente werden in letzter Zeit häufiger bei Straßenverkehrsdelikten, Körperverletzungsdelikten und auch bei Todesfällen nachgewiesen. Nur erwähnt werden sollen hier
Methamphetamin („Crystal Meth“) und Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB, GBL).
Etwas ausführlicher möchte ich auf Fentanyl eingehen. Dieses Opioid zur Behandlung
starker Schmerzen wird zunehmend in Form von Medikamentenpflastern verschrieben, in
der Hand erfahrener Therapeuten ein hochpotentes Medikament zur Behandlung z. B. von
Tumorschmerzen. Die therapeutische Breite ist vergleichsweise gering. An unerwünschten Arzneimittelwirkungen werden Vigilanzminderung, Abhängigkeitsentwicklung und
Atemdepression beschrieben. Aus toxikologischer Sicht problematisch ist, dass der Wirkstoff aus den Pflastern vergleichsweise einfach zu extrahieren ist: unter Drogenkonsumenten ausgetauschte Rezepte bringen eine Ausbeute bis zu 100%, sodass selbst aus benutzten
Pflastern noch genügend Wirkstoff extrahiert werden kann, um diesen für ein Rauscherlebnis zu spritzen. In den Jahren 2012 bis 2014 fanden wir in München bei den Drogentoten Fentanyl als führende Substanz (Tabelle  2).

Tab. 2

Durch intensive Information in den ärztlichen Medien wurde auf das Problem aufmerksam gemacht, seither wurden die tödlichen Intoxikationen seltener. In den USA wird aktuell u. a. Fentanyl für eine Zunahme der Mortalität und damit Verringerung der allgemeinen
Lebenserwartung angeschuldigt.
Eine altbekannte Substanz, die die Verkehrsmediziner derzeit beschäftigt, ist Cannabis. Zum Verständnis der Hintergründe sei noch einmal auf §  24a StVG verwiesen. Im
Absatz  2 ist ausgeführt, dass eine Ordnungswidrigkeit nicht vorliegt, wenn die nachgewiesene Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt. Praktisch wortgleich ist diese
Privilegierung von Arzneimitteln auch im Abschnitt  3., Punkt 14.1 (Sucht und Intoxikationszustände) der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung (2014) übernommen
worden.
Weiterhin steht jedoch in den Begutachtungsleitlinien und in der Fahrerlaubnisverordnung (FeV), dass derjenige, der regelmäßig (täglich oder gewohnheitsmäßig) Cannabis
konsumiert, in der Regel nicht in der Lage sei, den gestellten Anforderungen zum Führen
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von Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu werden. Ausnahmen seien nur in seltenen
Fällen möglich, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass Konsum und Fahren
getrennt werden und wenn keine Leistungsmängel vorliegen. Hier ergibt sich nun ein gewisser Widerspruch, wenn Cannabis als Medikament eingenommen wird.
Grundsätzlich ist diese Situation nicht neu, denn auf Cannabisextrakten basierende
Arzneimittel wie Sativex mit der Indikation Spastik bei Multipler Sklerose sind schon
seit längerem auf BtM-Rezept verschreibbar. Darüber hinaus gab es bis März 2017 die
Möglichkeit, über eine Ausnahmeerlaubnis der Bundesopiumstelle beim BfArM Medizinal-Cannabisblüten im Rahmen einer ärztlich begleiteten Selbsttherapie zu beziehen.
Diese Ausnahmegenehmigung war an Bedingungen geknüpft:
•	behandlungsbedürftige Erkrankungen/medizinische Indikationen,
•	keine verfügbaren Therapiealternativen,
•	Dronabinol/Sativex nicht wirksam oder verfügbar,
•	Hinweise auf die Wirksamkeit von Cannabis bei der vorliegenden Symptomatik,
•	keine Versagungsgründe nach §  5 Abs.  1 BtMG.
Von 2007 bis 2010 wurden kaum entsprechende Ausnahmegenehmigungen erteilt (jeweils unter 30 pro Jahr), im Jahr 2012 wurden 50, im Jahr 2014 bereits über 200 und im
Jahr 2015 knapp 350 Ausnahmegenehmigungen erteilt, also ein fast expotentieller Anstieg
in den letzten Jahren.
Verkehrsmedizinisch ergab sich hier noch keine große Relevanz, da einerseits der Konsum von THC-haltigen Arzneimitteln mittels einer Haarprobe analytisch abgegrenzt werden kann gegen das Rauchen von Haschisch/Marihuana, und andererseits der Bezug von
Cannabisblüten mit Ausnahmegenehmigung keine ärztliche Verschreibung im Rahmen
einer ärztlich geleiteten Therapie war, sondern eine eigenverantwortliche Therapie, die
vom Arzt über sein Attest lediglich begleitet wurde.
Hinsichtlich der Gründe für eine deutliche Zunahme der Ausnahmegenehmigungen zum
Bezug von Cannabisblüten kann aus medizinischer Sicht nur spekuliert werden. Eine wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit von Blüten ist derzeit nicht gegeben, es liegen
kaum verlässliche Studien vor. Im Wesentlichen handelt es sich bei den zahlreichen Publikationen um Einzelfallberichte und Schilderungen subjektiver Beobachtungen. Belegt
werden konnte eine Wirksamkeit zumindest von THC-haltigen Medikamenten lediglich
für neuropathische Schmerzen, die Spastik bei der Multiplen Sklerose, Übelkeit bei Chemotherapie und Appetitlosigkeit z. B. bei AIDS-Patienten, insofern kann wohl auch eine
entsprechende Wirkung von Cannabisblüten vermutet werden. Dem mangelnden Kenntnisstand trägt das Bundesministerium für Gesundheit insofern Rechnung, als dass es ein
Forschungsvorhaben, das den aktuellen Forschungsstand zum nicht medizinischen Konsum und medizinischen Gebrauch von Cannabis zusammenfasst, fördert.
Ohne medizinische Evidenz, veranlasst letztlich durch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (3 C 17.04) aus dem Jahr 2005 und aus Furcht vor Erteilung weiterer
Genehmigungen zum Eigenanbau wurde vom Bundesgesundheitsministerium eine Gesetzesvorlage erarbeitet, die im März diesen Jahres über eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes Cannabisblüten verschreibungsfähig werden ließ.
Begründet wurde dies damit, dass schwerkranke Menschen bestmöglich behandelt und
die Palliativversorgung verbessert werden soll; Cannabis könne helfen, Symptome zu
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lindern. Der Bundesgesundheitsminister betonte im Januar diesen Jahres: „Schwerkranke Menschen müssen bestmöglich versorgt werden. ... Das ist auch ein weiterer Schritt
zur Verbesserung der Palliativversorgung.“ Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung
gab 2015 in einem Interview an, dass in Zukunft mehr Menschen als bisher Cannabis
als Medizin bekommen und die Kosten von der Krankenkasse erstattet werden sollten.
Insofern scheint es lohnend, nachdem am 01.03. 2017 das Gesetz zur „Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ in Kraft getreten ist und medizinisches
Cannabis in Form von Blüten in Deutschland verschreibungsfähig wurde, einen Blick
auf die potenziellen Patienten zu werfen. Im Jahr 2016 wurde in unserer Region von
11 Personen, die über eine Ausnahmegenehmigung Cannabisblüten beziehen durften, die
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis beantragt. Dieses Kollektiv unterscheidet sich in der
Geschlechts- und Alterszusammensetzung deutlich von klassischen Palliativpatienten
z. B. auf einer Schmerzambulanz, sie sind fast ausschließlich männlich und mit durchschnittlich 35 Jahren vergleichsweise jung. Insbesondere auffällig ist, dass die o. g. Anwendungsgebiete „neuropathische Schmerzen“ und „Spastik bei MS“ bei den Diagnosen
nur eine untergeordnete Rolle spielen. Führende Einzeldiagnose ist die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), hier ist die Indikationsstellung für die Gabe von
Cannabisblüten allerdings ebenso unklar wie bei den Erkrankungen Reizdarm, Colitis
ulcerosa und Asthma.
Eine denkbare Motivation seitens der Nachfrager könnte in der vergleichsweise guten
Qualität der Cannabisblüten zu sehen zu sein: die Sorten Bedrocan und Pedanios 22/1
enthalten 22  % THC, das ist in etwa doppelt so hoch wie die durchschnittliche Qualität
von Cannabis auf dem Schwarzmarkt. Hieraus ergibt sich aber auch ein Problem bei der
Dosierung hinsichtlich einer bestimmungsgemäßen Einnahme: ohne Feinwaage dürfte
kaum eine zumindest in etwa genaue Dosis einer vorgegebenen Medikationseinheit gemäß
konkreter Verordnung zu gewährleisten sein. Auch besteht bei der regulären Verschreibungs-Höchstmenge von 100  g Blüten pro Monat die nicht unrealistische Befürchtung,
dass der Patient diese Menge nicht selber verbraucht – zum Vergleich: in einem üblichen
Joint werden ca. 10  mg THC (entsprechend 50  mg Blüten der Sorte Bedrocan) für eine
Rauschwirkung benötigt –, sondern auch eine Abgabe an andere Personen erfolgen könnte.
Hinsichtlich der Nutzer einer Cannabisblütenmedikation sind daher wohl 3 unterschiedliche Gruppen zu vermuten:
•	die „echten Patienten“, die auf Anraten ihres Arztes ein derartiges Medikament zukünftig einnehmen,
•	die „Umschwenker“, also Patienten (jetzt) in ärztlicher Behandlung, die grundsätzlich
cannabisaffin sind und argumentativ die neue Gesetzeslage nutzen, um Cannabisblüten verschrieben zu bekommen,
•	und die sogenannten „Selbsttherapeuten“, die in Eigentherapie Cannabis nutzten und
nun ggf. einen Arzt wegen einer Rezeptierung aufsuchen.
Aus rechtsmedizinischer Sicht sind hinsichtlich der Verschreibung und Einnahme von
Medizinal-Cannabisblüten einige wichtige Aspekte bedenkenswert:
•	Bisher wurde die diesbezügliche Verantwortung vom Arzt auf den Patienten übertragen, es handelte sich wie o. g. beim Bezug von Cannabisblüten über eine Ausnahmegenehmigung um eine ärztlich begleitete, letztlich aber vom Patienten verantwortete
Selbsttherapie.
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•	Nun trägt die gesamte Verantwortung der Arzt, der damit auch rechtlich vollumfänglich verantwortlich ist (Straf- und Zivilrecht).
•	Das sollte der Ärzteschaft bewusst sein, daher könnte von einem eher restriktiven
Verschreibungsverhalten ausgegangen werden, analog der Substitutionspraxis.
•	Weiterhin ist eine gewisse Restriktion in Folge der Überprüfung durch die gesetzlichen Krankenkassen zu vermuten. Einem aktuellen Bericht im Deutschen Ärzteblatt
zufolge seien ca. 50 bis 60  % der Anträge genehmigt worden (Antragseingänge bis
Ende Juni 2017: AOK 3600, Ersatzkassen 2000, Betriebskrankenkassen 600). Interessant ist die Bemerkung, dass von Politikern bereits betont werde, „... wenn es nicht
gelinge, Kassen und Ärzte ihre Pflicht bei der Umsetzung des Gesetzes deutlich zu
machen, müsse das Parlament diese Aufgabe übernehmen ...“. Ich denke, die Genehmigungszahlen sprechen zunächst dafür, dass die Pflicht zur Prüfung ernst genommen
wird. Oder soll das hinsichtlich der Ärzte so verstanden werden, dass ihnen die Aufgabe der Indikationsüberprüfung abgenommen und als Vorgabe lediglich dem Wunsch
des Patienten Rechnung getragen werden solle? Fraglich ist dann nur, ob die Politiker
damit auch die persönliche zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die Entscheidung im Einzelfall übernehmen wollen.
Für mich ungewöhnlich ist, dass hinsichtlich der Diskussion um Medizinal-Cannabisblüten weniger die Evidenz mit der Frage nach Nutzen und Risiko im Vordergrund steht,
als der Wunsch der Patienten und insbesondere auch das Privileg nach §  24a Abs.  2 StVG,
obwohl die Auswirkungen auf Fahrsicherheit und Fahreignung derzeit unklar sind. Das
Argument, dass THC im Straßenverkehr weniger gefährlich sei als Alkohol, mag in Abhängigkeit von der Blutalkoholkonzentration nicht ganz falsch sein; auf jeden Fall ist aber
Fahren unter THC-Einwirkung gefährlicher als eine Nüchternfahrt. Vielleicht wäre an dieser Stelle vielmehr die erneute grundsätzliche Diskussion, ob man nicht auch hinsichtlich
des Alkohols am Steuer eine „Null-Toleranz“ zeigen sollte, angezeigt.
Cannabispatienten dürfen nach einer Mitteilung der Bundesregierung – in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken im Bundestag – am Straßenverkehr teilnehmen,
sofern der Nachweis von „Cannabis aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für
einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt“ und sie aufgrund
der Medikation nicht in ihrer „Fahrtüchtigkeit“ eingeschränkt seien. Insbesondere wird
hier auf die Einstellungs- und Eingewöhnungsphase von cannabishaltigen Arzneimitteln
hingewiesen. Diese Aussagen sind inhaltlich richtig, sie gelten aber sinngemäß gleichermaßen für alle Medikamente, egal ob die Substanzen in der Anlage zum §  24a (2) StVG
aufgeführt sind oder nicht.
Meine derzeitige Einschätzung hinsichtlich des Problemkreises Cannabis als Medikament trennt zwischen der therapeutischen und der verkehrsmedizinischen Situation. Medizinisch-therapeutisch sind THC-haltige Präparate im konkret zu begründenden Krankheitsfall eine Therapieoption, wobei die Verordnung von Medizinal-Cannabisblüten m. E.
dem ausgewiesenen Spezialisten vorbehalten werden sollte, da es sich derzeit um einen
„individuellen Heilversuch“ handelt. Dem Patienten wird ärztlicherseits dann aber regelmäßig die Inhalation über einen Verdampfer oder eine orale Einnahme vorgegeben werden,
aus grundsätzlichen gesundheitlichen Erwägungen jedoch nicht das Rauchen eines Joints.
Bei Beobachtung des Letzteren würde vielmehr die Frage nach Adhärenz und missbräuchlichem Konsum zu stellen sein. Hat ein Patient, der gemäß Bericht in der Süddeutschen
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Zeitung auf einer Demonstration pro-Cannabis öffentlich raucht und sich dann beschwert,
dass die Polizei einschreitet, tatsächlich die richtige Krankheitseinsicht und das richtige
Therapieverhalten? Die weitere Beurteilung der wissenschaftlich begründbaren Evidenz
bedarf jedenfalls dringend weiterer Studien.
Verkehrsmedizinisch und damit auch verkehrsrechtlich wirft die Situation jedoch gleich
mehrere Fragen auf:
•	Gab es bei der Vorbereitung des Gesetzes keine Abstimmung zwischen Gesundheitsund Verkehrsministerium, um die jetzt diskutierten Problemfelder schon im Vorfeld zu
klären?
•	Die Annahme, dass Cannabisblüten bei Patienten anders als bei „Freizeitkonsumenten“ wirken und keinen Einfluss auf die Fahrsicherheit haben, ist bisher nicht belegt,
daher sollte im Dienste der Verkehrssicherheit auch in Kenntnis der bisherigen Rechtsprechung durch die Verwaltungsgerichte die Bewertung zunächst restriktiv erfolgen.
Klärende Studien sind auch hier dringend angezeigt.
•	Eine Beurteilung der Fahrsicherheit bzw. Fahreignung bedarf der Prüfung im Einzelfall, und zwar zunächst durch den behandelnden Arzt im Rahmen seiner Beratungspflicht bei Einstellung und Therapie mit einem neuen Medikament, darüber hinaus
dann gegebenenfalls bei der – zeitlich nachgelagerten – Begutachtung.
• Es bleibt somit noch zu klären, wie dann im Einzelfall die Prüfung erfolgen muss.
Grundsätzlich besteht eine Fahrrelevanz, wenn entweder die Krankheit oder die entsprechende Medikation oder beide Symptome hervorrufen, die die Eignung zum Fahren
relevant mindern oder gar aufheben. Dieses ist schon primär durch den behandelnden und
auch aufklärungspflichtigen Arzt zu prüfen. Bei der Begutachtung wird zunächst die Frage
zu stellen sein, ob die Medikamenteneinnahme ärztlich indiziert und überwacht ist, in welcher Phase der Therapie der Patient sich befindet und ob eine Compliance bzw. Adhärenz
des Patienten zu Krankheit und Medikation vorliegt. Dann wird vom Gutachter ebenfalls
zu beurteilen sein, ob verkehrsrelevante Auswirkungen von Krankheit und / oder Therapie
vorliegen und ob bestehende Leistungsdefizite kompensiert werden können. Grundsätzlich wird wie bei anderen Einzelfallbetrachtungen also eine ärztliche Stellungnahme, ein
Leistungstest sowie gegebenenfalls eine Fahrprobe verlangt werden müssen.
Zum Ende meines Referates möchte ich der Forschungsabteilung der Firma Dräger
herzlich zur Verleihung der Senator-Lothar-Danner Medaille gratulieren. Ich denke, die
Auszeichnung erfolgt zu Recht, denn die Firma Dräger hat sich v.a. mit der Entwicklung
von Atemalkoholmessgeräten allerhöchster Qualität diese Auszeichnung verdient.
A n s c h r i f t d e s Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. med. Matthias Graw
Präsident der DGVM
Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin LMU
Nußbaumstr. 26,
80336 München
E-Mail: matthias.graw@med.uni-muenchen.de
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Aus der Forschung
Projekt: „Cannabis: Potential und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse (CaPRis)“*)
Vorhabenbeschreibung, Arbeitsziele

In den letzten 25 Jahren zeigte sich eine erstaunlich rasante Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirkung von Cannabinoiden – den Inhaltsstoffen der
Hanfpflanze Cannabis sativa. Die Entdeckung des Endocannabinoid-System (Teil des
Nervensystems) und seiner vielfältigen Funktionsweisen haben eine systematischere Erforschung der Anwendung von Cannabis als Arzneimittel stimuliert. In der letzten Dekade
ist auch ein deutlicher Anstieg der wissenschaftlichen Literatur zu vermerken, die sich
mit den Risiken des Cannabiskonsums im Freizeitgebrauch befasst. Um das Potential von
Cannabinoiden als Arzneimittel und die Risiken des Cannabis-Freizeitgebrauchs adäquat
einschätzen zu können, ist ein kontinuierlicher Abgleich des Forschungsstandes notwendig. Mit diesem Forschungsprojekt sollte der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand zu
den Risiken des Cannabis-Freizeitkonsums und zu dem Potenzial von Cannabisarzneimitteln wissenschaftlich analysiert und dargestellt werden. Es sollte eine objektive, valide und
an der besten wissenschaftlichen Evidenz orientierte Bewertung der in den letzten zehn
Jahren publizierten Daten erfolgen:
A.	Zu den psychischen, organischen und sozialen Folgen des Konsums von pflanzlichen und synthetischen Cannabisprodukten zum Freizeitgebrauch,
B.	zu der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit von Cannabisarzneimitteln bei
organischen und psychischen Erkrankungen sowie
C.	zu den Motiven und Erwartungen eines nicht-ärztlich verordneten Gebrauchs von
Cannabis (d. h. im Sinne einer Selbstmedikation).

Durchführung, Methodik

Gemäß der für die Durchführung von systematischen Literaturrecherchen gültigen internationalen Standards (v. a. dem „Cochrane Handbook of Systematic Reviews“ <Higgins & Green, 2013> und dem „Regelwerk der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher
Medizinischer Fachgesellschaften“ <AWMF, 2012>) wurde ein umfassendes Review erstellt. Für die zu bearbeitenden Themenbereiche wurden zunächst klinische Fragen für
die verschiedenen, zu recherchierenden Aspekte formuliert. Diese Reviewfragen wurden

) Forschungsprojekt zum Thema „Cannabis: Potential und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse (CaPRis)“.
In Auftrag gegeben vom Bundesministerium für Gesundheit, BMG; Auftragnehmerin: Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie, LMU München; Projektleitung: PD Dr. Eva Hoch, PD Dr. Miriam Schneider; Beginn:
01.10. 2015, Ende: 30. 09. 2017. Vollständige Expertise: Hoch, E., Friemel, C. M., Schneider, M. (Hrsg.) (in
press). Cannabis: Potential und Risiko. Ergebnisse einer wissenschaftlichen Analyse. Heidelberg. Springer.

*
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von 30 nationalen und internationalen Expertinnen und Experten konsentiert und von der
Projektgruppe in „Medical Subject Headings(MeSh)-Terms“ (https://meshb.nlm.nih.gov/
search) verschlagwortet. Mit diesen Begriffen wurden Suchbefehle erstellt und pilotgetestet. Die anschließende Recherche erfolgte in den Datenbanken PubMed (Zugriff auf 27
Millionen Zitationen), Medline (Zugriff auf 5.600 Zeitschriften), PsycINFO (Zugriff auf
2.500 Zeitschriften), EMBASE (Zugriff auf 8.300 Zeitschriften, davon 2.900, die nicht in
Medline enthalten sind) und der Cochrane Data Base of Systematic Reviews (Zugriff auf
10.002 Einträge). Es wurden folgende Einschlusskriterien festgelegt: Englische oder deutsche Sprache, Publikationszeitraum: seit 01.01.2006, nur Humanforschung. Einzuschließende Studientypen: Systematische Reviews, Meta-Analysen, randomisiert-kontrollierte
Studien, Kohortenstudien, Fall-Kontrollstudien (Teil A und C) sowie Systematische Reviews, Meta-Analysen und randomisiert-kontrollierte Studien (Teil B). Zu untersuchende
Zielgruppen: a.) Personen mit Cannabiskonsum zum Freizeitgebrauch oder b.) mit einer
diagnostizierten körperlichen oder psychischen Symptomatik. Zu untersuchende Bedingungen/Interventionen: a.) Kurz- oder langfristige körperliche, psychische oder soziale
Folgen im Zusammenhang mit Cannabiskonsum zum Freizeitgebrauch, b.) Wirksamkeit,
Verträglichkeit und Sicherheit von Cannabisarzneimitteln. Kontrollgruppen: a.) Personen
der Allgemeinbevölkerung ohne Gebrauch von pflanzlichen oder synthetischen Cannabinoiden, b.) Placebogabe oder Medikation mit einem anderen Arzneimittel. Im Rahmen der
Expertise wurden von Januar 2016 bis Mai 2017 insgesamt 10 umfassende Rechercheläufe
durchgeführt: Eine Globalrecherche nach Systematischen Reviews und Meta-Analysen
(469 Treffer), eine Aktualisierungsrecherche des bisher umfassendsten Systematischen
Reviews mit Meta-Analyse von Whiting et al. (2015) nach Systematischen Reviews und
Meta-Analysen zu medizinischen Cannabinoiden (417 Treffer) und 10 de-novo Recherchen (Teil A „Freizeitgebrauch“: synthetische Cannabinoide: 132 Treffer, Kognition: 164
Treffer, organische Störungen: 575 Treffer, Angststörungen: 47 Treffer, Depression und
Suizidalität: 124 Treffer, Bipolare Störungen: 39 Treffer, Teil B „Cannabisarzneimittel“:
Psychische Erkrankungen: 145 Treffer, Selbstmedikation: 61 Treffer). Die Suchläufe und
Datenextraktion wurden von der Projektgruppe durchgeführt. Alle gefundenen Titel und
Abstracts wurden unabhängig von zwei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern systematisch überprüft und auf Erfüllung der Ein- und Ausschlusskriterien geprüft. Im Konfliktfall wurde ein/e dritte/r Experte/in mit besonderer Fachkenntnis hinzugezogen. Die
Ergebnisse der Suchläufe wurden in standardisierten Flow-Charts (nach PRISMA, 2009)
dargestellt. Eingeschlossene Arbeiten wurden auf ihre methodische Qualität geprüft (mittels SIGN- oder ROBIS-Checklisten). Mängel in der Güte und Risiken für einen „Bias“
(systematischen Fehler) wurden analysiert. Für jede Studie wurde ein Evidenzgrad vergeben (nach Oxford Centre for Evidence Based Medicine, 2011), um die formale und
inhaltliche Qualität zu beschreiben. Die Datenextraktion erfolgte mittels standardisierter
Formulare. Für alle Studien wurden Evidenztabellen erstellt (nach NICE, 2011). Eine Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse (nach CERQual) (Lewin et al., 2015),
basierend auf der Studienanzahl, Qualität und Konsistenz der Ergebnisse, wurde vorgenommen. Die Ergebnisdarstellung, qualitative Datensynthese, Beantwortung der Fragestellung wurden von der Projektgruppe vorbereitet. Es erfolgte ein Begutachtungsprozess
durch die beteiligten Expertinnen und Experten. Eine „Deklaration von Interessen“ war
die Voraussetzung für die Mitarbeit an der Expertise. Hierfür wurde ein Standardformular
der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF)
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verwendet. Gemäß den Empfehlungen von Transparency Deutschland e.V. werden diese
Deklarationen zusammen mit der Expertise veröffentlicht. Die Expertise wurde vor Studienbeginn in der britischen Projektdatenbank für Systematische Reviews PROSPERO
registriert (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/).

Gender Mainstreaming

Bei der Datenanalyse wurden geschlechts- und altersspezifische Effekte dezidiert untersucht. Die vergleichende Übersicht der Daten erfolgte für beide Faktoren spezifisch. Entsprechende Befunde wurden in einem gesonderten Kapitelabschnitt berichtet. Bei unzureichender Datenlage wurden Forschungsersuchen ausgesprochen. Darüber hinaus wurde in
der Einleitung der vorliegenden Expertise eine ausführliche Literaturübersicht bezüglich
der physiologischen Hintergründe und Mechanismen für eine differenzielle Wirkung von
Cannabinoiden zwischen den Geschlechtern erstellt.

Ergebnisse

A) Risiken des Cannabiskonsums zum Freizeitgebrauch
Kognition: Der Begriff „Kognition“ (vom lateinischen cognitio für „Erkenntnis“) ist ein
Sammelbegriff für Prozesse und Strukturen, die sich auf die Aufnahme, Verarbeitung und
Speicherung von Informationen beziehen. Dazu zählen u. a. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache, Denken und Problemlösen sowie Intelligenz. Akut konsumierte
Cannabinoide (Cannabis-Zigaretten, THC, THC/CBD) können zu vielfältigen kognitiven
Beeinträchtigungen führen. Eindeutige Einschränkungen finden sich in der Gedächtnisleistung, der Aufmerksamkeit und der Psychomotorik. Die Studienlage zeigt inkonsistente
Beeinträchtigungen der Exekutivfunktionen (höhere, übergeordnete kognitive Leistungen
des Menschen, die Steuerungs- oder Leitungsfunktionen beinhalten) – außer für Inhibition –,
der Entscheidungsfindung sowie der Gehirnfunktion beim Lösen kognitiver Aufgaben.
Regelmäßiger und häufiger Cannabiskonsum führt ebenfalls zu globalen Defiziten der
Kognition, insbesondere der Gedächtnisleistung, wobei das Bild dieser Einschränkungen
nicht so einheitlich wie bei den Akut-Effekten von Cannabis ist. Eine geminderte Intelligenz im Zusammenhang mit regelmäßigem Cannabiskonsum konnte nicht konsistent belegt werden. Kognitive Funktionsdefizite durch chronischen Cannabiskonsum scheinen
vorübergehend zu sein. Hinweise auf kognitive Einschränkungen, die auch noch nach längerer Abstinenz von Cannabis vorliegen (> 1  Monat), finden sich nur in Einzelstudien (z. B.
bei Probanden mit frühem Konsumbeginn in der Adoleszenz). Chronischer Cannabiskonsum ist mit veränderten Aktivitätsmustern im Gehirn während kognitiver Beanspruchung
assoziiert, die sowohl die Intensität als auch die regionale Verteilung der Aktivierung betreffen. Diese veränderte neuronale Aktivität könnte eine Kompensation von beeinträchtigten neuronalen Prozessen darstellen. Die Datenlage zur Beurteilung geschlechtsspezifischer Unterschiede ist mangelhaft, Einzelstudien weisen auf differenzielle Auswirkungen
von Cannabis bei Frauen auf die Kognition hin. Ein Einfluss des Einstiegsalters für den
Cannabiskonsum auf langfristige Kognitionsstörungen konnte nicht abschließend geklärt
werden; es besteht deshalb deutlicher Bedarf an Längsschnitt-Studien und einer Kontrolle
des Alterseffekts in diesen Studien. Eine international gültige, standardisierte Erfassung
von wichtigen Variablen des Cannabiskonsums (insbesondere von THC- und CBD-Anteilen im konsumierten Cannabis, Darreichungsform, Plasmakonzentrationen, Einstiegsalter,
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Abstinenzdauer und Konsumstärke/-dauer) ist dringend notwendig, um die Vergleichbarkeit der Studien und ihrer Ergebnisse zu verbessern.

Evidenzlage: 10 Systematische Reviews zu kognitiven und hirnfunktionellen Veränderungen mit mehr als 100
Einzelstudien (Fall-Kontroll-Studien, selten Longitudinalstudien) von meist moderater bis niedriger Studienqualität und > 10.000 untersuchten Personen; 4 prospektive Kohortenstudien zur Intelligenz von sehr guter bis guter
Studienqualität und 6.300 untersuchten Personen.

Organische Folgen: Lungengesundheit: Cannabis bewirkt akut eine Erhöhung der Atemwegsleitfähigkeit und des forcierten Ausatmungs-Sekundenvolumens. Chronischer Cannabiskonsum erhöht das Risiko für respiratorische Symptome (Husten, keuchender Atem,
Sputum-Produktion, Engegefühle in der Brust). Kardiovaskuläre Risiken: Akute Cannabis-Effekte umfassen meist Erweiterung der Blutgefäße, Bluthochdruck und beschleunigten Puls. Eine Risikobewertung der kardiovaskulären Effekte im Zusammenhang mit chronischem Cannabiskonsum (z. B. ischämische Infarkte, Myokardinfarkte, weitere Infarkte
< z. B. Niere >, Thromboangiitis obliterans < segmentale Gefäßerkrankung > sowie Vorhofflimmern) kann aufgrund der vorliegenden Evidenz nicht erfolgen. Krebserkrankungen: Die aktuelle Evidenz weist eher auf keinen signifikanten Zusammenhang zwischen
Cannabiskonsum und Krebserkrankungen des Kopf- und Halsbereichs sowie der Lunge
hin, insbesondere wenn in den Studien auch die schädlichen Effekte von gleichzeitig konsumiertem Tabak oder Alkohol berücksichtigt wurden. Bezüglich des Hodenkrebsrisikos
zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang mit Cannabis, insbesondere für Nicht-Seminome (Mischtumore). Für andere Krebserkrankungen können anhand der aktuellen Datenlage keine Schlussfolgerungen getroffen werden. Hirnstrukturelle Veränderungen:
Chronischer Cannabiskonsum steht im Zusammenhang mit strukturellen Veränderungen
in Gehirnregionen, welche eine hohe Dichte an CB1-Rezeptoren aufweisen (insbesondere
Amygdala und Hippocampus, Strukturen verantwortlich für die Gedächtnisbildung). Gezeigt wurden vor allem Veränderungen von Volumen und Form sowie Dichte der grauen
Substanz. Die strukturellen Veränderungen stehen möglicherweise in direktem Zusammenhang mit der THC-CBD-Ratio der konsumierten Cannabispräparate. Auswirkungen
des Konsums während der Schwangerschaft: Die Studienlage bezüglich eines erhöhten
Risikos für eine Anämie der Mutter ist inkonsistent. Hinweise für Entwicklungsstörungen des Fötus (verringertes Geburtsgewicht und erhöhte Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Behandlung) sind konsistenter, bei besserer Studienlage. Zudem gibt es
einzelne Hinweise für Störungen der Kindesentwicklung im Bereich visuell-kognitiver
Fähigkeiten, Aufmerksamkeit und erhöhtem Cannabiskonsum im Jugendalter. Mortalität:
Ob Cannabiskonsum einen Einfluss auf die Gesamtmortalität hat, wird in den Studien
nicht einheitlich beantwortet und eine direkte Schlussfolgerung ist nicht möglich. Bezüglich erhöhter Suizidalität zeigte sich in 3 von 4 Studien ein leichter Zusammenhang mit
Cannabiskonsum. Geschlechtsunterschiede sowie spezifische Alterseffekte sind kaum untersucht und sollten in zukünftigen Studien berücksichtigt werden.
Evidenzlage: 18 Systematische Reviews und Meta-Analysen von unterschiedlicher Studienqualität zu somatischen Auswirkungen des Cannabiskonsums (3 Studien für Lungengesundheit, 5 für kardiovaskuläre Effekte, 4
für Krebserkrankungen, 3 für hirnstrukturelle Veränderungen, 4 für Auswirkungen des Konsums während der
Schwangerschaft und 1 für Mortalität). Mit mehr als 400 Einzelstudien (meist Fall-Kontroll-Studien, Kohortenstudien, Fallberichte) und > 700.000 untersuchte Personen.

Fahrsicherheit: Durch akuten Cannabiskonsum erhöht sich das Verkehrsunfallrisiko
(Faktor 1,25 bis 2,66). Unklar ist, für welche Unfallformen (z. B. einen Verkehrsunfall mit/
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ohne Todesfolge, reiner Sachschaden) Cannabiskonsumenten ein signifikant höheres Risiko haben können. Gleichzeitiger Konsum von Cannabis mit Alkohol scheint die Verkehrssicherheit stärker zu beeinträchtigen als reiner Cannabiskonsum. Obwohl Einzelstudien
heterogene Befunde zum Verkehrsunfallrisiko im Zusammenhang mit Cannabis liefern,
sind metaanalytische Daten konsistent und von guter methodischer Qualität.

Evidenzlage: 3 Systematische Reviews von hoher bis akzeptabler Studienqualität zum Verkehrsunfallrisiko mit
mehr als 27 Einzelstudien (Fall-Kontroll-, epidemiologische und Kohortenstudien) und >100.000 untersuchten
Personen; keine aggregierte Evidenz zum Fahrverhalten unter Cannabisintoxikation.

Psychosoziale Folgen: Früher Beginn (< 15. Lebensjahr) und häufiger Cannabiskonsum
in der frühen Adoleszenz sind mit geringerem Bildungserfolg assoziiert. Beeinträchtigungen im Bildungserfolg scheinen linear, negativ mit dem Alter des regelmäßigen Konsumbeginns zusammenzuhängen. Geringerer Bildungserfolg betraf höhere Schulabbruchraten,
geringere Beteiligung an universitärer Ausbildung und weniger akademische Abschlüsse.
Inkonsistente und zu wenige empirische Daten liegen bezüglich Cannabis-assoziierter
Auffälligkeiten im Sozialverhalten, der Straffälligkeit sowie der familiären, beruflichen
und wirtschaftlichen Entwicklung vor. Geschlechtsspezifische Effekte wurden nicht untersucht.
Evidenzlage: 3 Systematische Reviews davon 2 zum schulischen Bildungserfolg und 1 zu psychosozialen Folgen generell mit insgesamt 70 Einzelstudien (hauptsächlich populationsbasierte, prospektive Longitudinalstudien, seltener Fall-Kontroll-Studien) von variabler Studienqualität und > 100.000 untersuchten Personen.

Affektive Störungen, Angststörungen und Suizidalität: Cannabiskonsum und Cannabisabhängigkeit erhöhen das Risiko für Angststörungen leicht (Faktor 1,3 bzw. 1,7). Nicht
alle Einzelstudien belegen diesen Befund. Früher Konsumbeginn (< 16 Jahre), langjähriger, wöchentlicher Cannabisgebrauch und aktuelle Cannabisabhängigkeit erhöhen das
Risiko für Angststörungen (Faktor 3,2) (Ergebnisse einer Längsschnittstudie). Das Risiko
für Depressivität erhöht sich durch Cannabiskonsum leicht, in Abhängigkeit von der Intensität des Konsums (Faktor 1,3 bis 1,6). Dieser Befund zeigte sich auch in einer Studie bei
Jugendlichen (12–18 Jahre alt). Das Risiko für Suizidgedanken wird durch Cannabiskonsum geringfügig erhöht. Nicht in allen Einzelstudien zeigt sich dieser Befund. Ein Neuauftreten bipolarer (d. h. manisch-depressiver) Symptome wird durch Cannabiskonsum um
den Faktor 3 erhöht. Die Inzidenz von bipolaren Störungen durch Cannabiskonsum erhöht
sich um den Faktor 1,4 (bei wöchentlichem Konsum) bzw. 2,5 (bei nahezu täglichem Konsum). Bei bereits bestehender bipolarer Störung erhöht Cannabiskonsum das Risiko für ein
Wiederauftreten von manischen Symptomen oder Episoden. Alters- und geschlechtsspezifische Effekte wurden insgesamt selten untersucht.
Evidenzlage: Für Angststörungen lagen 2 Übersichtsartikel, 4 Longitudinal- und 1 Querschnittstudie mit
ca. 60.000 untersuchten Personen vor, für Depression/Suizidalität lagen 3 Übersichtsarbeiten und 4 Longitudinalstudien mit > 140.000 untersuchten Personen vor, für bipolare Störungen lagen 1 Übersichtsarbeit und
3 Longitudinalstudien mit ca. 50.000 untersuchten Personen vor; alle Arbeiten von akzeptabler bis hoher
Studienqualität.

Psychotische Störungen: Cannabiskonsum kann das Risiko für psychotische Störungen
(z. B. Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen) erhöhen. Große
Meta-Analysen zeigten, dass bei gelegentlichem Cannabiskonsum die Häufigkeit des Auftretens psychotischer Störungen um das 1,4- bis 2,0-fache, bei hoher Konsumintensität um
das 2,0- bis 3,4-fache erhöht ist. Der Zeitpunkt der Ersterkrankung verlagert sich gegenüber
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Nicht-Konsumierenden durchschnittlich um 2,7 Jahre vor. Cannabisgebrauch ist mit ungünstigen Verläufen der psychotischen Störungen (Rückfallquote, Verweildauer, stärkere
Ausprägung der Positivsymptomatik) assoziiert.

Evidenzlage: Zum Thema „Cannabis und Psychose“ lagen 26 systematische Reviews vor. In 14 Übersichtsarbeiten wurden auch Meta-Analysen durchgeführt. Der Umfang der Gesamtstichproben lag in sechs Reviews
zwischen 10.000 und 11.3802 Personen, in 11 Reviews zwischen 1.000 und 10.000 Personen und in 4 Reviews
zwischen 500 und 1.000 Personen. Fünf Arbeiten nannten keine Stichprobengröße. Alle Arbeiten sind von
akzeptabler bis hoher Studienqualität.

Cannabismissbrauch und Abhängigkeit: Cannabis ist die in den Ländern Europas am
häufigsten konsumierte illegale Substanz. Etwa 26,3  % der Bürger der Europäischen Union
(15 bis 64 Jahre alt) haben in ihrem Leben Erfahrung mit Cannabis gemacht (rund 87,7
Millionen Menschen). In den letzten 12 Monaten haben 7,0  % Cannabis gebraucht (23,5
Millionen Menschen). Dieser Anteil ist in der Gruppe der jungen Erwachsenen (15 bis 34
Jahre alt) etwa doppelt so groß und liegt bei 13,9  % (rund 17,1 Millionen Menschen). In
Deutschland haben 6,1  % der Bevölkerung (18- bis 64-Jährige) in den letzten 12 Monaten
Cannabis konsumiert. In der Gruppe der jungen Erwachsenen (15 bis 34 Jahre alt) lag der
Anteil bei 13,3  %. Cannabiskonsum kann zu einem Abhängigkeitssyndrom führen, das
u. a. auch Toleranzentwicklung und Entzugssymptome einschließt. In Deutschland geht
man davon aus, dass bei 1  % der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung eine cannabisbezogene
Störung (d. h. Cannabismissbrauch: 0,5  % und Cannabisabhängigkeit: 0,5  %) vorliegt. In
Europa ist die Zahl der Personen, die erstmals eine Suchtbehandlung wegen cannabisassoziierten Problemen beginnen, von 43.000 im Jahr 2006 auf 76.000 im Jahr 2015 angestiegen. Cannabiskonsumenten stellen inzwischen bei den erstmals wegen illegalen
Substanzkonsums behandelten Personen die größte Gruppe dar. Diese Entwicklung zeigt
sich auch in Deutschland. Für die Zunahme der Behandlungszahlen, die sich überproportional zu den Cannabis-Konsumzahlen entwickelt, werden verschiedene Erklärungsansätze
diskutiert. Dies sind beispielsweise eine veränderte Zunahme des Cannabiskonsums und
der cannabisbedingten Probleme, eine veränderte Risikowahrnehmung, eine Zunahme
des THC-Gehalts in Cannabisprodukten, eine veränderte Zuweisungspraxis oder erhöhte
Verfügbarkeit von Behandlungseinrichtungen. Epidemiologische Studien schätzen, dass
etwa 9  % aller Personen, die jemals Cannabis konsumiert haben, eine cannabisbezogene
Störung entwickeln. Der Anteil der Betroffen, bei denen die Krankheitssymptome innerhalb von einem Jahr ohne Behandlung nachlassen (Remission), wird auf 17,3  % geschätzt.
Besondere Risikofaktoren für die Entwicklung von cannabisbezogenen Störungen sind:
Männliches Geschlecht, junges Alter bei Erstkonsum, Häufigkeit des Konsums, Co-Konsum mit Tabak. Die Rolle von primären psychischen Störungen als Risikofaktoren für eine
Cannabisabhängigkeit ist nicht geklärt, da die Datenlage hierzu heterogen ist. Cannabisabhängigkeit ist nicht mit erhöhter Mortalität durch akute Intoxikation verbunden. Gesundheitliche Belastungen, die mit Cannabisabhängigkeit in Verbindung stehen, werden
auf 2 Millionen „Disability-Adjusted Life Years (DALYs)“ (d. h. Anzahl verlorener Jahre
aufgrund vorzeitigen Todes oder durch Beeinträchtigung des normalen, beschwerdefreien
Lebens) beziffert und machen lediglich rund 0,08  % der gesamten, globalen Gesundheitsbelastung aus. Insgesamt besteht weltweit ein großer Mangel an Prävalenzschätzungen
(d. h. Einschätzung der Krankheitshäufigkeit) für cannabisbezogene Störungen. Die Studienlage ist veraltet und stellt somit eventuell kein adäquates Abbild der aktuellen Situation
dar. Es besteht Forschungsbedarf, um abschätzen zu können, ob sich aufgrund des erhöhten
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THC-Anteils und niedrigen CBD-Anteils in Cannabisprodukten die Krankheitslast durch
cannabisbezogene Störungen verändert hat.

Evidenzlage: 4 methodisch gute Meta-Analysen aus der „Global Burden of Disease“ Study (2 davon schlossen
294 Studien ein, ansonsten keine Zahlen zu Studien oder Stichproben) und aktuelle Übersichtsarbeiten mit großer Fallzahl zum Thema „Cannabis und affektive Störungen bzw. Angststörungen“. Insgesamt 6 Meta-Analysen/Systematische Reviews, 66 inkludierte Studien, > 102.976 Teilnehmer (nicht alle Reviews bezifferten die
Anzahl der Einzelstudien und Studienteilnehmer). Darüber hinaus 6 Kohortenstudien (> 60.000 Teilnehmer).

Synthetische Cannabinoide zeigen ähnliche psychotrope Effekte wie pflanzliche Cannabinoide. Sie verfügen gegenüber pflanzlichen Cannabinoiden über eine verstärkte pharmakologische Wirksamkeit an beiden Cannabinoid-Rezeptoren, weshalb ihre Wirkung und
Stärke teilweise schlecht vorhersagbar ist. Häufigste Symptome einer Intoxikation bzw.
Überdosierung durch synthetische Cannabinoide sind beschleunigter Puls („Herzrasen“),
Ruhelosigkeit und Übelkeit/Erbrechen. Ein erhöhtes Psychose-Risiko liegt für vulnerable
Personen mit psychiatrischen Vorerkrankungen vor. Der Konsum ist mit einem erhöhten
Risiko einer notärztlich zu behandelnden Intoxikation verbunden, was aus Verlaufs- und
Meldedaten der Drogenbehörden, Drogennotrufe und der Notfallberichte aus Krankenhäusern geschlossen wird. Schwere klinische Symptome (z. B. Infarkt, Nierenversagen, epileptischer Grand-Mal-Anfall, Psychose) sind eher selten, aber keine Einzelfälle. International wurden bislang 32 Todesfälle im Zusammenhang mit synthetischen Cannabinoiden
registriert. Die Grauziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen, da es keine standardisierte
Toxikologie zu Synthetischen Cannabinoiden gibt. Die Datenlage basiert weitestgehend
auf notfallmedizinischen Fallberichten und -serien sowie behördlichen Meldedaten.
Evidenzlage: 7 Systematische Reviews mit unterschiedlicher methodischer Qualität, wobei 5 eine hohe bis
akzeptable Studienqualität vorweisen, mehr als 100 Einzelfallberichte und > 30 Fallserien an > 5000 Personen
zu akuten SC-Intoxikationen, die beim Drogennotruf oder in der notärztlichen Versorgung registriert wurden.

B) Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit von Cannabisarzneimitteln
[…]

Ergebnisse und Schlussfolgerung

Im Rahmen dieser Expertise fand eine systematische Sichtung von über 2.100 wissenschaftlichen Publikationen statt, die aus 5 internationalen Datenbanken mit über
27 Millionen Einzelpublikationen ausgewählt wurden. Auf den neuesten Erkenntnissen
der Grundlagenforschung zum menschlichen Endocannabinoid-System basierend, liefert
diese Expertise einen sehr umfassenden Datenabgleich des aktuellen Kenntnisstandes zur
Wirkung von Cannabisarzneimitteln. Ein differenziertes und gleichzeitig detailreiches
Bild unterschiedlich ausgeprägter Risiken des Gebrauchs pflanzlicher und synthetischer
Cannabinoide im Bereich der Somatik, Kognition, Abhängigkeitsentwicklung, psychischer Störungen (Angststörungen, Depressionen und Suizidalität, bipolare Störungen,
Psychosen) sowie der sozialen Folgen (z. B. Bildungschancen, Fahrtüchtigkeit) wird aufgezeigt. Als besondere Risikofaktoren wurden u. a. der frühe Cannabiskonsumbeginn in
der Adoleszenz, intensive Gebrauchsmuster sowie Co-Konsum von Tabak, identifiziert.
International bestehende Datenlücken wurden aufgezeigt, wie zum Beispiel im Bereich
der Abhängigkeitsentwicklung und psychosozialen Folgen. Methodisch belastbare Daten
werden dringend gefordert, insbesondere auch um das Gefährdungspotential durch hochpotente Cannabinoide besser abschätzen zu können. Hervorgehoben werden sollen daBLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Aus der Forschung

51

rüber hinaus auch die Risiken der synthetischen Cannabinoide. Durch ihre potenzierte
pharmakologische Wirksamkeit können starke und unvorhersehbare Effekte auftreten,
die zu intensivmedizinischer Versorgung und Todesfällen geführt haben. Zusammenfassend belegen die evidenzbasierten Fakten ein erhöhtes Risiko für negative psychische,
organische und soziale Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Freizeitgebrauch von
Cannabis. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit geeigneter Maßnahmen zur Aufklärung,
Prävention und Risikominimierung und insbesondere zum Schutz von Jugendlichen. Die
evidenzbasierten Fakten können auch die gesellschaftliche Diskussion um die juristische
Bewertung der Substanz Cannabis bereichern. Im Bereich der medizinischen Anwendung
von pflanzlichen, synthetischen und teilsynthetischen Cannabinoiden wurde ein Nutzen
bei der Indikation „Übelkeit und Erbrechen bzw. Appetitstimulation“ bei Menschen mit
chemotherapeutisch behandelter Krebserkrankung und HIV/AIDS gefunden. Bei „chronischen Schmerzen“ liegen überwiegend Belege für eine leichte Schmerzreduktion und verschiedene Verbesserungen in Sekundärmaßen im Vergleich zum Placebo vor. Cannabisarzneimittel wurden in der Regel in Kombination mit Analgetika verabreicht. Die Daten
sprechen derzeit eher nicht für eine substanzielle Reduktion der Symptomatik. Bei „Spastizität bei Multipler Sklerose und Paraplegie“ liegen ebenfalls „subjektive“, jedoch nicht
ausreichend objektivierbare Hinweise für eine Besserung der Symptomatik vor. Inkonsistente Ergebnisse bei meist unzureichender Studienlage liegen im Bereich der gastrointestinalen, neuroinflammatorischen, neurologischen und psychischen Erkrankungen vor. Hinsichtlich der Verträglichkeit und Sicherheit der Cannabisarzneimittel zeigt die Studienlage
klar, dass Nebenwirkungen der Cannabisarzneimittel durchaus gehäuft auftreten können,
meist aber transient und nicht schwerwiegend sind. Die Befunde zum medizinischen Einsatz von Cannabis lassen aufgrund von fehlender Evidenz derzeit keine Aussagen über
vielfältige Indikationsstellungen zu, die fortlaufend zu überprüfen sind. Die international intensivierte Erforschung des Endocannabinoid-Systems und des therapeutischen Potenzials von Cannabisarzneimitteln in jüngster Zeit wird zu einer verbesserten Datenlage
beitragen können. Erkenntnisse über ihre Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit
im kontrollierten Vergleich mit aktiver Vergleichsmedikation („first-line“-Arzneimittel)
wären besonders hilfreich.
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: Die Bundesärztekammer, BÄK, hält mehr
Forschung zu Cannabis-Medikamenten für notwendig. In ihrer Pressemitteilung vom
29. November 2017 heißt es dazu wie folgt:
„Wir wissen noch viel zu wenig darüber, ob und wie Arzneimittel auf Cannabis-Basis
wirken. Die Studienlage hierzu ist deutlich schwächer, als in der Öffentlichkeit allgemein
angenommen wird.“ Dieses Fazit zog Dr. Josef Mischo, Vorsitzender der Arbeitsgruppe
„Sucht und Drogen“ der Bundesärztekammer (BÄK) nach einem Erfahrungsaustausch
über aktuelle suchtmedizinische Themen am 27. November 2017 in Berlin. Die BÄK hatte
dazu Vertreter von Ärzteschaft, Wissenschaft und Politik eingeladen. „Wir müssen auf der
Grundlage von wissenschaftlichen Studien sehr genau prüfen, ob Cannabis tatsächlich
eine therapeutische Alternative sein kann. Gerade angesichts der großen Hoffnungen, die
viele Patienten in Cannabis-Therapien setzen, müssen wir unvoreingenommen Chancen
und Risiken offenlegen, auch und gerade im Vergleich mit herkömmlichen Therapien“,
sagte er. Der Co-Vorsitzende der BÄK-Arbeitsgruppe, Erik Bodendieck, betonte, dass es
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derzeit keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz gebe, um Cannabisverordnungen zu
befürworten.
Die Arbeitsgruppen-Vorsitzenden bezogen sich dabei auf die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Cannabis: Potential und Risiken (CaPRis)“, die von der Projektleiterin Dr. Eva
Hoch auf der Tagung der Bundesärztekammer vorgestellt wurden. Die Wissenschaftler
kommen zu dem Schluss, dass aufgrund des noch uneinheitlichen Forschungsstands und
der begrenzten Datenlage bei vielen Krankheitsbildern noch keine Aussagen zur Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit von Cannabisarzneimitteln gemacht werden könnten.
Besser erforscht ist der Freizeit-Konsum von pflanzlichem und synthetischem Cannabis. Hier sieht die Untersuchung negative psychische, organische und soziale Effekte,
wobei die Risiken für junge Konsumenten besonders groß sind. „Die Ärzteschaft hat in
der Vergangenheit immer wieder auf die unterschätzten Gefahren des Cannabis-Konsums
hingewiesen. Die Studienergebnisse bestätigen jetzt: Kiffen ist kein harmloses Freizeitvergnügen. Cannabis kann abhängig machen – gerade auch in Hinblick auf die in den letzten
Jahren stark angestiegenen THC-Gehalte der verwendeten Pflanzen“, sagte Bodendieck.
Es sei wichtig, die Bevölkerung besser über die negativen Auswirkungen der Droge zu
informieren.
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Dokumentation
Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung
des Strafverfahrens*)
Am 24. August 2017 ist das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens in Kraft getreten. Darin sind u. a. die Einführung des Fahrverbots
als Nebenstrafe und die Abschaffung des Richtervorbehalts gemäß §  81a Abs.  2 StPO zur
Anordnungskompetenz für Blutprobenentnahmen enthalten:

Auszug aus dem Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren
Ausgestaltung des Strafverfahrens

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Strafgesetzbuches
Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998
(BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I
S.  2442) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. §  44 wird wie folgt geändert:
a) Absatz  1 wird wie folgt geändert:
		aa) In Satz  1 werden nach dem Wort „Straftat“ das Komma und die Wörter „die er
bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen hat,“ gestrichen und
wird das Wort „drei“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.
		 bb) Nach Satz  1 wird folgender Satz eingefügt:
		„Auch wenn die Straftat nicht bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines
Kraftfahrzeuges oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers
begangen wurde, kommt die Anordnung eines Fahrverbots namentlich in Betracht, wenn sie zur Einwirkung auf den Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung erforderlich erscheint oder hierdurch die Verhängung einer Freiheitsstrafe oder deren Vollstreckung vermieden werden kann.“
b) Absatz  2 Satz  1 wird wie folgt gefasst:
		„Das Fahrverbot wird wirksam, wenn der Führerschein nach Rechtskraft des Urteils in amtliche Verwahrung gelangt, spätestens jedoch mit Ablauf von einem
Monat seit Eintritt der Rechtskraft.“
c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
		„(4) Werden gegen den Täter mehrere Fahrverbote rechtskräftig verhängt, so
sind die Verbotsfristen nacheinander zu berechnen. Die Verbotsfrist auf Grund
des früher wirksam gewordenen Fahrverbots läuft zuerst. Werden Fahrverbote
gleichzeitig wirksam, so läuft die Verbotsfrist auf Grund des früher angeordneten
Fahrverbots zuerst, bei gleichzeitiger Anordnung ist die frühere Tat maßgebend.“
*

) Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens, BGBl. I S. 3202.
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Artikel  2
Änderung des Jugendgerichtsgesetzes
Das Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974
(BGBl. I S.  3427), das zuletzt durch Artikel  6 Absatz  28 des Gesetzes vom 13. April 2017
(BGBl. I S.  872) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Dem §  8 Absatz  3 wird folgender Satz angefügt:
„Ein Fahrverbot darf die Dauer von drei Monaten nicht überschreiten.“
Artikel  5
Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 1987 (BGBl. I S.  602), das zuletzt durch Artikel  11 Absatz  33 des Gesetzes
vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S.  2745) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Nach §  46 Absatz  4 Satz  1 wird folgender Satz eingefügt:
	„Die Entnahme einer Blutprobe bedarf abweichend von §  81a Absatz  2 Satz  1 der
Strafprozessordnung keiner richterlichen Anordnung, wenn bestimmte Tatsachen
den Verdacht begründen, dass eine Ordnungswidrigkeit nach den §§  24a und 24c des
Straßenverkehrsgesetzes begangen worden ist.“
Artikel  6
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes
§  25 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung von 5. März
2003 (BGBl. I S.  310, 919), das zuletzt durch Artikel  8 des Gesetzes vom 17. Juli 2917
(BGBl. I S.  2421) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Absatz  2a Satz  2 wird aufgehoben.
2. Nach Absatz  2a wird folgender Absatz  2b eingefügt:
	„(2b) Werden gegen den Täter mehrere Fahrverbote rechtskräftig verhängt, so sind
die Verbotsfristen nacheinander zu berechnen. Die Verbotsfrist auf Grund des früher wirksam gewordenen Fahrverbots läuft zuerst. Werden Fahrverbote gleichzeitig
wirksam, so läuft die Verbotsfrist auf Grund des früher angeordneten Fahrverbots
zuerst, bei gleichzeitiger Anordnung ist die frühere Tat maßgebend.“
Artikel  18
Inkrafttreten
(1)	Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in
Kraft.
(2)	Artikel 3 Nummer 17 Buchstabe b und Nummer 23 tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Zur Historie des Gesetzesentwurfes

Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) hatte eine Expertenkommission beauftragt, die im Oktober 2015 ihren abschließenden Bericht zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfahrens und des
jugendgerichtlichen Verfahrens vorlegte. Von Juli 2014 bis September 2015 hatte sich die
Kommission zu acht Sitzungen im BMJV zusammengefunden und die Fragestellungen
anhand von schriftlichen Gutachten ihrer Mitglieder beraten. Auf Grundlage dieser BeraBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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tungen formulierte und begründete die Expertenkommission dann die in dem Bericht dargestellten Empfehlungen. Diese Empfehlungen wurden getragen von der Mehrheit der 21
stimmberechtigten Mitglieder aus der Wissenschaft, der juristischen Praxis und den Landesjustizverwaltungen. Stimmenthaltungen wurden bei positiv gefassten Empfehlungen
wie eine Nein-Stimme, bei negativ gefassten Empfehlungen wie eine Ja-Stimme gezählt.
Die Mitglieder aus dem BMJV beteiligten sich an den Abstimmungen nicht. Die Abschaffung des Richtervorbehalts bei Blutprobenentnahmen im Bereich der Straßenverkehrsdelikte und der Übergang der Anordnungskompetenz auf die Staatsanwaltschaft wurden mit
13 Ja- und 3-Neinstimmen bei 5 Enthaltungen empfohlen.
Auszug aus dem Bericht der Kommission
3.3 Abschaffung des Richtervorbehalts für Blutprobenentnahmen in § 81a Absatz 2
StPO
Der Richtervorbehalt bei Blutprobenentnahmen sollte im Bereich der Straßenverkehrsdelikte abgeschafft werden. Die regelmäßige Anordnungsbefugnis sollte auf die
Staatsanwaltschaft übergehen.
Begründung
§  81a StPO regelt die Voraussetzungen einer körperlichen Untersuchung des Beschuldigten. Die Vorschrift
erlaubt insbesondere Eingriffe in das durch Artikel  2 Absatz  2 Satz  1 GG geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit und verpflichtet den Beschuldigten zur Duldung von Untersuchungen, die der Aufklärung der Tat
oder der Auffindung von Beweismitteln dienen. Gemäß §  81a Absatz  2 StPO steht die Anordnung dem Richter,
bei Gefährdung des Untersuchungserfolges durch Verzögerung auch der Staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungspersonen zu. Die Entnahme einer Blutprobe zur Ermittlung des Blutalkoholgehalts oder der Konzentration anderer berauschender Mittel zur Ermittlung der Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr stellt in der Praxis den
Hauptanwendungsfall des §  81a StPO dar. Auch hier steht die Anordnung der Maßnahme grundsätzlich dem
Richter zu. Die Annahme einer Gefährdung des Untersuchungserfolges durch Verzögerung unterliegt strengen
Anforderungen. Nach einer (Kammer-)Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind die für die Annahme
von Gefahr im Verzug bei Durchsuchungen entwickelten Grundsätze auf §  81a Absatz  2 StPO zu übertragen. Um
ein faktisches Leerlaufen des Richtervorbehalts zu vermeiden, haben die Strafverfolgungsbehörden auch in Eilfällen daher zunächst zu versuchen, die Anordnung des zuständigen Richters zu erlangen. Eine Gefährdung des
Untersuchungserfolges muss mit einzelfallbezogenen Tatsachen begründet werden, die in den Ermittlungsakten
zu dokumentieren sind, sofern die Dringlichkeit nicht evident ist (vgl. BVerfGK 10, 270  ff.).
Die Expertenkommission empfiehlt, den Richtervorbehalt bei Blutprobenentnahmen im Bereich der Straßenverkehrsdelikte abzuschaffen und die regelmäßige Anordnungsbefugnis auf die Staatsanwaltschaft zu übertragen.
Gegen eine Abschaffung des Richtervorbehalts wird zwar angeführt, dass der Sinn und Zweck eines Richtervorbehalts gerade darin bestehe, vorbeugenden Rechtsschutz zu gewährleisten. Bei beweissichernden Grundrechtseingriffen sei ein vorbeugender Rechtsschutz notwendig, weil der Betroffene durch diese Maßnahmen in
doppelter Hinsicht belastet werde. Einerseits sei er dem Eingriff an sich ausgesetzt und zum anderen riskiere er
Konsequenzen, insbesondere die auf das Beweismittel gestützte Verurteilung. Die aus dieser Doppelbelastung
resultierende besondere Schutzbedürftigkeit führe dazu, dass der Gesetzgeber aufgrund des im Grundgesetz verankerten Fairnessprinzips grundsätzlich verpflichtet sei, Beweis sichernde strafprozessuale Eingriffsbefugnisse
mit Richtervorbehalten auszugestalten. Nur auf diese Weise könne die im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
bestehende strukturelle Überlegenheit der Strafverfolgungsbehörden gegenüber dem Beschuldigten kompensiert
werden. Auch werde dem Beschuldigten oder Betroffenen regelmäßig vor dem Eingriff kein rechtliches Gehör
gewährt. Der Ermittlungsrichter sei vor diesem Hintergrund als „neutraler Wächter“ zur präventiven Kontrolle
berufen. Unabhängig davon, ob diese Wächterfunktion in der Praxis effektiv umgesetzt werden könne, stelle ihre
Existenz bei zahlreichen Eingriffen, die in die Rechte und Lebensverhältnisse der Betroffenen hineinwirken, ihre
rechtliche Legitimation dar. Auch die Eilbedürftigkeit könne kein entscheidendes Kriterium für die Abschaffung
eines Richtervorbehaltes sein, weil es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Aufgabe der
Gerichte sei, ihre Erreichbarkeit im Regelfall auch außerhalb der Dienstzeiten zu gewährleisten.
Demgegenüber ist zu berücksichtigen, dass eine vorherige richterliche Kontrolle nur bei besonders schweren
Grundrechtseingriffen im Grundgesetz vorgeschrieben und verfassungsrechtlich geboten ist. Die körperliche
Untersuchung des Beschuldigten erreicht diese Eingriffstiefe – anders als etwa die Freiheitsentziehung oder die
Durchsuchung von Wohnungen – regelmäßig nicht. Der Richtervorbehalt für Blutprobenentnahmen ist folglich
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nach dem Grundgesetz nicht zwingend geboten. Die sachgerecht durch einen Arzt vorgenommene Entnahme
einer Blutprobe ist weitgehend schmerzfrei und stellt nur einen geringfügigen Eingriff dar. Mit der durch die
Einholung einer richterlichen Entscheidung verbundenen zeitlichen Verzögerung kann häufig sogar ein weitergehender Grundrechtseingriff als durch den eigentlichen körperlichen Eingriff verbunden sein, weil der Beschuldigte in diesem Zeitraum regelmäßig festgehalten werden muss. Die Blutprobenentnahme wird auch nicht jeder
richterlichen Kontrolle vollständig entzogen. Der Betroffene hat wie bei jeder anderen Ermittlungsmaßnahme
die Möglichkeit, nachträglichen Rechtschutz in Anspruch zu nehmen. Im Zweifel kann der Beschuldigte eine etwaige Rechtsbeeinträchtigung durch eine nachträgliche richterliche Überprüfung ebenso effektiv oder aufgrund
der wegfallenden Eilbedürftigkeit und der verbesserten Tatsachengrundlage sogar besser durchsetzen als durch
eine vorgeschaltete Überprüfung im Rahmen eines Richtervorbehalts.
Eine effektive Strafverfolgung erfordert insbesondere von alkoholisierten oder unter Betäubungsmitteleinfluss
stehenden Fahrzeugführern eine möglichst umgehende Entscheidung über die Entnahme einer Blutprobe, ansonsten droht ein Verlust des Beweismittels durch den Abbau der berauschenden Substanzen im Blut. Der Richter
ist somit regelmäßig auf die Feststellungen des Staatsanwalts oder Polizeibeamten vor Ort angewiesen. Eine
Vorlage der Ermittlungsakten, die im Zeitpunkt der Maßnahme häufig noch nicht erstellt sind, ist in diesen Fällen
in aller Regel nicht möglich. Die richterliche Anordnung ergeht daher allein aufgrund telefonisch mitgeteilter
Informationen, ohne dass der für die Anordnung zuständige Richter die Angaben der Polizeibeamten vor Ort, die
sich häufig auf das Vorliegen von Alkoholgeruch, Ausfallerscheinungen oder Fahrfehlern beziehen, verlässlich
nachprüfen kann. Mangels hinreichender eigenständiger Informationsgrundlage stellt der Richtervorbehalt in
§  81a StPO bei Blutprobenentnahmen zum Zwecke des Nachweises von Alkohol oder anderen berauschenden
Substanzen im Bereich der Straßenverkehrsdelikte kein „Mehr“ an Rechtsstaatlichkeit für den Betroffenen dar.
Überdies wird eine vorbeugende Kontrolle durch eine neutrale Instanz auch durch die Staatsanwaltschaft
gewährleistet, auf die nach dem Vorschlag der Expertenkommission die Anordnungskompetenz übertragen werden soll. Für Konstellationen, in denen die Staatsanwaltschaft nicht sofort erreicht werden kann, soll daneben
die Eilkompetenz der Polizei bestehen bleiben. Diese hat die Gefährdung des Untersuchungszwecks und die
Nichterreichbarkeit der Staatsanwaltschaft nach den bisher in der Rechtsprechung aufgestellten Maßstäben zu
dokumentieren. Die Anordnung durch die Polizei wegen der Gefährdung des Untersuchungszwecks wird danach
auf sehr wenige Ausnahmefälle beschränkt bleiben, weil die Staatsanwaltschaften in der Praxis durchgängige
Bereitschaftsdienste eingerichtet haben.
Gegenstand der Erörterungen war auch der Vorschlag, bei einer Streichung des Richtervorbehalts statt einer
Übertragung der vorrangigen Anordnungsbefugnis vom Gericht auf die Staatsanwaltschaft eine gleichrangige
Anordnungskompetenz der Staatsanwaltschaft und ihrer Ermittlungspersonen vorzusehen. Dafür spreche, dass
der befasste Staatsanwalt in aller Regel ebenso wenig vor Ort sein werde wie bislang der Richter und dementsprechend gleichermaßen über keine eigenständige Informationsgrundlage verfüge. Zudem drohten durch die
zusätzliche Einschaltung der Staatsanwaltschaft vermeidbare Verzögerungen, die im Einzelfall zu einem Beweismittelverlust führen könnten. Schließlich gelte es, das Verhältnis zum Bußgeldverfahren im Blick zu behalten,
in dem sich eine Anordnungskompetenz der Staatsanwaltschaft als Fremdkörper erweise und eine eigenständige
Anordnungskompetenz der Polizei zu einem Wertungswiderspruch gegenüber der Strafprozessordnung führen
würde.
Die Expertenkommission spricht sich gegen diesen Alternativvorschlag aus, weil durch die Einschaltung der
Staatsanwaltschaft eine zusätzliche Kontrollinstanz erhalten bleibt und die Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft gestärkt wird.
Zudem wurde erörtert, den Entfall der Richtervorbehalte für eine Blutprobenentnahme nicht nur auf Straßenverkehrsdelikte zu beschränken. Die Argumente der geringen Eingriffstiefe und der Sachverhaltsferne des
Ermittlungsrichters gelten auch für andere Tatvorwürfe, in denen dem Beschuldigten eine tatzeitnahe Blutprobe
zur späteren Feststellung der Schuldbeeinträchtigung entnommen wird. Der Bereich der Straßenverkehrsdelikte
stellt jedoch den praktisch häufigsten Anwendungsbereich der Blutprobenentnahme dar.

Die Bundesregierung brachte den Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuchs,
des Jugendgerichtsgesetzes, der Strafprozessordnung und weiterer Gesetze (BT-Drucksache 18/11272 vom 22. Februar 2017, siehe hierzu auch BA 2016, 361  ff.) Ende Februar
dieses Jahres in den Bundestag ein. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hatte
die Vorlage auf Drucksache 18/11272 in seiner 131. Sitzung am 8. März 2017 anberaten
und beschlossen, eine öffentliche Anhörung durchzuführen, die er in seiner 136. Sitzung
am 22. März 2017 auch durchführte. In dieser Anhörung traf der Gesetzentwurf bei den
teilnehmenden Sachverständigen überwiegend auf Zustimmung. Mehrere von ihnen begrüßten die Möglichkeit, bei einer Vielzahl von Delikten kurze Haftstrafen zu vermeiden,
indem die Richter stattdessen eine Bewährungsstrafe verbunden mit einem Fahrverbot
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verhängen. Allerdings empfahl der Straf- und Strafprozessrechtler Dr. Thomas A. Bode
von der Europa-Universität Frankfurt (Oder), den Gesetzentwurf aus Verfassungsgründen
zu ergänzen. Wegen des Bestimmtheitsgrundsatzes solle der Gesetzgeber ausdrücklich das
Ziel angeben, kurze Freiheitsstrafen zu vermeiden beziehungsweise Geldstrafen zu reduzieren.
Für Erik Ohlenschlager, Leitender Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Bamberg, ermöglicht es die Zulassung von Fahrverboten, „Sanktionsmittel passgenauer zu verhängen“.
Gerade im Jugendstrafrecht seien sie zudem ein „sehr wirksames erzieherisches Mittel“.
Allerdings sollten objektive Kriterien, wann das Fahrverbot in Frage kommt, ins Gesetz
geschrieben werden. Sonst könne es Probleme bei der Anwendung des Gesetzes geben.
Dagegen bezeichnete der Bremer Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhold Schlothauer als
Vertreter der Bundesrechtsanwaltskammer das Fahrverbot als „untaugliches Mittel“. Da es
kaum zu kontrollieren sei, werde der Grundsatz der Gleichmäßigkeit des Strafens verletzt,
wenn ein Straftäter diese Sanktion bekomme und eine anderer für dasselbe Delikt eine
andere. Auch seien einzelne Menschen unterschiedlich auf ihre Fahrerlaubnis angewiesen.
Eine Ungleichbehandlung erführen auch Angeklagte ohne Fahrerlaubnis.
Dem widersprach der Münchener Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Heinz Schöch. Bei
Tätern ohne Fahrerlaubnis kämen andere Ersatzmaßnahmen wie gemeinnützige Arbeit in
Betracht. Da bei der Strafzumessung ohnehin immer differenziert werden müsse, verstoße
dies nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz. Auch das Bestimmtheitsgebot bleibe gewahrt,
da Mindest- und Höchststrafe klar bestimmt seien.
Der Bonner Kriminologe Prof. Dr. Torsten Verrell, Geschäftsführender Direktor,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, gab zu bedenken, dass die gegen das
allgemeine Fahrverbot geltend gemachten Einwände auch für die vorhandenen Fahrverbote bei Straftaten im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges gelten würden. Mit der Neuregelung würden „unstreitige Lücken des bestehenden Strafenkatalogs
geschlossen“. Die Neuregelung werde „erhebliche individualabschreckende und generalpräventive Wirkung“ entfalten.
Dr. Wolfgang Beckstein, Oberstaatsanwalt als Hauptabteilungsleiter, Staatsanwaltschaft München I, und Rechtsanwalt Martin Rubbert konzentrierten sich hingegen auf die
Ausführungen im Gesetzentwurf zur Anordnungskompetenz für Blutprobenentnahmen.
(Aus einer Pressemitteilung des Deutschen Bundestages vom 23. März 2017)
Die Sachverständigen gingen in der öffentlichen Anhörung am 22. März 2017 auch
auf die Thematik der Anordnungskompetenz für Blutprobenentnahmen ein und sprachen
dabei folgende eigene Empfehlungen aus:
Auszüge aus den Stellungnahmen der Sachverständigen
Dr. Thomas A. Bode, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsinformatik Prof. Dr. Wolf:
3. §  81a Abs.  2 StPO, §  46 OwiG Neuregelung der Anordnungskompetenz für die Entnahme von Blutproben bei
Straßenverkehrsdelikten
Die Anordnungskompetenz wird vom jetzigen Richtervorbehalt auf einen Staatsanwaltsvorbehalt umgestellt.
Diesem Entwurf stehen Bedenken hinsichtlich des Verhältnisses der geschaffenen Kompetenz der StA zur Ermittlungsbefugnis der Polizei entgegen.
Das Bundesverfassungsgericht hat schon klargestellt, dass aus dem Grundgesetz, insbesondere dem Rechtsstaatprinzip, kein Erfordernis des einfachgesetzlichen Richtervorbehalts gezogen werden kann.4) In der Praxis
werden an die alternative Möglichkeit der „Gefahr im Verzug“ recht hohe Anforderungen gestellt, wobei bei
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Verstoß die rechtswidrig gewonnenen Beweise häufig in den Prozess eingebracht werden können.5) Der deutsche
Richterbund hat sich bereits für die Abschaffung des Richtervorbehalts ausgesprochen.6)
Die Stellungnahme des Bundesrates merkt aber richtig an, dass die Polizei nach §  163 Absatz  1 StPO eine
(zwar subsidiäre) Ermittlungsbefugnis aus eigener Initiative hat und ein genereller Erstzugriff der StA damit
nicht festgeschrieben wird. Ich stimme insoweit der Stellungnahme des Bundesrates zu, dass hier zumindest in
der Begründung eine Klarstellung erfolgen sollte, dass auch die Polizei anordnen darf.
Für die exklusive Kompetenz der Staatsanwaltschaft spräche zwar, dass sie in Deutschland in aller Regel
Abstand zum Verfahren hat und hier zumindest eine Schlüssigkeitskontrolle der polizeilichen Entscheidung vorgenommen würde.
Neben dem weiter bestehenden Problem der Ortsferne der StA7) kommt für eine Kompetenz auch der Polizei hinzu, dass es sich um eine verkappte Präventionsmaßnahme handelt, denn die entscheidende Folge bei
einer Standardtrunkenheitsfahrt ist oft nicht Geld- oder Freiheitsstrafe, sondern Fahrverbot und Verlust der Fahrerlaubnis, letzteres eine Maßregel der Besserung und Sicherung. An dieser Stelle verschwimmen Straf- und Verwaltungsrecht und auch daher ist eine weitere Verzögerung der Blutabnahme aus strafprozessualen Grundrechten
nicht nötig. Im Übrigen sind auch in anderen Ländern der EU in den einschlägigen Fällen Blutproben durch die
Polizei zulässig.8)
Eine Klarstellung, dass die Polizei damit generell zur Blutabnahme in den Ausnahmefällen befugt ist, ist im
Gesetzestext nicht erforderlich.
Dr. Wolfgang Beckstein, Oberstaatsanwalt als Hauptabteilungsleiter, Staatsanwaltschaft München I:
Zu Artikel 3
Zu 1. Richtervorbehalt bei der Blutprobenentnahme
a) Die geplante Abschaffung des Richtervorbehalts bei Blutprobenentnahmen bei bestimmten Straßenverkehrsdelikten ist sehr zu begrüßen.
b) Besonders zu begrüßen und unabdingbar ist es, dass im Gegensatz zum vorangegangenen Referentenentwurf beim Verdacht auf Trunkenheitsdelikte im Verkehr nunmehr kein Staatsanwaltsvorbehalt geplant ist und
die gleichrangige Anordnungskompetenz von Staatsanwaltschaft und Polizei (auch durch die Stellungnahme
des Bundesrats …) und die Gegenäußerung der Bundesregierung …) betont und festgeschrieben wird. Entgegen
der damaligen Begründung im Referentenentwurf hätte ein Staatsanwaltsvorbehalt oder eine rein nachrangige
Anordnungskompetenz der Polizei die Staatsanwaltschaften geschwächt und nicht gestärkt! Eine noch ausdrücklichere Klarstellung bereits im Gesetzestext wäre wünschenswert.
c) Es sollte klargestellt werden, dass sich der Wegfall des Richtervorbehalts nicht nur auf Vorsatztaten gemäß
§  315a Abs.  1 Nummer  1 und 315c Abs.  1 Nummer 1 Buchstabe a StGB, sondern auch auf Fahrlässigkeitstaten
und Versuche der genannten Strafvorschriften bezieht (jeweils Abs.  2 bzw. Abs.  3 der §§  315a, 315c StGB).
d) Ein großes praktisches Bedürfnis für die Abschaffung des Richtervorbehalts bei der Blutprobenentnahme
bei anderen Straftaten als Trunkenheitsfahrten sehe ich nicht.
Zu a)
Die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt beim Verdacht einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit ist ein
relativ geringer, regelmäßig ungefährlicher Eingriff, der deutschlandweit jährlich zigtausend-fach problemlos
durchgeführt wird. Gerade bei Straßenverkehrsdelikten, bei welchen das Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln pönalisiert ist und Eile bis zur Blutprobenentnahme geboten ist, um Beweismittelverluste oder -verfälschungen zu vermeiden, stellt sich der bisherige Richtervorbehalt
für die Blutprobenentnahme als reiner Formalismus dar. Denn der Ermittlungsrichter ist regelmäßig nicht vor Ort
und kann lediglich die polizeiliche Schilderung und Einschätzung (z. B. Schlangenlinien gefahren, riecht nach
Alkohol oder hat glasige Augen mit sehr großen Pupillen, reagierte nicht adäquat auf das polizeiliche Anhaltesignal, wirkt verlangsamt, ist bereits einmal mit Betäubungsmitteln auffällig geworden, etc.) seiner Entscheidung
zugrunde legen. Eine vertiefte Sachverhaltsprüfung ist in diesen Fällen weder geboten noch möglich, so dass
regelmäßig Blutprobenentnahmen aufgrund der polizeilichen Schilderung telefonisch angeordnet werden. Ein
vorbeugender Grundrechtsschutz findet daher auch bei einer richterlichen Entscheidung eher auf dem Papier, als
in der Realität statt.

)
)
)
7
)

BTDRs S.  19 f.
Koehl, SVR 2016, S.  3.
Caspari, DRiZ 2014, 82.
Vgl. „[w]elchen Wert hat der Richtervorbehalt […], wenn er ohne eigenes Ansehen ergeht?“, So BGH-Präsident Tolksdorf schon 2010, BGH-Präsident will Blutprobe ohne Richterbeschluss, Spiegel Online, 05. 02. 2010,
abrufbar unter http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,676185,00.html
8
) Vgl. etwa in Lettland oder Polen. In den Niederlanden ist allerdings der Staatsanwalt zuständig, vgl. Art. 55e
NL-StPO.
4
5
6
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Die Abschaffung des Richtervorbehalts für Blutprobenentnahmen bei Trunkenheitsfahrten erscheint daher
sehr sinnvoll.
Zu b)
Ein Staatsanwaltsvorbehalt in diesen Fällen wäre hingegen kontraproduktiv.
Auch der Staatsanwalt ist regelmäßig nicht vor Ort und kann – wie bisher der Richter – nur auf Grundlage
polizeilicher Schilderungen entscheiden. Über eigenständige Informationsgrundlagen verfügt er ebenfalls nicht.
Insofern sprechen die gleichen Argumente, die gegen den Richtervorbehalt sprechen, auch gegen einen Staatsanwaltsvorbehalt.
Es erscheint sinnvoll, dass die vor Ort befindliche Person, die die vorgefundene Sachlage am Besten beurteilen
kann (Polizeibeamter), in derartigen Routinefällen selbst die Blutprobenentnahme anordnen kann, damit aber
auch die volle Verantwortung für die Entscheidung übernehmen muss und sich nicht auf eine, auf rein telefonischer Information beruhende, richterliche oder staatsanwaltschaftliche „Absegnung“ ihrer Entscheidung berufen
kann.
Der Betroffene hat, wie bei jeder anderen Ermittlungsmaßnahme, entsprechend §  98 Abs.  2 Satz  2 StPO die
Möglichkeit, nachträglichen Rechtschutz gegen die Anordnung einer Blutprobenentnahme in Anspruch zu nehmen und eine gerichtliche Überprüfung herbeizuführen. Auch in dem sich an das Ermittlungsverfahren ggf.
anschließenden gerichtlichen Strafverfahren werden die Rechtmäßigkeit der Beweiserhebung und ein etwaiges Beweisverwertungsverbot gerichtlich überprüft, so dass der Betroffene auch unter dem Gesichtspunkt des
Anspruchs auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren keinen Nachteil erleidet, wenn künftig auch tagsüber die
Polizei Blutprobenentnahmen bei Trunkenheitsfahrten selbstständig anordnet.
Sehr wesentlich ist, dass eine gleichrangige Anordnungskompetenz von Staatsanwaltschaft und Polizei für
Blutprobenentnahmen bei den genannten Verkehrsdelikten festgeschrieben wird. Denn sonst würden zwar die
Gerichte entlastet, die Staatsanwaltschaften jedoch unnötig zusätzlich belastet, ohne dass dies mit einem erhöhten
Grundrechtsschutz für die von der Maßnahme Betroffenen einherginge.
Tagsüber werden nach derzeit geltender Gesetzeslage Blutprobenentnahmen vom Ermittlungsrichter bei Trunkenheits-Ordnungswidrigkeiten nach direkter telefonischer Information durch die Polizei, beim Verdacht von
strafbaren Trunkenheitsfahrten über den Umweg Staatsanwaltschaft routinemäßig telefonisch angeordnet (wenn
eine Blutprobe nicht freiwillig abgegeben wird).
In der Zeit, in der kein richterlicher Bereitschaftsdienst eingerichtet ist (häufig 22.00  Uhr bis 06.00  Uhr), entscheidet die Polizei sowohl bei Trunkenheits-Ordnungswidrigkeiten als auch bei (unproblematischen) strafbaren
Trunkenheitsfahrten eigenständig, ohne Einbindung der Staatsanwaltschaft, über die Anordnung von Blutprobenentnahmen, da regelmäßig Gefahr im Verzug vorliegt, weil nicht so lange zugewartet werden kann, bis am
nächsten Morgen wieder ein Ermittlungsrichter zur Verfügung steht. Nur in wenigen unklaren Fällen wird nachts
eine staatsanwaltschaftliche Entscheidung herbeigeführt.
Die bereits langjährigen Erfahrungen mit einer so gehandhabten gleichrangigen Anordnungskompetenz von
Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Blutprobenentnahme, die zu einer nächtlichen Anordnung durch die Polizei in Standardfällen ohne Einschaltung der Staatsanwaltschaft geführt haben, haben sich bewährt. Rechtsstaatliche Defizite, die ein Eingreifen erfordern würden, sind dabei nicht zu Tage getreten. Es besteht daher kein Anlass,
zusätzliche, rein bürokratische Hemmnisse, wie eine Einschaltung der Staatsanwaltschaft in Routinefragen wie
der Anordnung von Blutprobenentnahmen bei Trunkenheitsfahrten, einzuführen und dadurch den status quo zu
verschlechtern. Daher muss eine gleichrangige Anordnungskompetenz von Staatsanwaltschaft und Polizei klar
festgeschrieben sein.
Beim Verdacht einer Ordnungswidrigkeit die Polizei alleine entscheiden zu lassen (wie durch die Neuregelung
in §  46 OWiG geplant), beim Verdacht einer Trunkenheitsstraftat jedoch eine Einschaltung des Staatsanwalts zu
fordern, erschiene auch nicht sachgerecht, zumal die Übergänge vom Verdacht einer Ordnungswidrigkeit nach
§§  24a StVG zum Verdacht einer Straftat nach §  316 StGB fließend sind und rein von der polizeilichen Einschätzung abhängen.
Würde man nur eine nachrangige Anordnungskompetenz der Polizei annehmen, müsste künftig nachts (beim
Verdacht strafbarer Trunkenheitsfahrten) jeweils ein Staatsanwalt angerufen werden, der auf Grundlage der
telefonischen polizeilichen Information die Blutprobenentnahme quasi „abnickt“ und dokumentiert, denn ein
staatsanwaltschaftlicher Bereitschaftsdienst besteht (im Gegensatz zum richterlichen Bereitschaftsdienst) flächendeckend rund um die Uhr. Jede Nacht mehrere zusätzliche Anrufe nur wegen Blutprobenentnahmen bei
Trunkenheitsfahrten würden zu einer erheblichen Zusatzbelastung der Staatsanwaltschaften führen. Ohne zusätzliches Personal bei den Staatsanwaltschaften wäre dies nicht zu leisten, da nächtliche Bereitschaftsdienste mit
dauernder Inanspruchnahme und sehr wenig und dauernd unterbrochenem Schlaf ausgeglichen werden müssten,
die Staatsanwälte also tagsüber für wichtigere Aufgaben fehlen würden.
Die Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft würde durch eine rein formalistisch-bürokratische unnötige
Zusatzbelastung mit zahlreichen nächtlichen Anrufe wegen Blutprobenentnahmen, bei denen keine vernünftige
eigenständige Prüfungsmöglichkeit und kein echter Entscheidungsspielraum besteht, nicht gestärkt, sondern geschwächt, weil es nichts „zu leiten“ gibt und nur Kapazitäten verschwendet würden!
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Realistisch betrachtet ist die Sachleitungsmöglichkeit der Staatsanwaltschaft nämlich vor allem durch die ihr
zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten limitiert. Es erscheint mir deutlich sinnvoller, dass Staatsanwälte
sich frühzeitig und engagiert in Ermittlungsverfahren z.B. wegen extremistischer Straftaten, wegen Sexual- oder
Einbruchsdelikten etc. einbringen, als (insbesondere nachts x-fach) aufgrund nicht näher überprüfbarer Schilderungen eines Polizeibeamten rein formal Blutprobenentnahmen anzuordnen und zu dokumentieren. Justizielle
Kapazitäten sollten dort, wo Kontrolle sinnvoll und nötig ist und auch realistisch ausgeübt werden kann, eingesetzt und nicht anderweitig verschwendet werden! Daher ist eine klare Festschreibung einer gleichrangigen
Anordnungskompetenz von Polizei und Staatsanwaltschaft bei Blutprobenentnahmen für Trunkenheitsfahrten
unabdingbar.
Der bisherige Gesetzestext hat bereits zu Diskussionen geführt, ob daraus eine gleichrangige Anordnungskompetenz abzulesen ist oder ob die polizeiliche Anordnungskompetenz nachrangig gegenüber der Staatsanwaltschaft ist. Eine klare gesetzgeberische Festlegung im Gesetzestext und nicht nur in der Begründung würde
künftige Auslegungsstreitigkeiten vermeiden und wäre aus meiner Sicht wünschenswert.
Zu c)
Die geplante Formulierung des §  81a Abs.  2 Satz  2 StPO bezieht sich nach ihrem Wortlaut bei §  316 StGB
auf vorsätzliche und fahrlässige Begehungsweisen, bei den übrigen beiden Strafvorschriften jedoch nur auf die
jeweils vorsätzliche und vollendete Begehungsweise nach Absatz  1. Dies erscheint nicht sinnvoll und entspricht
wohl auch nicht der gesetzgeberischen Intention. Es sollte klargestellt werden, dass bei §§  315a und 315c StGB
auch versuchte Straftaten nach dem jeweiligen Absatz  2 und fahrlässige Begehungsweisen nach dem jeweiligen
Absatz 3 von der Abschaffung des Richtervorbehalts umfasst sein sollen.
Zu d)
Ein großes praktisches Bedürfnis für die Abschaffung des Richtervorbehalts für Blutprobenentnahmen bei
Nichtverkehrsdelikten sehe ich nicht. Zum einen machen Blutprobenentnahmen bei allgemeinen Straftaten nur
ca. 15  % aller Fälle aus (ca. 85  % aller Blutprobenentnahmen erfolgen zum Nachweis einer Ordnungswidrigkeit
oder Straftat wegen der Teilnahme am Straßen-(Schiffs- und Luft-)Verkehr unter Einfluss von Alkohol oder
anderen berauschenden Mitteln). Zum anderen hilft der reine BAK-Wert bei der Schuldfähigkeitsbetrachtung
nur wenig weiter und es gelten keine starren Grenzwerte. Viel entscheidender ist eine genaue Beschreibung und
Dokumentation des Leistungsverhaltens und Erscheinungsbildes des Beschuldigten durch die Polizeibeamten
und die vernommenen Zeugen. Zudem ist im Bereich der allgemeinen Kriminalität eine frühzeitige Einbindung
der Staatsanwaltschaft wünschenswert, damit diese ihre Sachleitungsbefugnis ausüben kann. Denn neben der
Entscheidung über eine Blutprobenentnahme ist meist über weitere Grundrechtseingriffe, wie Durchsuchungen
und vorläufige Festnahmen (bzw. deren Aufrechterhaltung) zu entscheiden. Die Staatsanwaltschaft entscheidet
über den Fortgang des Verfahrens und welche ermittlungsrichterlichen Anordnungen sie beantragt. Der Ermittlungsrichter wird in Fällen der allgemeinen Kriminalität daher regelmäßig mit derartigen Vorgängen befasst und
muss nicht nur über die Anordnung einer Blutprobenentnahme, sondern auch über andere staatsanwaltschaftlich
beantragte Maßnahmen entscheiden. Des Weiteren sind auch im Bereich der allgemeinen Kriminalität viele Beschuldigte mit einer Blutprobenentnahme freiwillig einverstanden, dient sie doch häufig ihrer Entlastung. Im Bereich der allgemeinen Kriminalität kann und soll eine justizielle Kontrolle stattfinden. Die generelle Abschaffung
des Richtervorbehalts bei Blutprobenentnahmen wäre denkbar, erscheint mir jedoch nicht erforderlich.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhold Schlothauer:
2. Neuregelung der Anordnungskompetenz für die Entnahme von Blutproben bei Straßenverkehrsdelikten
Die Abschaffung des Richtervorbehalts bei Grundrechtseingriffen auf dem Gebiet des Strafverfahrens ist
grundsätzlich abzulehnen, weil es sich um schützende Formen des Rechtsstaats handelt. Im Bereich der Straßenverkehrsdelikte läuft die schützende Form des Richtervorbehalts allerdings ins Leere, weil der Richter keine
echte Überprüfungsmöglichkeit hat. Im Hinblick auf die geringe Intensität des Eingriffs in die körperliche Unversehrtheit bei einer Blutprobenentnahme wird der Abschaffung des Richtervorbehalts in diesem Bereich nicht
entgegen getreten.
Im Einzelnen:
a) §  81a Abs.  2 StPO soll um einen weiteren Satz ergänzt werden, der die Anordnungskompetenz für körperliche Untersuchungen in Fällen modifiziert, in denen ein Beschuldigter sich einer Straftat nach §  315a
Abs.  1 Nr.  1, §  315c Abs.  1 Nr.  1 lit a oder §  316 StGB verdächtig gemacht hat. In solchen Verfahren sollen für
die Anordnung der Entnahme einer Blutprobe die Staatsanwaltschaft beziehungsweise bei Gefährdung des Untersuchungserfolges durch Verzögerung auch ihre Ermittlungspersonen zuständig sein.
b) Die Anordnung körperlicher Eingriffe muss wegen ihrer Grundrechtsrelevanz in der Regel dem Richter
vorbehalten sein. Allerdings handelt es sich bei der Blutprobenentnahme um einen relativ geringfügigen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Betroffenen. Das dem Betroffenen abgenötigte Sonderopfer wird
noch dadurch minimiert, dass der Eingriff trotz seiner geringen Erheblichkeit ausschließlich von einem Arzt
vorgenommen werden darf. Demgegenüber erfolgt im Rahmen der medizinischen Alltagsdiagnostik eine Blu-
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tentnahme ganz überwiegend nicht durch Ärzte, sondern durch deren Helfer. Für die Blutprobenentnahme hat das
Bundesverfassungsgericht die verfassungsrechtliche Bedeutung der Anordnungskompetenz deutlich relativiert
(BVerfG StraFo 2011, 145 <146>).
c) Die Anordnung der Blutprobenentnahme darf nur unter der Voraussetzung eines Anfangsverdachts, des
Ausschlusses gesundheitlicher Nachteile und der Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgen.
Der Richtervorbehalt führt nicht zu einem effektiveren Rechtsschutz: Die Kontrolltiefe der richterlichen Prüfung im Hinblick auf den erforderlichen Anfangsverdacht ist bei den Massendelikten im Zusammenhang mit dem
Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln gering. Im
Hinblick auf den durch Zeitverzögerung zu befürchtenden Beweismittelverlust erfolgt die richterliche Prüfung
vielfach ohne Aktenvorlage. Dem Richter steht es frei, auf ein mündlich oder fernmündlich gestelltes Ersuchen
um Anordnung einer Blutprobenentnahme von einer Sachaufklärung auf der Grundlage schriftlicher Antragsunterlagen oder einer Ermittlungsakte abzusehen (BVerfG 2 BvR 2718/10, 1849, 2808/11 vom 16. 06. 2015 = StV
2015, 606 Tz. 82, 86 betr. Gewährleistung des Richtervorbehalts bei einer Wohnungsdurchsuchung). Die Ablehnung der Anordnung einer Blutprobenentnahme im Hinblick auf den Verdacht eines Straßenverkehrsdelikts im
Zusammenhang mit der Einnahme berauschender Mittel wegen eines fehlenden Anfangsverdachts dürfte eine
seltene Ausnahme darstellen.
Gesundheitliche Nachteile im Zusammenhang mit dem Eingriff der Blutprobenentnahme sind in aller Regel
ebenfalls nicht zu erwarten. Eine im Einzelfall bestehende Gefahr dürfte allenfalls für den mit dem Eingriff betrauten Arzt erkennbar werden, nicht aber nach Aktenlage.
Angesichts der geringen Intensität des Eingriffs in die körperliche Unversehrtheit des Betroffenen ist auch
unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten eine Ablehnung der Anordnung der Blutprobenentnahme praktisch
ausgeschlossen.
Vor diesem Hintergrund ist im vorliegenden Zusammenhang der mit dem Richtervorbehalt verbundene
Rechtsschutz praktisch zu vernachlässigen.
Deutscher Anwaltverein durch die Ausschüsse Strafrecht und Verkehrsrecht:
II. Einschränkung des Richtervorbehalts, §  81a Abs.  2 StPO
Zur Beschleunigung der Beweissicherung soll der Richtervorbehalt des §  81a Abs.  2 StPO für die Fälle der
Entnahme einer Blutprobe gestrichen werden, „wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Tat vorliegen, die der Beschuldigte bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen hat.“4) Stattdessen soll die Anordnungskompetenz bei
der Staatsanwaltschaft liegen.
Dieser Reduktion des Richtervorbehalts stehen verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf die Gewährung eines effektiven Rechtsschutzes entgegen5). Die Blutentnahme stellt einen körperlichen Eingriff dar, der sich
im Unterschied zu einfachen körperlichen Untersuchungen gerade darin zeigt, dass es zu einer Beibringung von
Verletzungen des Körpers kommen kann6). Der Eingriff muss durch einen Arzt erfolgen und grundsätzlich von
einem Richter angeordnet werden. Die vorbeugende Kontrolle durch eine unabhängige Instanz – eine solche ist
die Staatsanwaltschaft als Strafverfolgungsbehörde nicht – wird nicht mehr gewährleistet, ist aber angesichts des
Umstandes, dass eine angeordnete Blutentnahme zwangsweise durchgesetzt werden kann und dass insbesondere
bei Vorliegen gesundheitlicher Probleme eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgen muss, weiter erforderlich.
Das Fehlen des Richtervorbehaltes wird nicht durch die auf die Staatsanwaltschaft übergehende Prüfungskompetenz kompensiert, zumal die im Referentenentwurf zur Begründung der Gesetzesänderung aufgeführten
Probleme des Verhältnisses zwischen Anordnungskompetenz von Richtern/Staatsanwälten einerseits und der
Eilkompetenz der Polizei andererseits7) durch die Neuregelung nicht gelöst, sondern nur vom Richter auf den
Staatsanwalt verschoben werden – identische Prüfungstiefe vorausgesetzt. Das eigentliche Problem, der Konflikt
zwischen einer beschleunigten Beweissicherung und der effektiven Prüfung der im Einzelfall gebotenen Blutentnahme, wird durch die Neuregelung nicht gelöst, sondern nur auf eine andere Ebene verlagert. Denn auch die
Staatsanwaltschaft muss ihrer Pflicht nachkommen, jeden Einzelfall ordnungsgemäß zu prüfen.
Die geplante Neuregelung scheint in erster Linie durch eine Entlastung der Richter motiviert zu sein. Dieser bedarf es nicht. Denn der aus verfassungsrechtlichen Gründen erforderliche richterliche Bereitschaftsdienst
wird wegen der Fortgeltung des Richtervorbehalts im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen und anderer unter
Richtervorbehalt stehender strafprozessualer Grundrechtseingriffe ohnehin fortbestehen müssen8). Es ist auch
nicht ersichtlich, wieso ein Richter des richterlichen Bereitschaftsdienstes schwerer erreichbar sein soll als ein
Staatsanwalt.

)
)
6
)
7
)
8
)
4
5

Geplanter Wortlaut, vgl. S.  6 Referentenentwurf.
2 BvR 1596/10.
Schmitt in Meyer-Goßner/Schmitt (Hrsg.), StPO, 59. Auflage, §  81a, Rn.  15.
Vgl. S.  15 Referentenentwurf.
Stellungnahme Org.-Büro der Strafverteidigervereinigungen, 15. 08. 2016, S.  3.
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Der federführende Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz sprach sich nach eingehender Beratung am 20. Juni 2017 in seinem Beschluss**) für die Zusammenführung
des Gesetzesentwurfes zur Änderung des Strafgesetzbuches, des Jugendgerichtsgesetzes,
der Strafprozessordnung und weiterer Gesetzes (BT-Drucks. 18/11272) mit dem Gesetzentwurf zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens (BTDrucks. 18/11277) aus. Der Ausschuss empfahl die Annahme des Gesetzentwurfs auf
Drucksache 18/11277 und erklärte den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/11272 durch die
Zusammenführung für erledigt.
Auszug aus der Begründung zur Beschlussempfehlung
Für die Erweiterung des Fahrverbots auf alle Straftaten im Allgemeinen Strafrecht und im Jugendstrafrecht
(Artikel 1 Nummer 1 und Artikel 2) sind aufgrund der Sachverständigenanhörung am 22. März 2017 eher geringfügige bzw. klarstellende Änderungen vorgesehen, die im Folgenden im Einzelnen begründet werden. Gleiches
gilt für die Einschränkung des Richtervorbehalts bei der Blutprobenentnahme im Zusammenhang mit Straßenverkehrsdelikten (Artikel 3 Nummer 5). Insoweit enthält der Regelungstext eine Ergänzung, die Begründung eine
Klarstellung. Soweit der Gesetzentwurf in den beiden vorgenannten Punkten unverändert geblieben ist, wird auf
die Begründung in der Drucksache 18/11272 verwiesen.
Zu Artikel 1 (Änderung des Strafgesetzbuches – StGB)
Zu Nummer 10
Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (Änderung des §  44 Absatz  1 Satz  2)
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung von §  44 Absatz  1 des Strafgesetzbuches in der Entwurfsfassung
(StGB-E) um einen neuen Satz  2 soll die von den Sachverständigen Dr. Bode (schriftliche Stellungnahme, S.  2),
Ohlenschlager (schriftliche Stellungnahme, S.  4 f.) und mit Einschränkung auch bei Prof. Dr. Schöch (schriftliche Stellungnahme, S.  3) erhobene Forderung aufgegriffen werden, im Gesetz selbst Vorgaben zu machen, wann
die Verhängung eines Fahrverbots, insbesondere bei Straftaten ohne Verkehrsbezug, nach der Neuregelung in
Betracht kommt. Wenngleich insoweit Bedenken im Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz aus den im Gesetzentwurf der Bundesregierung genannten Gründen (Drucksache 18/11272, S.  16) nicht durchgreifend erscheinen (im Ergebnis ebenso Janker, DAR 2017, S.  13; Schöch, a. a. O., S.  3), kann die vorgeschlagene Ergänzung
diesbezügliche Zweifel beseitigen und vor allem der Praxis die Rechtsanwendung erleichtern.
Dem Richter sollen mit dieser Ergänzung – in Anlehnung an die bereits in der Begründung des Gesetzentwurfs
der Bundesregierung enthaltenen Erläuterungen – im Gesetz selbst Leitlinien für die Entscheidung über die
Verhängung eines Fahrverbots an die Hand gegeben werden. Die in §  44 Absatz  1 Satz 2 StGB-E enthaltenen
Vorgaben sollen die Fallkonstellationen hervorheben, bei denen die Nebenstrafe vornehmlich („namentlich“)
in Betracht kommt. Die Entscheidung, ob tatsächlich ein Fahrverbot neben der Hauptstrafe zu verhängen ist,
obliegt weiterhin dem richterlichen Ermessen („kann“). Dabei ist stets zu beachten, dass Haupt- und Nebenstrafe
in einer Wechselwirkung stehen und daher zusammen das Maß der Tatschuld nicht überschreiten dürfen (vgl.
LK-Geppert, StGB, 12. Auflage, §  44 Rn.  22; Schönke/Schröder/Stree/Kinzig StGB, 29. Auflage 2014, §  44
Rn.  14 mit weiteren Nachweisen).
Die aufgeführten Leitlinien greifen vornehmlich den mit der vorgeschlagenen Ausweitung des Fahrverbots
auf alle Straftaten verfolgten Zweck auf, im Bereich kleinerer und mittlerer Kriminalität auch jenseits von verkehrsbezogenen Delikten den Täter durch eine Kombination von Haupt- und Nebenstrafe unter Berücksichtigung der Strafzwecke noch zielgenauer bestrafen zu können. Der Richter hat also auch bei diesen Straftaten
nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, ob die Strafzwecke durch eine Hauptstrafe allein oder besser
durch deren Verbindung mit einem Fahrverbot erreicht werden können (vgl. zum bisherigen Recht LK-Geppert,
a. a. O., mit weiteren Nachweisen).
Grundsätzlich wird ein Fahrverbot auch nach dessen Öffnung für alle Straftaten zwar weiterhin vor allem bei
Verkehrsdelikten und sogenannten Zusammenhangstaten in Betracht kommen. Das Fahrverbot stellt nämlich
eine anerkannt wirksame – wenn auch nach dem Entwurf den Strafcharakter stärker betonende (vgl. Drucksache
18/11272, S. 12) – Denkzettel- und Besinnungsmaßnahme bei Straftaten dar, die im Zusammenhang mit dem
Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen werden
(BVerfG, Beschluss vom 16. Juli 1969, 2 BvL 11/69, bei juris Rn.  15 zum Fahrverbot gemäß §  25 StVG). Diese
fortbestehende Bedeutung für Verkehrs- und Zusammenhangstaten soll der erste Halbsatz verdeutlichen, der
sich an dem Wortlaut des mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung gestrichenen Halbsatzes in §  44 Absatz  1

) Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss), Drucksache 18/12785, vom 20. Juni 2017.
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StGB orientiert. Zugleich soll aber mit den folgenden Halbsätzen betont werden, dass sich die Anwendbarkeit
zukünftig eben nicht auf derartige Taten beschränkt, sondern die nachfolgend aufgeführten Kriterien auch auf
alle anderen Taten Anwendung finden und bei deren Vorliegen auch dort die Anordnung eines Fahrverbots in
Betracht kommt.
Zunächst sollte danach die Auferlegung eines Fahrverbots erwogen werden, wenn dies zur Einwirkung auf
den Täter erforderlich erscheint. Diese Ergänzung richtet sich auf die spezialpräventiven Zwecke der Strafe, so
dass der Richter insbesondere zu klären hat, ob eine täterungünstige Legalprognose die zusätzliche Verhängung
eines Fahrverbots, in der Regel unter Verringerung der ansonsten gebotenen Hauptstrafe, erfordert. Dies kann vor
allem dann der Fall sein, wenn eine Geldstrafe allein bei dem Verurteilten womöglich keinen hinreichenden Eindruck hinterlässt, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, das Verhängen einer Freiheitsstrafe
aber eine zu einschneidende Sanktion wäre (Drucksache 18/11272, S.  12). In anderen Fällen mag es dem Gericht
auch sachgerechter erscheinen, durch die gleichzeitige Verhängung eines Fahrverbots die Höhe der Geldstrafe
reduzieren zu können (vgl. Bode, NZV 2017, Seiten  1, 6; Schöch, a. a. O., Seite  2; Verrel, schriftliche Stellungnahme, S.  2; vgl. auch LK-Dippel, StGB, 12. Auflage, §  170 Rn.  80).
Die Verhängung des Fahrverbots zur effektiveren Einwirkung auf den allein durch eine Geldstrafe nicht hinreichend erreichbaren Täter ist insbesondere in Fällen des §  47 StGB denkbar, da eine Freiheitsstrafe hiernach nur
dann verhängt werden kann, wenn dies zur Einwirkung auf den Täter unerlässlich ist. An den Begriff der Unerlässlichkeit sind nämlich höhere Anforderungen zu stellen als an ein „Gebotensein“ im Sinne von §  56 Absatz  3
StGB oder auch an ein bloßes „Erforderlichsein“ (MüKo/Maier, StGB, 3. Auflage 2016, §  47 Rn.  30). Hierdurch
kann eine Art „Sanktionslücke“ dann entstehen, wenn eine Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den Täter zwar
erforderlich, aber gerade noch nicht unerlässlich ist (vgl. zur Problematik bereits Drucksache 18/11272, a. a. O.).
Diese „Lücke“ kann mit der Verhängung eines Fahrverbots geschlossen werden, das kombiniert mit der – im Interesse einer insgesamt schuldangemessenen Bestrafung abgesenkten – Geldstrafe als Hauptstrafe eine zusätzliche
Einwirkungsmöglichkeit schafft.
In bestimmten Fällen kann dies auch für den ebenfalls in §  47 StGB enthaltenen generalpräventiven Gesichtspunkt gelten, der (im allgemeinen Strafrecht) eine kurze Freiheitsstrafe auch dann zulässt, wenn dies zur Verteidigung der Rechtsordnung unerlässlich ist, woran die Rechtsprechung ebenfalls hohe Anforderungen stellt (vgl.
MüKo/Maier, a. a. O., Rn.  39 ff.). Zwar steht beim Fahrverbot aufgrund seiner „Denkzettel“-Funktion (siehe
oben) bislang die spezialpräventive Einwirkung auf den Fahrer deutlich im Vordergrund (vgl. nur Schönke/
Schröder/Stree/Kinzig, a. a. O., §  44 Rn.  1; Fischer, StGB, 64. Auflage 2017, §  44 Rn.  2; OLG Köln, Beschluss
vom 16. Januar 1996, Ss 686/95, jeweils mit weiteren Nachweisen). Dies schließt aber nicht aus, im begründeten
Einzelfall mit ihm auch generalpräventive Zwecke zu verfolgen (vgl. bereits zum geltenden Recht Drucksache
IV/651, S.  13; BayOblG Urteil vom 17. Januar 1967, RReg 2a St 159/66, bei juris Rn.  8 ff.; Janiszewski, Verkehrsstrafrecht, 5. Auflage 2004, Seite 650; Molketin NZV 2001, 412; Schönke/Schröder/Stree/Kinzig, a. a. O.).
Dies gilt zukünftig umso mehr, als mit der Ausweitung des Fahrverbots auch der Strafcharakter dieser Sanktion
stärker betont werden soll (siehe oben). Auch hier kann das Fahrverbot also in geeigneten Fällen helfen, durch
seine Verhängung neben einer Geldstrafe diesen generalpräventiven Gesichtspunkten besser Rechnung zu tragen.
Des Weiteren kann es auch im Bereich der Freiheitsstrafen im Einzelfall erforderlich erscheinen, z. B. eine –
wiederum angemessen reduzierte – Bewährungsstrafe vorrangig aus spezialpräventiven, ausnahmsweise aber
auch aus generalpräventiven Gründen (siehe oben) um ein Fahrverbot zu ergänzen.
Schließlich soll ein Fahrverbot insbesondere auch dann in Betracht kommen, wenn hierdurch die Verhängung
oder die Vollstreckung einer an sich gebotenen Freiheitsstrafe vermieden werden kann. Die hier im Einzelnen in
Betracht kommenden Fallkonstellationen wurden bereits in der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung erläutert (siehe Drucksache 18/11272, S.  15 f.).
Dass bei der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und für welche Dauer ein Fahrverbot zu
verhängen ist, auch dessen konkrete Wirkung auf den Täter und dessen Strafempfindlichkeit zu berücksichtigen
sind, ergibt sich bereits aus den allgemeinen Strafzumessungskriterien (vgl. insbesondere §  46 Absatz  1 Satz  2
StGB) und bedarf daher keiner nochmaligen Erwähnung in §  44 StGB. Dies gilt auch für den Umstand, dass das
Gericht auch zu berücksichtigen hat, ob das Fahrverbot ausnahmsweise zu einer unbilligen Härte führen würde,
insbesondere weil es die Gefahr des Verlustes des Arbeitsplatzes oder sonst der wirtschaftlichen Existenz des
Täters begründen würde (vgl. auch insoweit schon Drucksache 18/11272, S.  16; LK-Geppert, StGB, 12. Auflage,
§  44 Rn.  40).
Im Jugendstrafrecht gelten die Konkretisierungen für die Verhängung eines Fahrverbots in Fällen fehlenden
Straßenverkehrsbezugs nach Maßgabe des §  2 Absatz  2 Jugendgerichtsgesetz (JGG) und der danach zulässigen
Sanktionszwecke ebenfalls. Insbesondere das Kriterium einer geeigneten und angemessenen Einwirkung auf den
Täter entspricht dem primären Anliegen und den Zielvorgaben des Jugendstrafrechts nach §  2 Absatz  1 JGG.
Zu Buchstabe b (§  44 Absatz  2 Satz  1)
Die in §  44 Absatz  2 Satz  1 vorgeschlagene Änderung soll in Anlehnung an die Vorschläge der Sachverständigen Dr. Beckstein (schriftliche Stellungnahme, S.  1) und Ohlenschlager (schriftliche Stellungnahme, S.  6)
zu einer flexiblen und damit noch praxistauglicheren Regelung zum Beginn des Fahrverbots führen. Zwar sieht
bereits der Gesetzentwurf der Bundesregierung eine verzögerte Wirksamkeit des Fahrverbots von einem Monat
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nach Rechtskraft des Urteils vor, um aus rein taktischen Gründen eingelegte Rechtsmittel vermeiden zu helfen,
mit denen nur der Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Fahrverbots hinausgezögert werden soll (vgl. Drucksachen
18/11272, S.  16 und bereits 15/2725, S.  23). Die nun vorgeschlagene Regelung, den Beginn des Fahrverbots
binnen eines Zeitraums von einem Monat durch den Verurteilen selbst bestimmen zu lassen, dürfte aber besser
vor allem den Fällen gerecht werden, in denen der Verurteilte ein Interesse an einer sofortigen oder zumindest
frühzeitigen Wirksamkeit des Fahrverbots hat (was z. B. nach Dr. Beckstein, a. a. O., bei einer vorangegangenen
vorläufigen Fahrerlaubnisentziehung gegeben sein kann; soweit es im Übrigen um die Anwendbarkeit dieser Dispositionsbefugnis auf Fälle geht, in denen eine Abgabe der Fahrerlaubnis durch den Verurteilten nicht möglich
ist, wird auf die Rechtsprechung und Literatur zu §  25 Absatz  2a des Straßenverkehrsgesetzes <StVG> verwiesen, vgl. u. a. König, StVG, 44. Auflage 2017, §  25 Rn.  30 f.). Diese Möglichkeit, in größerem Umfang das Fahrverbot mit seiner persönlichen Situation abzustimmen, kann ebenfalls zur Vermeidung taktischer Rechtsmitteleinlegungen beitragen. Bei der Länge des dem Verurteilten gewährten Gestaltungszeitraums hält die Regelung
jedoch an der Monatsfrist des Gesetzentwurfs der Bundesregierung fest, um die Sanktionswirkung des Fahrverbots, die mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung gerade gestärkt werden soll (vgl. Drucksache 18/11272,
S.  12), nicht übermäßig einzuschränken.
Die vorgeschlagene Lösung übernimmt damit bewusst nicht die Regelung des §  25 Absatz  2a StVG für das
bußgeldrechtliche Fahrverbot, nach der dem Betroffenen – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen – eine
Frist von vier Monaten eingeräumt wird, innerhalb derer er über den Beginn des Fahrverbots bestimmen kann.
Ebenfalls abweichend von §  25 Absatz  2a StVG macht der Vorschlag diese Gestaltungsmöglichkeit auch nicht
davon abhängig, dass gegen den Täter in den zwei Jahren vor der Tatbegehung kein Fahrverbot verhängt wurde
und bis zu der Entscheidung auch kein weiteres Fahrverbot in anderer Sache verhängt wird. Diese Vorgabe
zur Wohlverhaltenszeit ließe sich nämlich nicht ohne Wertungswidersprüche auf das strafrechtliche Fahrverbot
übertragen. Eine in §  44 StGB geregelte Karenzzeit, wonach in den letzten zwei Jahren vor der Verurteilung kein
Fahrverbot verhängt worden sein darf, würde nämlich den Täter, der zwar in den letzten beiden Jahren nicht
zu einem Fahrverbot, wohl aber zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, zu Unrecht gegenüber einem Täter
bevorzugen, der in diesem Zeitraum nur mit einer Geldstrafe und einem Fahrverbot belegt wurde und damit in
der Regel vergleichsweise geringeres Unrecht verwirklicht hatte. Denkbar wäre zwar das Erfordernis, dass der
Täter während einer Karenzzeit von zwei Jahren überhaupt nicht verurteilt worden sein darf. Dies würde aber den
Anwendungsbereich dieser Regelung und damit auch den angestrebten Entlastungseffekt für die gerichtliche Praxis voraussichtlich deutlich einschränken. Denn die Anordnung eines Fahrverbots wird sich nicht selten gerade
daraus ergeben, dass eine in jüngerer Zeit bereits verhängte (Geld-)Strafe nicht ausgereicht hat, um hinreichend
auf den Täter einzuwirken und ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten.
Zu Nummer 5 (Änderung des §  81a)
Die in Bezug genommenen Straßenverkehrsdelikte des §  315a Absatz  1 Nummer  1 StGB und des §  315c Absatz  1 Nummer  1 Buchstabe a StGB sollen wie der ebenfalls in Bezug genommene §  316 StGB nicht nur Vorsatztaten, sondern auch die Begehungsformen der Fahrlässigkeit und des Versuchs erfassen. Dies wird im Gesetz
ergänzend klargestellt.
Es wird nochmals hervorgehoben, dass die Ausnahme der in der Vorschrift genannten Straßenverkehrsdelikte
von dem Erfordernis einer vorherigen richterlichen Anordnung eine grundsätzlich gleichrangige Anordnungskompetenz von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Folge hat. Die Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft
steht dem nicht entgegen und bleibt davon unberührt. Der Staatsanwaltschaft bleibt es unbenommen, in Ausübung ihrer Sachleitungsbefugnis generalisierende Vorgaben zu machen, Fallgruppen zu bilden oder sich die
Entscheidung im Einzelfall gänzlich vorzubehalten. Dies entspricht der derzeit gängigen Praxis in den Bundesländern und ermöglicht eine ebenso flexible Handhabung in der Zukunft.

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: Siehe hierzu auch die Pressemitteilung
des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.) vom 23. August
2017:
„Der B.A.D.S. hat die Entscheidung des Deutschen Bundestages begrüßt, die Entscheidungsbefugnis der Polizei bei Alkoholkontrollen auszuweiten. Damit werde eine wiederholt vorgetragene Forderung des B.A.D.S. erfüllt, sagte der Präsident des B.A.D.S., Dr.
Peter Gerhardt, nach Bekanntgabe der Gesetzesänderung. Im Paragraph 81a der Strafprozessordnung war bisher verankert, dass die Blutentnahme bei einer Verkehrskontrolle
nur ein Richter anordnen kann.
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‚Ob der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt vorliegt, kann grundsätzlich nur der kontrollierende Polizeibeamte beurteilen‘, sagte Gerhardt. Die bisher vom Gesetz geforderte
Einschaltung einer vor Ort nicht anwesenden Kontrollinstanz wie eines Richters habe
nicht nur den Aufwand vergrößert, sondern vor allem das Beweisergebnis verschlechtert.
‚Es handelt sich bei einer Blutentnahme um ein sich verflüchtigendes Beweismittel. Je
länger der Zeitraum zwischen Trinkende und Blutentnahme dauert, desto unsicherer wird
das Ergebnis, da sich der Alkohol ab dem Trinkende nur noch abbaut‘, so Gerhardt weiter. ‚Höhere Hürden für die Anordnung einer Blutentnahme hätten nachweisbar zu einem
Rückgang der Blutentnahmen und damit einer höheren Dunkelziffer bei Trunkenheitsfahrten geführt.‘“
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96. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin
vom 11. bis 15. September 2017 in Düsseldorf und Köln
– Kurzbericht –

Dieses Jahr luden Frau Prof. Dr. med. Ritz-Timme und Herr Prof. Dr. med. Rothschild
zum Gemeinschaftskongress des 10th International Symposium Advances in Legal Medicine der Japanischen Gesellschaft für Rechtsmedizin und der 96. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Rechtsmedizin in die lebens- und liebenswürdigen Rheinmetropolen Köln
und Düsseldorf ein. Die Veranstaltung bot Gelegenheit für einen breiten, internationalen Austausch auf dem Gebiet rechtsmedizinischer Forschung und für das Knüpfen neuer
Freundschaften über die Grenzen hinweg im Rahmen von zwei gelungenen, ungezwungenen und vergnüglichen Abendveranstaltungen, einem Dinner in der Brauerei „zum Schiffchen“ und dem Kongressdinner im Quartier Boheme, beide im Herzen der Düsseldorfer
Altstadt gelegen.
Die Eröffnung des Kongresses fand in der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf
statt. Vor dem Kongress wurden drei Workshops mit den Themen „Methoden der molekularen Genetik“ (Grundlagen der forensischen DNA-Analyse, weiterer molekulargenetischer
Methoden und der Spurensicherung sowie Erörterung des molekulargenetischen Gutachtens mit praktischen Anwendungen), „Methoden der Dokumentation“ als übergeordnetes
Thema für Verfahren der modernen Bilddokumentation in der Forensik (3D-Imaging und
Fotodokumentation im Sektionssaal) und „Methoden der Forensischen Toxikologie“ unter
besonderer Berücksichtigung der Erstattung von Gutachten bei Delikten unter Drogenund Alkoholeinfluss sowie bei Todesfällen infolge oder unter Einwirkung berauschender
Mittel abgehalten. Das wissenschaftliche Programm beinhaltete die beeindruckende Anzahl von 180 Postern und 102 Vorträgen. Die vielfältigen Themen befaßten sich mit Forensischer Genetik, Morphologie, Toxikologie, Anthropologie und Klinisch-forensischer
Medizin, wobei ein Kernthema die Rechtsmedizin in Zeiten der Migration und Verfolgung
war. Jedem Vortragsblock war ein keynote lecture vorangestellt, der auch weniger mit der
Materie Vertrauten einen raschen Einblick in die Thematik der nachfolgenden Vorträge
bot. Die Poster wurden in sogenannten 2-minutes-power-pitch-Präsentationen vorgestellt,
standen aber während des gesamten Kongresses über im Foyer zur Ansicht und Diskussion
mit den Autoren zur Verfügung.
Nachfolgend sollen nur die Vorträge und Poster kurz erörtert werden, die für die Leser
dieser Zeitschrift von besonderem Interesse sein dürften. Die Abstracts aller Beiträge können in der Zeitschrift Rechtsmedizin Band  27, Heft  4, 2017, auf den Seiten  311 bis 399
nachgelesen werden.
Daldrup führte in die Sitzung „Forensische Toxikologie“ mit einem spannenden Übersichtsvortrag über Todesfälle mit besonderen und anspruchsvollen Fragestellungen ein;
hierbei wurde die Notwendigkeit einer umfassenden Planung und Durchführung von
Analysen, z. B. auch unter Einbeziehung entsprechender Stoffwechselprodukte oder von
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Enantiomerenverhältnissen, besonders deutlich. Toennes et al. und Schaefer et al. befassten sich mit der Kinetik synthetischer Cannabinoide; die zuerst genannte Arbeitsgruppe
untersuchte den Konzentrations-Zeit-Verlauf von JWH-018 und Metaboliten in Serum,
Urin und Mundhöhlenflüssigkeit beim Menschen, während die zweite Arbeitsgruppe eine
Untersuchung mit THC, JWH-210 und RCS-4 am Tiermodell vornahm. Die Arbeitsgruppe um Rentsch et al. untersuchte Kräutermischungen auf neue psychoaktive Substanzen
und fand auch bei identischer Verpackung erhebliche Unterschiede hinsichtlich Zusammensetzung und Menge. Fujii et al. führten eine Bromierung durch, um stereoisomere
Methylendioxy-pyrovalerone trennen zu könne; Maas et al. berichteten über die erfolgreiche Trennung isomerer Methylmeth- und Methylethcathinone. Yoshida et al. präsentierten
klinische, toxikologische und histologische Befunde einer tödlich verlaufenen Intoxikation mit 25B-NBOMe; diese Substanz führt beim Zebrafisch zu einer Rhabdomyolyse
und könnte somit ein geeignetes Modell für den Zerfall quergestreifter Muskulatur darstellen. Die Konzentration an p-Kresol im Blut, das in geringer Menge aus Aminosäuren durch Darmbakterien gebildet wird, könnte nach Ikematsu et al. auf eine präfinale
Niereninsuffizienz oder Erkrankungen des Intestinaltraktes hinweisen. Interessant waren
auch die Untersuchungen von Matsusue et al., die eine Abhängigkeit der Dopaminkonzentration im Liquor von den genetischen Varianten der Catechol-O-methyltransferase bei
tödlichem Verlauf einer Methamphetamin-intoxikation nahelegen. Über weitere tödliche
Vergiftungen wurde in Zusammenhang mit Methanol und seinem Stoffwechselprodukt
Ameisensäure von Waters et al., nach Inhalation von Haarspray von Kröll et al., nach
Methadonfehl- oder Überdosierung von Niznansky et al., nach chronischem Konsum von
„Krokodil“ (Desomorphin) von Sorrentino et al. berichtet.
Das erstmals um 1970 synthetisierte U-47700, ein hochpotentes Opioid, forderte weltweit bereits viele Todesopfer; eine sichere Erfassung ist nach Schulz et al. nur dann
möglich, wenn die Substanz bereits in entsprechende Datenbibliotheken aufgenommen
worden ist. 5-Fluor-ADB, ein hoch wirksames synthetisches Cannabinoid, forderte nach
Usui et al. in Japan bereits im Jahr 2014 mehrere Todesopfer; vorliegend wurden Ergebnisse der Bestimmung von Stoffwechselprodukten von 5-Fluor-ADB vorgestellt. Knuth et
al. analysierten Verschnittmittel von Cocain in Gehirnproben. Um den Fäulnisgrad eines
Leichnams besser einschätzen zu können, bestimmten Feng et al. die Bildung bzw. den
Rückgang kurzkettiger Monocarbonsäuren mit der Leichenliegezeit sowie 1-Propanol in
Körperflüssigkeiten nach vergleichender Beurteilung mittels CT bzw. bei der Autopsie.
Madea et al. konnten eine Assoziation zwischen Ketoazidose und tubulärer Vakuolisierung mit Fettdegeneration feststellen.
Screeninguntersuchungen gehören zum Standardrepertoire forensischer Analysen; ihre
ständige Weiterentwicklung führte zu Vorträgen von Gessner et al. über den Nachweis von
Opiaten, Cocain und Methadon einschließlich wesentlicher Metaboliten in Trockenblutproben, von Usman et al., die eine GC/MS-Methode etablierten, und von Kegler et al. über
die simultane Erfassung von 37 Benzodiazepinen und weiterer Hypnotika, während Oritani et al. für ungerichtete Suchanalysen eine Probenvorbereitung an einer aus inerter Diatomeenerde bestehenden Festphase vorstellten. Hara et al. stellten sich der Aufgabe, Drogen
aus autolytischen und Fäulnis veränderten Proben für die GC-MS/MS-Analyse mittels
Festphasenextraktion weitgehend rückstandsfrei zu isolieren. Lutton et al. validierten eine
Plattform mit 20 Chemilumineszenz-Immunoassays zur Analyse missbräuchlich verwendeter Substanzen. Wiedfeld et al. untersuchten, ob die Entnahme in Serum- oder mit NatriBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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umfluorid versetzte Blutentnahmeröhrchen zu unterschiedlichen Ergebnissen im Hinblick
auf die in der Anlage zu §  24a StVG aufgeführten, berauschenden Mittel führt.
Die Arbeitsgruppe Reijnders untersuchte die Häufigkeit der Anwendung sog. „exit
bags“, bei denen es sich um Plastikbeutel zur Durchführung eines Suizides oder einer
Tötung auf Verlangen handelt. Hierbei konnte eine Abnahme des Überstülpens ohne Inertgas und eine Zunahme der Befüllung mit Helium vor der Anwendung registriert werden.
Lauscher et al. beobachteten in Mitteldeutschland in einer Folgestudie von 2013 bis 2016
keine Zunahme des Methamphetaminkonsums, fanden jedoch heraus, dass im Vergleich
zur ersten Studie von 2008 bis 2012 jetzt auch Personen unter 21 Jahren konsumieren und
die Delinquenz unter Drogeneinfluss anstieg. Paracetamol wurde in Mengen ab 10  g im
April 2009 der Verschreibungspflicht unterstellt, um insbesondere den Zugang bei suizidaler Absicht zu erschweren. Dies veranlasste Aboutara et al. zu einer retrospektiven
Untersuchung von Intoxikationsfällen der Jahre 2008-2016, um den Einfluss der eingeschränkten Verfügbarkeit auf die Häufigkeit und Schwere von Paracetamolvergiftungen zu
untersuchen. Bis zum Jahr 2011 konnte noch ein Anstieg, danach aber ein steter Rückgang
dieser Intoxikationen verzeichnet werden.
Wie jedes Jahr war auch Alkohol Thema mehrere Beiträge. Hordenin, ein aus Gerste stammendes Alkaloid im Bier, bzw. seine Phase-II-Metaboliten waren Gegenstand der
Untersuchung von Steiner & Daldrup. Hordenin, sein Glucuronid und sein Sulfat wurden
nach Aufnahme von Reinsubstanz bzw. Bier im Blut, Plasma und Serum bestimmt. Das
Sulfat wurde schneller als das Glucuronid gebildet, so dass das Verhältnis der Konzentrationen beider Metaboliten zeitliche Rückschlüsse und damit eine ergänzende Aussage zur
konventionellen Begleitalkoholanalyse ermöglicht. Isa et al. untersuchten die Bildung von
Propanol-1 und die Akkumulation von Methanol im Blut unter dem Einfluss von Ethanol.
Vor Trinkbeginn wurden endogene Werte an Propanol-1 von nicht nachweisbar bis zu
0,78  mg/L bestimmt, die Methanolkonzentrationen lagen bei 0,47 bis 2,58  mg/L. Nach
Trinkbeginn stiegen die Methanolkonzentrationen stetig an und erreichten bei einem
Teilnehmer eine Spitzenkonzentration von 6,53  mg/L, wobei ungefähr 1 Promille als maximaler BAK-Wert angestrebt wurde. Die Konzentration an Propanol-1 variierte stark,
erreichte jedoch einen Maximalwert von 6,62  mg/L bei einem anderen Probanden. Man
geht davon aus, dass Propanol-1 nicht innerhalb des Ethanolstoffwechsels entsteht, seine
Bildung jedoch durch Ethanol in bisher nicht bekannter Weise „getriggert“ wird.
A n s c h r i f t d e r Ve r f a s s e r i n
Prof. Dr. Gisela Skopp
Forensisch Toxikologisches Centrum
Bayerstr. 53
80335 München
E-Mail: g.skopp@ftc-muenchen.de
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DVR: Medizinisches Cannabis im Straßenverkehr*)
Erläuterung
Seit März 2017 können sich Patientinnen und Patienten Cannabisblüten und daraus hergestellte Extrakte auf Betäubungsmittelrezept ärztlicherseits verschreiben lassen. Grundsätzlich dürfen sie am Straßenverkehr teilnehmen, soweit sie nach Aufnahme der cannabisbasierten Medikamente noch in der Lage sind, ein Fahrzeug im Straßenverkehr sicher
zu führen. Treten während der Fahrt Ausfallerscheinungen auf, die auf die Einwirkung
dieser Medikamente zurückführbar sind, droht ihnen Strafbarkeit nach §  316 des Strafgesetzbuchs (StGB). Zu einer Beeinträchtigung der Fahrsicherheit kann es insbesondere in
der Einstellungs- und Eingewöhnungsphase, bei einer Anpassung der Dosierung, nach zu
hoher Dosierung oder bei Beigebrauch von anderen zentral wirksamen Substanzen einschließlich Alkohol kommen. Dabei ist zu beachten, dass verschiedene Drogenmaterialien
angeboten werden, die sich in ihren Inhaltsstoffen, vor allem dem Gehalt an THC1) bzw.
CBD2), zum Teil erheblich unterscheiden.
Die Aufnahme der Cannabisblüten kann durch Inhalation (Rauchen oder Verwendung
eines Vaporisierers) bzw. oral (als Tee, Gebäck usw.) erfolgen. Eine optimale Verordnung
bedarf daher spezieller medizinischer Expertise. Als problematisch erweist sich hierbei,
dass Cannabisblüten, die lose von den Apotheken auf Rezept abgegeben werden, über
keinen Beipackzettel verfügen und von den Patienten und Patientinnen selbst in zum Teil
Kleinstmengen von unter 0,1 Gramm dosiert werden müssen. Das Rezept muss daher eindeutige Angaben u. a. zu dem Drogenmaterial, zu der Darreichungsform und zu den Einzel- und Tagesdosen enthalten.
Von den Cannabispatientinnen und -patienten wird ein hohes Maß an Zuverlässigkeit
und Verantwortlichkeit (Compliance) im Umgang mit der Medikation und bei Auftreten
von Nebenwirkungen erwartet. Wenn das THC im Blut einer Kraftfahrzeugführerin/eines
Kraftfahrzeugführers aus einer bestimmungsgemäßen Einnahme eines für den konkreten
Krankheitsfall verschriebenen cannabisbasierten Arzneimittels herrührt, kommt es nicht
zu Sanktionierungen gemäß §  24a Absatz  2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG); bei
missbräuchlicher Einnahme derartiger Arzneimittel droht hingegen nicht nur eine Sanktionierung nach dem StVG, sondern zusätzlich eine Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß
§  14 Absatz  1 Satz  1 Nummer  3 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV).
Es ist nicht einfach, zu bestimmen, welchen Einfluss der Gebrauch von medizinischem
Cannabis auf das Fahrvermögen hat. Die im Blut festgestellte THC-Konzentration korreliert oft nur wenig mit dem Grad der messbaren Beeinflussung. Auch lässt die THC-Konzentration im Blut keine sicheren Rückschlüsse auf die Menge an THC zu, die geraucht
wurde3). Dies führt dazu, dass es sehr schwierig ist, die Fahreignung und die Fahrsicherheit
unter der Therapie mit cannabisbasierten Medikamenten sachgerecht zu beurteilen. Dis-

) Beschluss des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVR, vom 8. November 2017, auf der Basis einer Empfehlung des Vorstandsausschusses Verkehrsmedizin; Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. – 2017.
1
) Tetrahydrocannabinol (zu ca. 22  % medizinischen Cannabisblüten enthalten).
2
) Cannabidiol.
3
) Studie Düsseldorf – Fahrradfahren unter Cannabis (Int. J Legal Med (2016) 130:711–721).
*
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krepanzen zwischen der für Cannabispatientinnen und -patienten geltenden neuen Rechtslage zum Führen eines Kraftfahrzeugs (unter der Wirkung von THC) und der polizeilichen
Praxis bei Straßenverkehrskontrollen sind zumindest bisher nicht bekannt4).
Beschluss
Es soll zu diesem Thema verstärkte Öffentlichkeitsarbeit stattfinden mit folgenden
Informationen:
•  Die Ärzte, die medizinisches Cannabis verordnen, müssen ihre Patientinnen und
Patienten über die möglichen Beeinträchtigungen bei der Teilnahme am Straßenverkehr aufklären. Insbesondere sollten sie ihnen zu Beginn der Therapie vom Führen
eines Fahrzeuges solange abraten, bis die psychotropen und andere unerwünschte Nebenwirkungen nicht mehr auftreten und sie trotz Krankheit fahrsicher sind. Auch ist
auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und insbesondere auch geringen
Mengen an Alkohol hinzuweisen.
•  Patientinnen und Patienten müssen auch selber über ihre Fahrtüchtigkeit entscheiden.
Sie werden im Straßenverkehr genauso behandelt wie andere Patienten, die unter einer
Dauermedikation stehen bzw. die ein psychoaktives Arzneimittel verordnet bekommen
haben.
•  Patientinnen und Patienten sollten eine ärztliche Bescheinigung über ihre Therapie mit
cannabisbasierten Medikamenten bzw. eine Kopie des aktuellen Rezeptes über medizinisches Cannabis mit sich führen.
•  Polizistinnen und Polizisten sollten bei einem Anfangsverdacht des Verstoßes gegen
das StVG (§  24a (2)) in Erwägung ziehen, dass Fahrzeugführende Cannabis auch
wegen einer medizinisch-indizierten Medikation eingenommen haben könnten. Zu
prüfen wäre dann, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es zu einer nicht bestimmungsgemäßen Einnahme kam.
gez.
Dr. Walter Eichendorf
Präsident

) Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE (BT-Drucksache 18/11701
vom 27. März 2017) [siehe hierzu ausführlich BA 2017, 239].

4
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Prof. Dr. Wolfgang Schubert zum Präsidenten der
Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland (VOD) gewählt
Am 23.11.2017 wählte der Vorstand der VOD Herrn Prof. Dr. Wolfgang Schubert (67)
zum Präsidenten. Herr Prof. Dr. Schubert ist ein ausgewiesener Verkehrsexperte und Verkehrsforscher. Mit ihm hat die VOD eine gewichtige Persönlichkeit in ihren Reihen gewonnen. Herr Prof. Schubert wird den Wissenschaftlichen Beirat der VOD leiten und für
besondere Aufgaben der VOD zur Verfügung stehen. Schwerpunktgebiete der Tätigkeit
von Herrn Prof. Dr. Schubert sind u. a.: Verkehrspsychologie, Begutachtung der Fahreignung, Rehabilitation verhaltensauffälliger Kraftfahrer, ältere Kraftfahrzeugführer, Qualitätssicherung und -management, Supervision, Wissenschaftsorganisation, Lehrtätigkeit
auf dem Gebiet der Verkehrspsychologie.
Die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland (VOD) e.V. wurde im Jahr 2011 gegründet.
Sie vertritt als unabhängiger deutscher Dachverband die Interessen der deutschen Institutionen und Selbsthilfeeinrichtungen zum Schutz von Verkehrsunfallopfern. Die VOD
unterstützt ihre Mitgliedsorganisationen ideell und materiell, z. B. durch politische Aktivitäten, Beteiligung an Forschungs- und Entwicklungsprojekten, durch Veranstaltungen wie
Netzwerktreffen oder Symposien sowie durch fachliche Impulse.
(Pressemitteilung von Prof. Dr. Wilfried Echterhoff,
Vorstandsvorsitzender der VOD, Dezember 2017)
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7. Wissenschaftliches Symposium:
„Alkohol, Drogen, Verkehrseignung – Schifffahrt“
– Ankündigung –

Zum 7. Mal richtet das Institut für Rechtsmedizin Hamburg am 14. Februar 2018 ein
wissenschaftliches Symposium „Alkohol, Drogen und Verkehrseignung“ aus.
Ziel des Symposiums ist es, einen Einblick in den aktuellen Stand der Forschung betreffend Alkohol/Drogen und Verkehrseignung zu vermitteln.
Im Zentrum der diesjährigen Veranstaltung steht der Schiffsverkehr, ein Bereich, der
normalerweise ein gewisses Schattendasein führt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die
Problematik zwar zahlenmäßig gering erscheint; es sich andererseits jedoch bei Unfällen unter Einfluss von Alkohol und Drogen im Schiffsverkehr nicht selten um besonders
schwerwiegende Ereignisse mit großen Schäden handelt.
Das Symposium wird gemeinsam mit den küstenanliegenden B.A.D.S.-Landessektionen Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein veranstaltet. Künftige Symposien mit dem Schwerpunkt Schiffsverkehr werden sich
auch mit der Binnenschifffahrt sowie der Freizeitschifffahrt befassen.
Themenbereiche der Vorträg: –  aktuelle Rechtsprechung zu Alkohol und Drogen an
Bord
–  seerechtliche Eignungsuntersuchungen
–  psychologische Belastungen an Bord
–  Unfallursache Alkohol/Drogen an Bord
Veranstaltungsort:

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Erikahaus – Gebäude W29
Martinistraße 52,    20246 Hamburg

Programm:

ab 13:00 Uhr
14:00 Uhr
14:15 Uhr
ca. 18:00 Uhr

Anfragen an:

Dr. Paul Brieler
IFS Institut für Schulungsmaßnahmen GmbH
Baumeisterstraße 11,    20099 Hamburg
Tel.: 0 40 39 88 85 - 0,    Fax: 0 40 39 88 85 -10

– Eintreffen der Gäste
– Beginn des Symposiums – Eröffnung
– Wissenschaftliche Vorträge
– Ende der Veranstaltung

Prof. Dr. Klaus Püschel
Institut für Rechtsmedizin
Butenfeld 34,    22529 Hamburg
Weitere Informationen
und Anmeldung unter:
Die Teilnahme ist kostenlos.
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.

01.  *) 1.  Eine Rechtfertigung des mit §  111a Abs.  1
Satz  
1 StPO verbundenen Grundrechtseingriffs
setzt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür voraus,
dass dem Täter die Fahrerlaubnis gemäß §  69 Abs.  1
StGB entzogen werden wird. Dieser Prognose darf
sich das Gericht nicht mit dem Hinweis auf eine
etwaige spätere Hauptverhandlung entziehen. Es
muss vielmehr auf Basis des gegenwärtigen Standes
der Ermittlungen in die Prüfung der Voraussetzungen des §  69 Abs.  1 und 2 StGB eintreten.
2.  Bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des §  111a Abs.  1 Satz 1 StPO ist das Ermessen des Gerichts regelmäßig auf „Null“ reduziert.
Bundesverfassungsgericht (Kammer),
Beschluss vom 8. November 2017 – 2 BvR 2129/16 –
Aus den Gründen:
Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die
vorläufige Entziehung ihrer Fahrerlaubnis im Rahmen eines gegen sie geführten Ermittlungsverfahrens
wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom
Unfallort.
2
I. 1.  Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das
Amtsgericht Hamburg mit Beschluss vom 8. August
2016 gemäß §  111a StPO in Verbindung mit §  69 StGB
die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis der Beschwerdeführerin an. Nach den polizeilichen Ermittlungen habe die Beschwerdeführerin am 23. April 2016
in Hamburg mit ihrem Pkw einen Verkehrsunfall verursacht und sich von der Unfallstelle entfernt, obwohl
sie den Unfall bemerkt und zumindest damit gerechnet
habe, dass ein nicht unerheblicher Fremdsachschaden
verursacht worden sei. Dieser betrage 1.616,59 Euro.
3
2.  
Hiergegen legte die Beschwerdeführerin mit
Schriftsatz ihres Verteidigers vom 12. August 2016
Beschwerde ein. Es seien keine dringenden Gründe
dafür vorhanden, dass sich die Beschwerdeführerin
gemäß §  142 Abs.  1 Nr.  1 StGB strafbar gemacht habe.
Die Beschwerdeführerin habe der Geschädigten ihren
Namen und ihre telefonische Erreichbarkeit mitgeteilt,
bevor sie von der Geschädigten unwidersprochen den
Unfallort verlassen habe. Zudem habe sie sich, als sie
auf dem Rückweg am Unfallort vorbeigekommen sei
und dort die Polizei bemerkt habe, als Unfallbeteiligte
zu erkennen gegeben, worauf die Polizei die erforderlichen Feststellungen habe treffen können. Damit lägen
jedenfalls keine dringenden Gründe für die Annahme
vor, dass sich die Beschwerdeführerin als charakterlich ungeeignet für das Führen von Kraftfahrzeugen
erwiesen habe. Denn bis auf die Schadenshöhe, die
für die Beschwerdeführerin zudem nicht erkennbar
gewesen sei, seien alle Voraussetzungen einer tätigen
1

Reue im Sinne des §  142 Abs.  4 StGB gegeben, was
eine Ausnahme von der Regelwirkung des §  69 Abs.  2
Nr.  3 StGB begründe. Schließlich bestünden angesichts des Zeitablaufs seit der Tat Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme.
3.  Das Amtsgericht Hamburg half der Beschwerde
nicht ab.
4.  Mit Beschluss vom 12. September 2016 verwarf
das Landgericht Hamburg die Beschwerde als unbegründet.
Das Beschwerdevorbringen könne den dringenden
Tatverdacht eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort gemäß §  142 Abs.  1 Nr.  1 StGB nicht ausräumen.
Soweit die Beschwerdeführerin geltend mache, sie
habe der Geschädigten nicht nur ihre Telefonnummer,
sondern auch ihren Namen genannt, widerspreche dies
der Zeugenaussage der Geschädigten; im Übrigen reiche auch dies nicht aus, um der Feststellungspflicht
nach §  142 Abs.  1 Nr.  1 StGB zu genügen. Von einer
Anerkennung des Schadens durch die Beschwerdeführerin, die zudem versucht habe, den Schaden vor
Ort „kleinzureden“, könne keine Rede sein. Nach dem
vorgelegten Kostenvoranschlag sei von einem bedeutenden Schaden im Sinne des §  69 Abs.  2 Nr.  3 StGB
auszugehen, der ausweislich der vorhandenen Lichtbilder für die Beschwerdeführerin erkennbar gewesen
sei. Nach der in §  69 Abs.  2 Nr.  3 StGB aufgestellten
Regelvermutung sei die Beschwerdeführerin daher
als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen
anzusehen. Der Zeitablauf seit der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis am 8. August 2016 stelle
keinen besonderen Umstand dar, der eine Ausnahme
von dieser Regelvermutung begründen könnte. Soweit die Verteidigung vortrage, eine Ausnahme von
der Regelvermutung könne deshalb vorliegen, weil
die bislang straf- und verkehrsrechtlich nicht aufgefallene Beschwerdeführerin ihrer Feststellungspflicht
nachträglich nachgekommen sei, weswegen bis auf die
Schadenshöhe die Voraussetzungen der tätigen Reue
nach §  142 Abs.  4 StGB gegeben seien, müsse diese
im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu treffende Entscheidung einer etwaigen amtsgerichtlichen Hauptverhandlung mit einem Eindruck von Geschehen und
Person der Beschwerdeführerin vorbehalten bleiben.
5.  Mit Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom
5. Dezember 2016 wurde das Verfahren gegen die
Beschwerdeführerin gegen Zahlung einer Geldauflage gemäß §  153a Abs.  2 StPO vorläufig eingestellt
und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis aufgehoben. Eine gegen die Beschwerdeentscheidung
mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2016 erhobene Gehörsrüge (§  33a StPO) wies das Landgericht Hamburg
mit Beschluss vom 3. Januar 2017 zurück.
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II.  Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wendet sich
die Beschwerdeführerin gegen den Beschluss des
Amtsgerichts vom 8. August 2016 sowie gegen die
Beschwerdeentscheidung des Landgerichts vom
12. September 2016. Sie sieht sich insbesondere in
ihren Grundrechten aus Art.  2 Abs.  1 in Verbindung
mit Art.  20 Abs.  3 GG (Unschuldsvermutung) und aus
Art.  19 Abs.  4 GG (Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit) verletzt und macht unter Wiederholung und
Vertiefung ihres Vortrags aus dem fachgerichtlichen
Verfahren im Wesentlichen geltend, das Landgericht
habe die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nicht
ausreichend geprüft. Die Auffassung des Beschwerdegerichts, wonach die Entscheidung über die mit der
Beschwerde vorgebrachten Gesichtspunkte der Hauptverhandlung vorbehalten bleibe, führe dazu, dass eine
vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis auch dann
bis zu einer Hauptverhandlung bestehen bleibe, wenn
nach den bisher ermittelten Tatsachen gerade nicht
mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer endgültigen
Entziehung zu rechnen sei. Zudem wendet sich die
Beschwerdeführerin gegen die Beweiswürdigung des
Landgerichts, dessen Interpretation der Zeugenaussage der Geschädigten nicht zwingend sei.
Ihren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß §  32 BVerfGG hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 6. Dezember 2016 zurückgenommen.
III.  Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen (§  93 Abs.  2 BVerfGG), denn
sie ist zum Teil unzulässig, im Übrigen jedenfalls unbegründet.
1.  Soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen
die Ausgangsentscheidung des Amtsgerichts Hamburg
vom 8. August 2016 richtet, ist sie bereits unzulässig.
Das Landgericht hatte als Beschwerdegericht eine
eigene umfassende Sachprüfung vorzunehmen (vgl.
§  308 Abs.  2, §  309 Abs.  2 StPO) und hat dies auch
getan. Seine Entscheidung tritt daher an die Stelle der
Entscheidung des Amtsgerichts; diese ist prozessual
überholt (vgl. nur BVerfGE 139, 245 < 263 Rn.  52 >;
BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats
vom 17. April 2015 – 2 BvR 1986/14 –, juris, Rn.  10
m. w. N.).
2.  Soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen
die Beschwerdeentscheidung richtet, ist sie jedenfalls
unbegründet.
a)  Das Landgericht hat die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß §  111a Abs.  1 Satz  1 StPO in verfassungsrechtlich vertretbarer Weise bejaht.
aa)  Erforderlich zur Rechtfertigung des mit einer
vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß
§  111a Abs.  1 Satz  1 StPO verbundenen Grundrechtseingriffs (Art.  2 Abs.  1 GG) sind dringende Gründe
für die Annahme, dass dem Beschuldigten gemäß
§  69 StGB die Fahrerlaubnis entzogen werden wird.
Der Begriff der dringenden Gründe entspricht insoweit dem des dringenden Tatverdachts im Sinne des
§  112 Abs.  1 Satz  1 StPO (vgl. nur Bruns, in: Karlsruher Kommentar, StPO, 7. Aufl. 2013, §  111a Rn.  3b).
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Eine ins Einzelne gehende Nachprüfung des von den
Fachgerichten angenommenen Verdachts ist dabei
nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts. Sein
Eingreifen ist nur dann geboten, wenn die Auslegung
und Anwendung der einfachrechtlichen Bestimmungen über die prozessualen Voraussetzungen des Verdachts als Anlass für die strafprozessuale Zwangsmaßnahme und die strafrechtliche Bewertung der
Verdachtsgründe objektiv willkürlich sind oder Fehler
erkennen lassen, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung der Grundrechte des Beschwerdeführers beruhen (vgl. BVerfGE 18, 85 < 92 f. >; 95, 96
< 127 f. >; 115, 166 < 199 >; BVerfGK 5, 25 < 30 f. >;
BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats
vom 8. Januar 2015 – 2 BvR 2419/13 –, juris, Rn.  17
m. w. N.). Nichts anderes gilt im Falle der Annahme
dringender Gründe für den Entzug der Fahrerlaubnis
gemäß §  69 StGB.
bb)  Gemessen daran lassen weder die Beweiswür- 15
digung des Landgerichts noch die damit verbundene
Bejahung eines dringenden Tatverdachts bezogen auf
eine Anlasstat nach §  142 Abs.  1 Nr.  1 StGB und die
darauf gegründete Annahme einer Entziehung der
Fahrerlaubnis einen Verfassungsverstoß erkennen.
Die Ausführungen in der Verfassungsbeschwerde erschöpfen sich in dem Versuch, die Beweiswürdigung
des Landgerichts durch eine eigene, abweichende zu
ersetzen. Mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung,
wonach sich die Geschädigte im Rahmen des §  142
StGB zur Ermittlung der Person des anderen Unfallbeteiligten gerade nicht auf die Möglichkeit mehr oder
weniger umständlicher Ermittlungen verweisen lassen
muss, setzt sich die Beschwerdeführerin dabei nicht
auseinander (vgl. nur BGHSt 16, 139 < 142 >).
Auch sonst begegnet der angegriffene Beschluss 16
keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Zwar hat das Landgericht hinsichtlich des
Vorliegens einer Ausnahme von der Vermutung der
Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen
gemäß §  69 Abs.  2 Nr.  3 StGB ausgeführt, dass „diese
im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu treffende Entscheidung einer etwaigen amtsgerichtlichen Hauptverhandlung mit einem Eindruck von Geschehen
und Person der Beschuldigten“ vorbehalten bleiben
müsse. Wäre diese Formulierung dahin zu verstehen,
dass das Landgericht die Frage offenlassen, also selbst
keine Entscheidung über das Vorliegen der Regelvermutung treffen wollte, bestünden dagegen durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken. Denn wenn
die Rechtfertigung des mit §  111a Abs.  1 Satz  1 StPO
verbundenen Grundrechtseingriffs eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür voraussetzt, dass dem Täter die
Fahrerlaubnis entzogen werden wird, kann sich das
Gericht dieser Prognose nicht mit dem Hinweis auf
eine etwaige spätere Hauptverhandlung entziehen. Es
muss vielmehr auf Basis des gegenwärtigen Standes
der Ermittlungen in die Prüfung der Voraussetzungen
des §  69 Abs.  1 und 2 StGB eintreten (vgl. nur Bruns,
in: Karlsruher Kommentar, StPO, 7. Aufl. 2013, §  111a
Rn.  3 ff.; Harrendorf, in: Satzger/ Schluckebier/Widmaier, StPO, 2. Aufl. 2016, §  111a Rn.  4, Hauck,
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in: Löwe-Rosenberg, StPO, 26. Aufl.  2014, §  111a
Rn.  14, jeweils m. w. N.).
Die kritisierten Ausführungen sind indes nicht in
dem dargestellten Sinn zu interpretieren. Nach dem
Gesamtzusammenhang wollte das Landgericht mit
seiner Formulierung vielmehr zum Ausdruck bringen,
dass es die genannten Umstände erwogen, aber derzeit nicht als ausreichend angesehen hat, um die gesetzliche Regelvermutung des §  69 Abs.  2 Nr.  3 StGB
zu widerlegen, und lediglich die abschließende Entscheidung der Hauptverhandlung mit ihren besseren
Erkenntnismöglichkeiten vorbehalten bleiben muss.
Dafür, dass dem Landgericht bewusst war, dass es
die Frage anhand der Sachlage zum Zeitpunkt seiner
Entscheidung prüfen muss, spricht insbesondere, dass
es in unmittelbaren textlichen Zusammenhang auch
geprüft hat, ob der aktuelle Zeitablauf eine Ausnahme
von der Regelvermutung begründen könnte. Vor diesem Hintergrund bewegt sich die Entscheidung innerhalb des fachgerichtlichen Wertungsspielraums und ist
deshalb vom Bundesverfassungsgericht hinzunehmen
(vgl. hierzu BVerfG, Beschlüsse der 3. Kammer des
Zweiten Senats vom 25. September 2000 – 2 BvQ
30/00 –, juris, Rn.  7 und vom 15. März 2005 – 2 BvR
364/05 –, NJW 2005, S.  1767 < 1768 >).
b)  Ein Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist nicht ersichtlich (zu den sich daraus ergebenden Anforderungen vgl. BVerfG, Beschlüsse der
3. Kammer des Zweiten Senats vom 25. September
2000 – 2 BvQ 30/00 –, juris, Rn.  4 vom 15. März 2005
– 2 BvR 364/05 –, NJW 2005, S.  1767 < 1768 > und
vom 3. Juni 2005 – 2 BvR 401/05 –, NStZ-RR 2005,
S.  276). Insbesondere hat sich das Landgericht in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise mit
dem Zeitablauf auseinandergesetzt.
c)  Im vorliegenden Einzelfall ist ein Grundrechtsverstoß auch nicht darin zu erblicken, dass das Landgericht das ihm in §  111a Abs.  1 Satz  1 StPO eingeräumten pflichtgemäße Ermessen nicht ausdrücklich
ausgeübt hat. Denn bei Vorliegen der tatbestandlichen
Voraussetzungen der Vorschrift ist das Ermessen des
Gerichts regelmäßig auf „Null“ reduziert (vgl. Bruns,
in: Karlsruher Kommentar, StPO, 7. Aufl. 2013, §  111a
StPO Rn.  
4; Harrendorf, in: Satzger/Schluckebier/
Widmaier, StPO, 2. Aufl. 2016, §  111a Rn.  8; Hauck,
in: Löwe-Rosenberg, StPO, 26. Aufl.  2014, §  111a
Rn.  15, jeweils m. w. N.). Besondere Umstände, die
geeignet gewesen wären, die Ermessensprüfung zugunsten der Beschwerdeführerin ausfallen zu lassen
und die das Landgericht bei der Prüfung der Voraussetzungen des §  111a StPO nicht ohnehin erörtert hat,
sind nicht ersichtlich.
d)  Soweit die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 31. Januar 2017 eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art.  103 Abs.  1 GG)
rügt, vermag dies der Verfassungsbeschwerde nicht
zum Erfolg zu verhelfen. Die Beschwerdeführerin
hatte schon nach ihrem eigenen Vortrag nicht nur ausreichend Gelegenheit, sich vor der Beschwerdeentscheidung zu äußern, sondern hat dies durch insgesamt
drei Schriftsätze ihres Verteidigers, davon zwei nach
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gewährter Akteneinsicht, auch getan. Das Landgericht
hat sich in seiner Entscheidung mit den wesentlichen
Einwänden der Beschwerdeführerin ausdrücklich befasst, ist diesen jedoch nicht gefolgt. Davor schützt
Art.  103 Abs.  1 GG nicht (vgl. BVerfGE 64, 1 < 12 >;
80, 269 < 286 >; 87, 1 < 33 >; 115, 166 < 180 >; stRspr).
Die Frage, ob die Beschwerdeführerin vorliegend die
Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör
fristgerecht gerügt hat, kann daher dahinstehen.
[…]

02.  *)  1.  Nach §  81a Abs.  2 Satz  2 StPO in der
ab dem 24. 08. 2017 geltenden Fassung bedarf die
Entnahme einer Blutprobe ohne Einwilligung des
Betroffenen dann keiner richterlichen Anordnung,
wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass eine Straftat nach §  316 StGB begangen
worden ist.
2.  Bei §  81a StPO handelt es sich um eine Verfahrensvorschrift, die mit ihrem Inkrafttreten sofortige Geltung beansprucht, wenn keine abweichende
Übergangsregelung [hier nicht einschlägig] getroffen wurde. Das strafrechtliche (materiell-rechtliche) Rückwirkungsverbot gilt in diesen Fällen
nicht.
3.  
Wenn die Anordnung der Blutentnahme
durch die Polizeibeamten vor dem Inkrafttreten
der neuen Fassung des §  81a Abs.  2 Satz  2 StPO
nicht rechtmäßig gewesen ist, kann dieser Verfahrensfehler im Revisionsverfahren nicht mehr zu
Urteilsaufhebung führen, soweit die Maßnahme
dem jetzt geltenden Recht entspricht.
Oberlandesgericht Rostock,
Beschluss vom 3. November 2017 – 20 RR 85/17 –
Aus den Gründen:
Die Nachprüfung des Urteils aufgrund der Revisionsrechtfertigung hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten ergeben (§  349 Abs.  2 StPO). […]
Die Rüge, das Ergebnis der Blutalkoholbestimmung hätte nicht zum Nachteil der Angeklagten verwertet werden dürfen, weil diese seinerzeit nicht wirksam in die Blutentnahme eingewilligt habe und diese
Maßnahme auch nicht richterlich angeordnet worden
sei, wäre auch unbegründet.
Nach §  81a Abs.  2 Satz  2 StPO in der ab dem
24. 08. 2017 geltenden Fassung von Art.  3 Nr.  5 des
Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren
Ausgestaltung des Strafverfahrens vom 17. 08. 2017
(BGBl. I S. 3202) bedarf die Entnahme einer Blutprobe ohne Einwilligung des Betroffenen dann keiner
richterlichen Anordnung, wenn bestimmte Tatsachen
den Verdacht begründen, dass eine Straftat nach §  316
StGB begangen worden ist. So ist es hier.
Nach den Urteilsfeststellungen hatte die Angeklagte auf die sie kontrollierenden Polizeibeamten wegen
ihres „albernen“ und immer wieder von Lachen begleiteten Verhaltens einen alkoholisierten Eindruck
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gemacht. Zudem hatte sie selbst angegeben, vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen zu haben. Die noch
vor Ort durchgeführte Vorprobe mittels eines Atemalkoholmessgeräts hatte eine BAK von 1,3 Promille
ergeben. Damit lag zum Zeitpunkt der Blutentnahme
ein durch Tatsachen begründeter Verdacht einer Straftat nach § 316 StGB vor. Die Anordnung zur Blutentnahme durfte deshalb nach dem nunmehr geltendem
Recht durch die Staatsanwaltschaft oder durch ihre
Ermittlungspersonen erfolgen, wobei kein Anordnungsvorrang der Staatsanwaltschaft vor den Polizeibeamten besteht (so schon zum bisherigen Recht
König in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl., §  81a StPO, Rdz.  5 m. w. N.).
Bei §   81a StPO handelt es sich um eine Verfahrensvorschrift, die mit ihrem Inkrafttreten sofortige
Geltung beansprucht, wenn keine abweichende Übergangsregelung getroffen wurde. Das ist hier nicht der
Fall. Das strafrechtliche (materiell-rechtliche) Rückwirkungsverbot gilt in diesen Fällen nicht.
Selbst wenn die Anordnung der Blutentnahme
durch die Polizeibeamten seinerzeit nicht rechtmäßig
gewesen sein sollte, könnte dieser Verfahrensfehler
deshalb im vorliegenden Revisionsverfahren nicht
mehr zu Urteilsaufhebung führen, weil die Maßnahme
dem jetzt geltenden Recht entspricht (BayObLG NJW
2005, 1592; OLG Hamburg NJW 1975, 988; vgl. für
die Verwertbarkeit von TKÜ-Maßnahmen auch BGH
NJW 2009, 791, 792).

03.  1.  Eine Bemessung der Tagessatzhöhe [hier
wegen Fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr
gemäß §  316 Abs.  1, 2 StGB] ohne jegliche Begründung hält rechtlicher Überprüfung nicht stand.
*)  2.  Die Anordnung der Verlesung des Ergebnisses einer Blutalkoholwertbestimmung nach §  256
Abs.  1 Nr.  4 StPO trifft der Vorsitzende im Rahmen
der Sachleitung nach §  238 Abs.  1 StPO. Über eine
Beanstandung dieser Anordnung hat nach §  238
Abs.  2 StPO das Gericht zu entscheiden. Dies gilt
auch, wenn – wie beim Strafrichter – Spruchkörper
und Vorsitzender personenidentisch sind.
Oberlandesgericht Zweibrücken,
Beschluss vom 24. August 2017 – 1 OLG 2 Ss 40/17 –
Zum Sachverhalt:
Das Amtsgericht Kaiserslautern hat den Angeklagten mit Urteil vom 27. April 2017 wegen fahrlässiger
Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30  € verurteilt. Zugleich hat es ihm die
Fahrerlaubnis entzogen, den Führerschein eingezogen
und eine Sperrfrist für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis von fünf Monaten festgesetzt. Die Sprungrevision des Angeklagten führt mit der Sachrüge teilweise
zum Erfolg.
Aus den Gründen:
I.  Nach den Feststellungen des Amtsgerichts befuhr
der Angeklagte am 11. Dezember 2016 um 2:10  Uhr
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mit einem PKW die E.allee in der Nähe eines Schnellrestaurants, obwohl er aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums absolut fahruntüchtig war. Bei Beachtung der ihm zumutbaren Sorgfalt hätte ihm auffallen
müssen, dass er alkoholbedingt fahruntüchtig war. Die
beim ihm festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug um 2:45  Uhr 1,45  ‰.
Dem Urteil ist weiterhin zu entnehmen, dass die
Blutprobenentnahme durch den Bereitschaftsstaatsanwalt auf Telefonanruf hin angeordnet wurde. Es ist
nicht versucht worden, einen Richter zu erreichen. Der
richterliche Bereitschaftsdienst ist bis 21 Uhr und ab
6  Uhr telefonisch zu erreichen.
II.  […] 1.  Die Verfahrensrüge in Bezug auf die Verwertung des Ergebnisses der Blutprobe genügt nicht
den Darlegungsanforderungen nach §  344 Abs.  2 S.  2
StPO.
a.  Eine Revisionsbegründung muss aus sich heraus
verständlich sein und den zur Beurteilung der Zulässigkeit erforderlichen Sachverhalt vollständig vortragen (BGH, NStZ 2007, 167; BGH, Beschluss vom
25. Januar 2012 – 1 StR 45/11, juris, Rn.  31f. = BGHSt
57, 95). Hierzu gehört, dass jedes für die Rüge bedeutende Schriftstück vorzulegen und sein Inhalt mitzuteilen ist (BGH, StV 2015, 754; Wiedner, in: BeckOKStPO, §  344, Rn.  41 <Stand: 1.  Januar  2017 >).
Verweist ein vorgelegtes Schriftstück seinerseits auf
weitere rügeerhebliche Unterlagen, so sind auch diese
vorzulegen (BGH, Beschluss vom 25. Januar 2012 –
1 StR 45/11, juris, Rn.  31 = BGHSt 57, 95; Wiedner,
a. a. O.; vgl. auch BGH, Urteil vom 27.  November
2008 – 5 StR 96/08, BeckRS 2008, 25834, Rn.  10).
Das Revisionsgericht muss allein aufgrund der Rechtfertigungsschrift prüfen können, ob ein Verfahrensfehler vorliegt, wenn die behaupteten Tatsachen bewiesen
werden.
b. aa. An einem ordnungsgemäßen Vortrag in diesem Sinne fehlt es bereits deshalb, weil der Revisionsbegründung ein Anlagenkonvolut beiliegt, zu dem
hierin lediglich vereinzelt Bezüge hergestellt werden
(vgl. BGH, NStZ 2001, 248 < 250 > m. w. N.). Zudem
ist dieses Anlagenkonvolut nicht vollständig. Bei
derartigen Vorgängen ist zu erwarten, dass die Dokumentation der Blutprobenanordnung, der ärztliche Untersuchungsbericht und das Ergebnis der Blutalkoholbestimmung Aktenbestanteil sind. Hierzu verhält sich
die Revision indes nicht. Dem Senat ist damit mangels
vollständigen Vortrags eine Prüfung alleine anhand
der Revisionsbegründung, ob der gerügte Verfahrensfehler aufgrund der von der Revision als rechtswidrig
eingestuften Anordnung der Blutprobenentnahme
– insbesondere wegen Verletzung einer Dokumentationspflicht – vorläge, wenn die behaupteten Tatsachen erwiesen wären, verwehrt. Dies gilt auch unter
Berücksichtigung der auf die Sachrüge hin von Amts
wegen zur Kenntnis zu nehmenden Urteilsgründe, in
denen Verfahrenstatsachen wiedergegeben werden.
bb.  Die Revisionsbegründung schweigt zudem zu
der Frage, ob von dem Zwischenrechtsbehelf nach
§  238 Abs.  2 StPO Gebrauch gemacht wurde. Dieser
ist allerdings Voraussetzung einer zulässigen Verfah-
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rensrüge (vgl. nur BGHSt 1, 322 < 325 >). Die Anordnung der Verlesung des Ergebnisses einer Blutalkoholwertbestimmung nach §  256 Abs.  1 Nr.  4 StPO
trifft der Vorsitzende im Rahmen der Sachleitung nach
§  238 Abs.  1 StPO (Meyer-Goßner, in: Meyer-Goßner,
StPO, 60. Auflage 2017, §  256, Rn.  29). Über eine Beanstandung dieser Anordnung hat nach §  238 Abs.  2
StPO das Gericht zu entscheiden. Dies gilt auch, wenn
– wie beim Strafrichter – Spruchkörper und Vorsitzender personenidentisch sind (OLG Düsseldorf, StV
1996, 252; OLG Koblenz, StV 1992, 263 < 264 >;
Bischoff, NStZ 2010, 77 < 80 >; Meyer-Goßner, a. a. O.,
§  238, Rn.  18; Wolter, in: SK-StPO, 5. Auflage 2015,
§  238, Rn.  38).
2.  Die Revision ist mit der Sachrüge begründet,
soweit sie sich gegen die Festsetzung der Tagessatzhöhe richtet. Eine Bemessung der Tagessatzhöhe ohne
jegliche Begründung hält rechtlicher Überprüfung
nicht stand. Das Amtsgericht hat hier mangels entsprechender Angaben des Angeklagten offensichtlich
eine Schätzung nach §  40 Abs.  3 StGB vorgenommen.
Indes bedürfen sowohl der Grund der Schätzung als
auch das hierbei gefundene Ergebnis der Begründung
(OLG Koblenz, Urteil vom 19. Dezember 2007 – 1 Ss
339/07, BeckRS 2008, 1675; Fischer, StGB, 64. Auflage 2017, §  40, Rn.  20). Auch müssen die Grundlagen dieser Schätzung festgestellt und mitgeteilt sein
(BVerfG, StV 2016, 554 < 555 >; BGH, NStZ 1993,
408 < 409 >; OLG Saarbrücken, StraFo 2012, 109;
Fischer, a. a. O.). Ein Ausgangspunkt hierfür kann
etwa der im Rahmen von §  243 Abs.  2 S.  2 StPO zu
ermittelnde Beruf des Angeklagten (vgl. §  111 Abs.  1
OWiG) sein. Eine Schätzung „ins Blaue hinein“ lässt
sich mit dem Willkürverbot nicht vereinbaren (BVerfG, a. a. O.). Unter Umständen sind polizeiliche Umfeldermittlungen erforderlich (BVerfG, a. a. O.).
3.  Im Übrigen hat die Überprüfung des Urteils anhand der Revisionsbegründung keinen Rechtsfehler
zum Nachteil des Angeklagten aufgedeckt. […]

04.  Auch bei einer Fahrt unter der Wirkung eines
berauschenden Mittels i. S. v. §  24a Abs.  2 StVG
setzt eine qualifizierte Ahndung nach Nr.  242.1
BKat voraus, dass die Vorahndung nach §  24a
StVG schon im Tatzeitpunkt und nicht erst im Zeitpunkt der späteren bußgeldrechtlichen Ahndung
im Fahreignungsregister eingetragen war (u. a. Anschluss an OLG Bamberg, Beschluss vom 25. Februar 2016, 2 Ss OWi 129/16, ZfS 2016, 469 = VM
2016, Nr. 36 = BA 53 <2016>, 323).
Oberlandesgericht Bamberg,
Beschluss vom 8. August 2017 – 2 Ss OWi 129/16 –
Zum Sachverhalt:
I.  
Das Amtsgericht hat den Betroffenen am
06. 04. 2017 in Übereinstimmung mit dem Bußgeldbescheid vom 19.10. 2016 wegen fahrlässigen Führens
eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung eines berau-
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schenden Mittels (Tatzeit: 13. 08. 2016) zu einer Geldbuße von 1.000  Euro verurteilt und gegen ihn ein Fahrverbot für die Dauer von drei Monaten angeordnet. Im
Erlasszeitpunkt des Bußgeldbescheids war im Fahreignungsregister (im Folgenden: ‚FAER‘) eine seit
21.09. 2016 rechtskräftige Vorahndung wegen einer
gleichartigen, am 09. 06. 2016 begangenen Ordnungswidrigkeit eingetragen. Mit seiner Rechtsbeschwerde
rügt der Betroffene die Verletzung materiellen Rechts.
Aus den Gründen:
II.  Die gemäß §  79 Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 Nr.  2 OWiG
statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde
ist teilweise begründet […].
1.  
Die Nachprüfung des Urteils aufgrund der
Rechtsbeschwerde hat zum Schuldspruch […] keinen
Rechtsfehler zum Nachteil des Betroffenen ergeben
(§  349 Abs.  2 StPO i. V. m. §  79 Abs.  3 Satz  1 OWiG).
2.  Die Ausführungen des Amtsgerichts zum Rechtsfolgenausspruch halten dagegen der rechtlichen
Überprüfung nicht stand. Denn das Amtsgericht ist
aufgrund seiner rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen zu Unrecht vom Vorliegen der in §  4 Abs.  3
BKatV i. V. m. Nr.  242.1 BKat und nicht lediglich von
der in §  4 Abs.  3 BKatV i. V. m. Nr.  242 BKat normierten Fallkonstellation ausgegangen, weil es auf
das Vorliegen einer Voreintragung im Zeitpunkt seiner
Entscheidung und nicht im allein maßgebenden Zeitpunkt der Tatbegehung abgestellt hat.
a)  Nach den §§  24a Abs.  1, Abs.  3, Abs.  4, Abs.  5
StVG, 25 Abs.  1 Satz  2 StVG i. V. m §  4 Abs.  3 BKatV
i. V. m. Nr.  242.1 BKat ist im Regelfall eine Geldbuße von 1.000  Euro sowie ein Fahrverbot von drei
Monaten zu verhängen, wenn der Betroffene „bei
Eintragung“ einer Entscheidung nach §  24a StVG im
FAER ein Kraftfahrzeug unter Wirkung eines in der
Anlage zu §  24a Abs.  2 StVG genannten berauschenden Mittels geführt hat. Dies war nach den Feststellungen des Gerichts nicht der Fall. Bereits nach dem
klaren Wortlaut von Nr.  241.1 BKat („Kraftfahrzeug
<...> geführt bei Eintragung <...> einer Entscheidung
nach §  24a StVG“) knüpft die Annahme eines Wiederholungsfalles an eine bereits zum Tatzeitpunkt im
FAER eingetragene einschlägige Vorahndung an. Es
entspricht auch Sinn und Zweck der Wertentscheidung des Verordnungsgebers, dass eine Sanktionsverschärfung gegenüber dem in §  4 Abs.  3 BKatV i. V. m.
Nr.  242 BKat normierten Regelfall nur dann geboten
ist, wenn der Betroffene im Zeitpunkt der neuerlichen Zuwiderhandlung eine für ihn formell verbindliche, nämlich rechtskräftige Vorahndung und den
mit ihr verbundenen Warnappell missachtet hat. Insoweit ähnelt Nr.  242.1. BKat der Bestimmung des §  4
Abs.  2 Satz  2 BKatV, die bei mehrfachen gleichgelagerten Verkehrsverstößen im Regelfall von einem
beharrlichen Fehlverhalten ausgeht und verschärfte Sanktionen vorsieht, wenn der Betroffene trotz
rechtskräftiger Vorahndung erneut eine einschlägige
Ordnungswidrigkeit begeht. Damit entspricht es auch
der gesetzlichen Systematik, bei Vorliegen einer wertungsmäßig gleich gelagerten SachverhaltskonstellatiBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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on auf den Zeitpunkt der Tatbegehung und nicht auf
den der verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen
Entscheidung abzustellen. Es ist deshalb nicht ausreichend, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Bußgeldbescheides oder der tatrichterlichen Entscheidung eine
gleichartige Vorahndung im FAER eingetragen ist; die
Vorahndung muss vielmehr bereits im Tatzeitpunkt
vorgelegen haben (vgl. mit Blick auf Nr.  241.1 BKat
im gleichen Sinne schon OLG Bamberg, Beschl. v.
25. 02. 2016 - 2 Ss OWi 129/16 = ZfS 2016, 469 = VM
2016, Nr. 36 = BA 53 <2016>, 323; Hentschel/König/
Dauer Straßenverkehrsrecht 44. Aufl. §  24a StVG
Rn.  27).
b)  
Nach den tatrichterlichen Feststellungen hat
der Betroffene die verfahrensgegenständliche Tat
am 13. 08. 2016 verübt, während die Rechtskraft der
Entscheidung über den weiteren Verkehrsverstoß des
Betroffenen auf den 21. 09. 2016 datiert und somit feststeht, dass diese Verurteilung zum Tatzeitpunkt nicht
im FAER eingetragen sein konnte.
3.  Ob im Einzelfall bereits die Zustellung des Bußgeldbescheides wegen der am 09. 06. 2016 begangenen Ordnungswidrigkeit und der damit verbundene
Warnappell an den Betroffenen eine Erhöhung des in
§  4 Abs.  3 BKatV, Nr.  242 BKat normierten Bußgelds
hätte rechtfertigen können (vgl. neben OLG Bamberg
a. a. O. auch OLG Bamberg, Beschl. v. 22. 07. 2016 –
3 Ss OWi 804/16 < bei juris >), kann dahinstehen. Ausgehend von der am 21.09. 2016 eingetretenen Rechtskraft des Bußgeldbescheids und der üblichen Bearbeitungszeiten der Bußgeldbehörde schließt es der Senat
aus, dass dieser dem Betroffenen vor dem 13. 08. 2016
und damit vor der verfahrensgegenständlichen Tat zugestellt wurde.
III.  Der Senat kann aufgrund der vorgenannten Umstände in der Sache selbst entscheiden (§  79 Abs.  6
OWiG). Neben der vorgesehenen (Regel-)Geldbuße
nach §  4 Abs.  3 BKatV i. V. m. Nr.  242 BKat in Höhe
von 500  Euro ist deshalb gegen den Betroffenen ein
Fahrverbot lediglich für die Dauer eines Monats anzuordnen. Umstände, die es gebieten könnten, von
dem verwirkten Regelfahrverbot ausnahmsweise abzuweichen, oder welche die Annahme rechtfertigen
könnten, der Zweck des Fahrverbots könne allein mit
einer Geldbuße erreicht werden, sind nicht ersichtlich.
Der beschränkte Vollstreckungsaufschub nach §  25
Abs.  2a StVG war nicht zu gewähren, da zwischen Tat
und Bußgeldentscheidung ein Fahrverbot gegen den
Betroffenen verhängt wurde. […]

05.  1.  Hat der Bußgeldsenat auf die Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft das angefochtene
Urteil im Rechtsfolgenausspruch aufgehoben und
die Sache an das Amtsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen, ist es
wegen der eingetretenen horizontalen Teilrechtskraft rechtsfehlerhaft, wenn das Amtsgericht im
2. Verfahrensgang eine Entscheidung über den
Schuldspruch trifft.
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

2.  Sieht das Amtsgericht nach Zurückverweisung der Sache mit den gleichen Erwägungen wie
bereits im 1. Verfahrensgang von der Anordnung
eines Regelfahrverbots ab, die zur Aufhebung des
1. Urteils geführt haben, kann diese Entscheidung
schon im Hinblick auf die prozessuale Bindungswirkung (§  79 III 1 OWiG i. V. m. §  358 I StPO)
keinen Bestand haben.
3.  Die Bezugnahme in einem Urteil auf Unterlagen, die sich bei den Akten befinden, verstößt gegen
§  79 III 1 OWiG i. V. m. §  267 I 1 StPO und stellt
zugleich einen sachlich-rechtlichen Mangel dar
(Anschluss u. a. an BGH, Urt. v. 02.12. 2005 – 5 StR
268/05 = NStZ-RR 2007, 22).
Oberlandesgericht Bamberg,
Beschluss vom 7. August 2017 – 3 Ss OWi 996/17 –
Zum Sachverhalt:
Das Amtsgericht verurteilte die Betroffene am
25. 07. 2016 wegen einer als Führerin eines Pkw am
03. 09. 2015 fahrlässig begangenen außerörtlichen Geschwindigkeitsüberschreitung um 30  km/h zu einer
Geldbuße von 320  € verurteilt; von dem im Bußgeldbescheid neben einer Geldbuße von 160  € angeordneten einmonatigen Fahrverbot hatte es abgesehen.
Auf die auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkte
Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft hob der
Senat das Urteil am 03.11.2016 im Rechtsfolgenausspruch mit den zugehörigen Feststellungen auf und
verwies die Sache an das Amtsgericht zurück. Mit Urteil vom 09. 03. 2017 hat das Amtsgericht im zweiten
Verfahrensgang die Betroffene „wegen fahrlässiger
Überschreitung außerorts um 30  km/h“ wieder allein
zu einer Geldbuße von 320  € verurteilt und erneut
von einem Fahrverbot abgesehen. Mit ihrer hiergegen
wiederum geführten, mit der Verletzung sachlichen
Rechts begründeten Rechtsbeschwerde beanstandet
die Staatsanwaltschaft erneut, dass das Amtsgericht
kein Fahrverbot angeordnet hat. Das Rechtsmittel erwies sich wiederum als begründet.
Aus den Gründen:
Die gemäß §  79 I 1 Nr.  3 OWiG statthafte und auch
sonst zulässige, insbesondere fristgerecht eingelegte
und begründete Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft hat aufgrund der Sachrüge Erfolg.
1.  Das angefochtene Urteil weist in mehrfacher
Hinsicht durchgreifende Rechtsmängel auf und kann
daher insgesamt keinen Bestand haben.
a)  Es ist bereits rechtsfehlerhaft, dass das Amtsgericht im angefochtenen Urteil eine Entscheidung zum
Schuldspruch getroffen hat. Denn der Schuldspruch
war aufgrund des Umstands, dass die Staatsanwaltschaft ihr Rechtsmittel gegen das Urteil des Amtsgerichts im ersten Verfahrensgang wirksam auf den
Rechtsfolgenausspruch beschränkt hatte, worauf der
Senat bereits mit seinem Beschluss vom 03.11.2016
hingewiesen hat, rechtskräftig. Aufgrund der deshalb
eingetretenen horizontalen Teilrechtskraft hätte sich
das Amtsgericht mit dieser Frage überhaupt nicht mehr
beschäftigen dürfen.
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b)  Aber auch der Rechtsfolgenausspruch ist evident
rechtsfehlerhaft. Die Gründe des Amtsgericht zum Absehen vom Fahrverbot, die im Wesentlichen die gleichen Erwägungen, die bereits zur Aufhebung der ersten Entscheidung des Amtsgerichts vom 25. 07. 2016
in diesem Verfahren geführt haben, beinhalten, sind
schon aus den im Senatsbeschluss vom 03.11.2016
dargelegten Gründen nicht tragfähig. Sie weisen überdies einen weiteren gravierenden Rechtsverstoß auf,
der für sich allein schon zur Kassation der angefochtenen Entscheidung führen muss. Denn das Urteil setzt
sich über das geltende Recht dadurch hinweg, dass es
die fehlerhaften Gründe der amtsgerichtlichen Entscheidung im ersten Verfahrensgang wiederholt und
damit die Bindungswirkung der Senatsentscheidung
vom 03.11.2016, die ihr nach §  79 III 1 OWiG i. V. m.
§  358 I StPO zukommt, gänzlich ignoriert.
aa)  Soweit das Amtsgericht einem nicht näher erläuterten „angespannten Zustand“ der Betroffenen,
den es zudem ohne jede Beweiswürdigung einfach
nur als „glaubhaft“ übernommen hat, Relevanz für
das Absehen vom dem an sich gemäß §  4 II 2 BKatV
verwirkten Regelfahrverbot beimisst, ist dies aus den
Gründen, die der Senat in seiner Entscheidung vom
03.11.2016 bereits eingehend aufgezeigt hat, schlechterdings unhaltbar.
bb)  Aber auch die weiteren Umstände zur beruflichen Situation der Betroffenen, die das Amtsgericht
heranzieht, stellen nicht einmal im Ansatz ausreichende Gründe dar, vom verwirkten Regelfahrverbot
abzusehen. Die diesbezüglichen Feststellungen sind
zu pauschal und lückenhaft, lassen jede Beweiswürdigung vermissen und sind im Übrigen a priori ohne
rechtliche Relevanz.
(1)  Das Amtsgericht teilt bereits nicht mit, welche
Schichtzeiten die Betroffene aufgrund ihres Probearbeitsverhältnisses konkret zu absolvieren hat und
wie die Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs
konkret sind. Die Urteilsgründe beschränken sich auf
die nichtssagende Wertung, „zu den Schichtzeiten der
Betroffenen gebe es nur unzureichend öffentliche Verkehrsmittel“. Damit enthält es den gleichen Fehler, der
schon zur Aufhebung des ersten amtsgerichtlichen Urteils vom 25. 07. 2016 geführt hat.
(2)  Im Übrigen unterbleibt jede auch nur im Ansatz
nachvollziehbare Beweiswürdigung. Das Amtsgericht
möchte stattdessen auf irgendwelche Unterlagen bei
den Akten, die es als „Auszüge“ bezeichnet, verweisen. Diese Vorgehensweise stellt einen zusätzlichen
Verstoß gegen §  46 I OWiG i. V. m. §  267 I 1 StPO
dar. Hiernach muss das Urteil klar, erschöpfend und
aus sich heraus verständlich sein; gebotene eigene
Urteilsfeststellungen oder Würdigungen dürfen – von
der hier nicht einschlägigen Ausnahmekonstellation
bei Abbildungen gem. §  267 I 3 StPO abgesehen –
nicht durch Bezugnahmen auf den Akteninhalt ersetzt
werden, weil das Rechtsbeschwerdegericht anderenfalls nicht in die Lage versetzt wird, das Urteil einer
sachlich-rechtlichen Nachprüfung zu unterziehen (vgl.
nur BGH, Urt. v. 02.12. 2005 – 5 StR 268/05 = NStZRR 2007, 22; KK/Kuckein StPO 7. Aufl. §  267 Rn.  3;
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LR/Stuckenberg StPO 26. Aufl. §  267 Rn.  11, 12;
Meyer-Goßner/Schmitt StPO 60. Aufl. §  267 Rn.  2,
jeweils m. w. N.).
(3)  Ferner ist die nicht mit Tatsachen belegte Wertung des Tatrichters, eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeitsstelle sei „nicht möglich bzw.
der Betroffenen nicht zumutbar“ auch in sich widersprüchlich, weil sich die Beurteilung der Zumutbarkeit
nach der Logik gar nicht mehr stellen kann, wenn die
Unmöglichkeit feststünde.
(4)  Darüber hinaus trifft das Amtsgericht keine Feststellungen dazu, ob ggf. anderweitige Möglichkeiten,
etwa Mitfahrgelegenheiten oder die Inanspruchnahme
von Fahrdiensten durch Verwandte und Freunde, bestehen, um den Weg zur Arbeitsstätte zurückzulegen.
Damit weist das Urteil wiederholt das identische Feststellungsdefizit auf, welches bereits zur Aufhebung
des Urteils im ersten Verfahrensgang geführt hatte.
(5)  Schließlich stellt das Amtsgericht noch nicht
einmal fest, dass der Arbeitsplatz durch die Verhängung und Vollstreckung des Fahrverbots überhaupt gefährdet wäre, was allenfalls ein theoretisch denkbarer
Ansatzpunkt wäre, um eine außergewöhnliche Härte
bejahen zu können.
2.  Nachdem durch die fehlerhafte Verfahrensweise
seitens des Amtsgerichts gänzlich unnötige Verfahrensverzögerungen eingetreten sind, sieht der Senat
davon ab, die Sache erneut an das Amtsgericht zurückzuverweisen, sondern macht von der Möglichkeit zur
eigenen Sachentscheidung (§  79 VI OWiG) Gebrauch.
a)  Die Regelgeldbuße für den verwirklichten Geschwindigkeitsverstoß von 80  € (Nr.  11.3.5 Anl. §  1 I
BKatV) hat der Senat im Hinblick auf die einschlägige
Vorahndung maßvoll auf 160  € erhöht.
b)  
Außerdem wurde das Regelfahrverbot wegen
wiederholter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers, welches aus §  4 II 2 BKatV folgt, verhängt. Eine Ausnahme hiervon wegen eines Härtefalls
in Form einer Existenzgefährdung kann der Senat trotz
der völlig unzureichenden Sachverhaltsfeststellungen
durch das Tatgericht ausschließen. Dabei ist bereits
fraglich, ob die Betroffene, sollte sie in der Tat keine
Möglichkeit haben, anderweitig zur Arbeitsstelle zu
gelangen, ihren Arbeitsplatz verlieren würde. Ferner
stellt sich auch die Frage, ob bei einem Probearbeitsverhältnis überhaupt von einer gesicherten Existenzgrundlage gesprochen werden kann, deren Verlust eine
unzumutbare Härte begründen könnte. Dies alles kann
indes dahinstehen, weil sich aus den – wenn auch nur
äußerst rudimentären – Feststellungen des Amtsgerichts jedenfalls ergibt, dass es der Betroffenen ohne
Weiteres zumutbar ist, sollten ohnehin nicht anderweitige Mitfahrgelegenheiten existieren, die Strecke zur
Arbeitsstelle notfalls mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Denn im Hinblick auf die Entfernung von weniger als
10 km zwischen dem Wohnsitz der Betroffenen und
ihrer Arbeitsstätte ist es ihr auch unter Berücksichtigung ihres Alters von 43  Jahren ohne Weiteres zuzumuten, für die begrenzte Dauer von nur einem Monat
zur Arbeitsstätte mit einem Fahrrad zu fahren. An die
Zumutbarkeit sind insofern auch deshalb keine gesteiBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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gerten Anforderungen zu stellen, weil die Betroffene
einschlägig vorgeahndet ist und durch das dabei verhängte Fahrverbot offensichtlich nicht hinreichend beeindruckt werden konnte. Sonstige Umstände, die es
gebieten würden, von dieser Regelfolge ausnahmsweise abzuweichen, oder die Annahme begründen könnten, der Zweck des Fahrverbots könnte allein mit einer
gegebenenfalls höheren Geldbuße erreicht werden, liegen nicht vor. Für die Anordnung eines beschränkten
Vollstreckungsaufschubs nach §  25 IIa 1 StVG besteht
im Hinblick auf die Vorahndung mit einem Fahrverbot
innerhalb der Zweijahresfrist kein Raum. […]
(Mitgeteilt von Richter am Oberlandesgericht
Dr. Georg Gieg, Bamberg)

06.  1.  Gemäß §  34 StPO sind die mit einem
Rechtsmittel angreifbaren Entscheidungen zu begründen. Dazu reicht im Falle der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis nach §  111a StPO die
knappe Mitteilung des Sachverhalts, seine strafrechtliche Würdigung und die Angabe der Gründe,
aus denen sich die Ungeeignetheit zum Führen von
Kraftfahrzeugen ergibt.
2.  Eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis
nach §  111a StPO erscheint als nicht verhältnismäßig, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über
die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis die
angeklagte Tat bereits nahezu 9 Monate zurückliegt.
Landgericht Koblenz,
Beschluss vom 10. Oktober 2017 – 3 Qs 84/17 –
Zum Sachverhalt:
Mit Strafbefehl vom 31.05. 2017 wurde dem Angeklagten zur Last gelegte, am 03. 01.2017 in P. entsprechend der §§  240 Abs.  1, Abs.  2, 315b Abs.  1 Nr.  3,
52 StGB eine Nötigung in Tateinheit mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begangen zu
haben. […]
Gegen diesen Strafbefehl hat der Angeklagte formund fristgerecht Einspruch eingelegt.
Im Rahmen der Hauptverhandlung vom 30. 08. 2017
wurde, nachdem das Gericht dem Angeklagten den
rechtlichen Hinweis erteilt hatte, dass eine Strafbarkeit
nach §  315c Abs.  1 Nr.  2 b StGB in Betracht komme,
dem Angeklagten gemäß §  111a  StPO die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Eine Begründung des
Beschlusses erfolgte ausweislich des Hauptverhandlungsprotokolls nicht. Die Hauptverhandlung wurde
sodann ausgesetzt.
Mit Schriftsatz vom 30. 08. 2017 wurde gegen diesen Beschluss durch den Angeklagten Beschwerde
eingelegt. Zur Begründung wurde im Wesentlichen
ausgeführt, eine Strafbarkeit des Angeklagten nach
§  315b Abs.  1 Nr.  3 StGB käme weder nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme noch nach der Sachverhaltsbeschreibung im Strafbefehl in Betracht. Der
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Tatbestand des §  240 StGB sei ebenfalls nicht erfüllt.
Auch für die Strafbarkeit gemäß §  315c Abs.  1 Nr.  2 b
StGB (Vorsatz-Vorsatz-Konstellation) gäbe es weder
nach Aktenlage noch nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme eine Verurteilungswahrscheinlichkeit. Es
stehe Aussage gegen Aussage. Der Beschluss sei
zudem ohne vorherige Anhörung des Verteidigers
sowie ohne des Umstandes, dass die Angeklagte nicht
vorbestraft sei, sei der Beschluss zudem unverhältnismäßig. […]
Das Amtsgericht Mayen hat der Beschwerde mit
Beschluss vom 31.08. 2017 nicht abgeholfen. Zur
Begründung wurde ausgeführt, nach dem Ergebnis
der Beweisaufnahme sei davon auszugehen, dass dem
Angeklagten die Fahrerlaubnis entzogen werden wird.
Nachdem das Amtsgericht Mayen mit Schreiben
des Landgerichts Koblenz vom 12. 09. 2017 dazu aufgefordert worden war, die Nichtabhilfeentscheidung
zu ergänzen und insbesondere auszuführen, von welchem Sachverhalt – nach vorläufiger Wertung – nach
der durchgeführten Hauptverhandlung ausgegangen
wird, wurde die Nichtabhilfeentscheidung durch Beschluss des Amtsgerichts Mayen vom 22. 09. 2017
ergänzt. Durch das Amtsgericht Mayen wurde ausgeführt, nach vorläufiger Wertung des Ergebnisses
der Hauptverhandlung vom 30. 08. 2017 hätten die
Voraussetzungen für eine mögliche Verurteilung des
Angeklagten nach §  315c Abs.  1 Nr.  2 b, Abs.  3 Nr.  1
StGB vorgelegen. […]
Aus den Gründen:
Die gemäß §  304 StPO zulässige Beschwerde ist
auch begründet.
Denn gemäß §  34 StPO sind die mit einem Rechtsmittel angreifbaren Entscheidungen zu begründen.
Dazu reicht im Falle der vorläufigen Entziehung der
Fahrerlaubnis nach §  111a StPO die knappe Mitteilung
des Sachverhalts, seine strafrechtliche Würdigung
und die Angabe der Gründe, aus denen sich die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen ergibt
(vgl. LG Zweibrücken, Beschluss vom 17. 09. 2010 –
Qs 94/10, juris).
Diesen Anforderungen wird der angefochtene
Beschluss – auch unter Berücksichtigung der Nichtabhilfeentscheidung sowie des Ergänzungsbeschlusses – vorliegend jedoch nicht gerecht. Denn der der
Entscheidung zugrunde gelegte Lebenssachverhalt
wurde bisher überhaupt nicht mitgeteilt. Die bloße
Bezugnahme auf die nach Auffassung des Gerichts
anwendbaren Rechtsnormen genügt insoweit nicht.
Die in dem Ergänzungsbeschluss mitgeteilte rechtliche Würdigung entspricht darüber hinaus weder derjenigen in dem Strafbefehl vom 31.05. 2017 noch dem
rechtlichen Hinweis in der Hauptverhandlung vom
30. 08. 2017. Vor diesem Hintergrund bleibt unklar,
von welchem Lebenssachverhalt das Amtsgericht bei
Beschlusserlass ausgegangen ist.
Das Fehlen einer hinreichenden Begründung stellt
auch einen gewichtigen Verfahrensmangel dar. Zum
einen erschwert es dem Angeklagten eine sachgerechte Anfechtung der Entscheidung. Zum anderen ist es
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der Kammer hierdurch verwehrt, die Gründe der angefochtenen Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen
und zu prüfen. Die fehlende Überprüfungsmöglichkeit
würde im Ergebnis auf eine Kompetenzverlagerung
hinauslaufen, da die Kammer praktisch in erster Instanz tätig werden und entscheiden müsste. Eine solche
Kompetenzverlagerung kommt – da sie mit dem Verlust einer Instanz für den Angeklagten verbunden wäre
– nicht in Betracht.
Der angefochtene Beschluss war daher bereits aufgrund seiner unzureichenden Begründung aufzuheben.
Im Übrigen erscheint die vorläufige Entziehung der
Fahrerlaubnis aber auch unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten nicht gerecht. Zwar kann grundsätzlich
die Fahrerlaubnis auch vorläufig nach §  111a StPO
entzogen werden. Bei einer vorläufigen Entziehung
erst längere Zeit nach der Tatbegehung ist jedoch, da es
sich bei §  111a StPO um eine Eilentscheidung handelt,
besonders sorgfältig die Einhaltung und Beachtung
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu prüfen (OLG
Hamm, Beschluss vom 13.12. 2001 – 2 Ws 304/01).
Dabei ist insbesondere die Schwere des Verkehrsverstoßes und der Grad der von dem Täter ausgehenden Gefahr einerseits sowie das Ausmaß einer etwaigen Verfahrensverzögerung, die Dauer des Zeitablaufs
und die – etwaigen beruflichen – Belange des Angeklagten andererseits gegeneinander abzuwägen.
Nach Abwägung der Umstände des vorliegenden
Falles erscheint die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis aber nicht verhältnismäßig. Denn zum Zeitpunkt der Entscheidung über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis lag die angeklagte Tat bereits
nahezu 9 Monate zurück. Der Tatvorwurf erscheint
– gegenüber der ursprünglich im Strafbefehl getroffenen Annahme – nach der durchgeführten Hauptverhandlung auch weniger schwerwiegend. Entgegen
der rechtlichen Würdigung im Strafbefehl geht das
Amtsgericht Mayen nach dem Ergänzungsbeschluss
vom 22. 09. 2017 nämlich selbst „nur“ noch von einer
Strafbarkeit gemäß §  315c Abs.  1 Nr.  2 b, Abs.  3
Nr.  1 StGB (Vorsatz-Fahrlässigkeits-Konstellation)
aus. Der 53-jährige Angeklagte, der seine Fahrerlaubnis auch zur Ausübung seiner nebenberuflichen Tätigkeit nutzt, ist bisher strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten. Auch sein Fahreignungsregister enthält keine Eintragungen. Die vorläufige Entziehung
der Fahrerlaubnis war auf dieser Grundlage nicht geboten.
Auf die begründete Beschwerde war der Beschluss
daher aufzuheben.

07.  1.  Die Gelegentlichkeit des Cannabiskonsums ist ein Tatbestandsmerkmal, für das die
Antragsgegnerin die materielle Beweislast trägt.
Es spricht allerdings nichts dagegen, das Erklärungsverhalten des Fahrerlaubnisinhabers bei der
Klärung der Frage, ob ein gelegentlicher Cannabiskonsum vorliegt, zu berücksichtigen. Vor diesem
Hintergrund kommt dem Erklärungsverhalten des
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Fahrerlaubnisinhabers insofern Bedeutung zu, als
von einem gelegentlichen Cannabiskonsum ausgegangen werden kann, wenn ein Verhalten eingeräumt wird, das den Schluss auf mindestens einen
weiteren Konsum rechtfertigt.
2.  Auch unter Berücksichtigung der Empfehlung
der Grenzwertkommission vom September 2015
kann weiterhin ab einer THC-Konzentration von
1,0  ng/ml im Blutserum von fehlendem Trennungsvermögen zwischen gelegentlichem Cannabiskonsum und dem Führen eines Kraftfahrzeugs ausgegangen werden.
3.  Abweichend von seiner bisherigen Streitwertfestsetzungspraxis und abweichend von den Empfehlungen in den Nr.  46.1 bis 46.10 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit legt
das Beschwerdegericht nunmehr in Hauptsacheverfahren, die die Entziehung oder den Widerruf
einer Fahrerlaubnis betreffen, den zweifachen Auffangwert des §  52 Abs.  2 GKG (also 10.000,–  Euro),
sofern es sich um eine von einem Kraftfahrer, dessen berufliche Tätigkeit maßgeblich durch die Nutzung eines Kraftfahrzeugs geprägt ist, ausgenutzte
Fahrerlaubnis handelt, und in allen übrigen Fällen
den einfachen Auffangwert des §  52 Abs.  2 GKG
(also 5.000,–  Euro) zugrunde.
Hamburgisches Oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 15. November 2017 – 4 Bs 180/17 –
Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller begehrt vorläufigen Rechtsschutz
gegen die Entziehung seiner Fahrerlaubnis. […] Anlässlich einer Verkehrskontrolle am 2. Januar 2017
wurde er um 10.05  Uhr am O.ring in G. angehalten
und überprüft. In dem Polizeibericht vom selben Tag
heißt es, bei ihm seien lichtträge Pupillen festgestellt
worden, die den Konsum von Betäubungsmitteln vermuten ließen. Nach einer Belehrung lehnte der Antragsteller einen Urin-Schnelltest ab und gab – ausweislich
des Berichts – in einem Vier-Augengespräch an, vier
Tage zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Die Blutprobe, die nach richterlicher Anordnung um 10:45  Uhr
auf der Polizeistelle G. entnommen wurde, ergab nach
chemisch-toxikologischer Untersuchung ausweislich
des Gutachtens des Instituts für Rechtsmedizin am
Universitätsklinikum S.-H. vom 3.  März  2017 eine
Konzentration von 2,5  ng/ml Tetrahydrocannabinol
(THC), 1,2  ng/ml Hydroxy-Tetrahydrocannabinol
(THC-OH) sowie 19  ng/ml TetrahydrocannabinolCarbon-säure (THC-COOH) im Blutserum.
Mit Bescheid vom 16. März 2017 entzog die Antragsgegnerin dem Antragsteller unter Anordnung der
sofortigen Vollziehung die Fahrerlaubnis. […]
Der am 21.  März  2017 hiergegen eingelegte Widerspruch ist noch nicht beschieden. […] Am 29. Mai
2017 hat der Antragsteller den vorliegenden Antrag
auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung
seines Widerspruchs gestellt. […] Mit Beschluss vom
10. Juli 2017 hat das Verwaltungsgericht Hamburg die
aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des AntragBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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stellers gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom
16. März 2017 wiederhergestellt. […] Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.
Aus den Gründen:
Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.
1.  Die Antragsgegnerin hat mit ihrer Beschwerdebegründung, auf die gemäß §  146 Abs.  4 Sätze  3 und
6 VwGO abzustellen ist, die entscheidungstragende
Annahme des Verwaltungsgerichts, es gebe – neben
dem belegten Konsumvorgang am 2.  Januar  2017 –
wegen der Plausibilität des Vortrags des Antragstellers keinen belastbaren Nachweis für einen weiteren Konsumvorgang, mit gewichtigen Argumenten
in Zweifel gezogen. Die Antragsgegnerin hat in der
Beschwerdebegründung dargelegt, dass angesichts
des vom Antragsteller eingeräumten Konsums „vor
vier Tagen“ von zwei Konsumakten auszugehen sei;
seine Behauptung in der Widerspruchsbegründung,
die Angabe anlässlich der Verkehrskontrolle sei eine
Schutzbehauptung gewesen, sei unglaubhaft, weil er
sich darauf – was zutrifft – erstmals zwei Monate nach
Zugang des Entziehungsbescheides und nach Abgabe
des Führerscheins gestützt habe. Dieses Vorbringen ist
geeignet, die Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen
Entscheidung, in der das Vorbringen des Antragstellers nicht weiter hinterfragt wird, in Zweifel zu ziehen. Insofern ist das Beschwerdegericht berechtigt und
verpflichtet, ohne die Beschränkung des §  146 Abs.  4
Satz  6 VwGO über die Beschwerde zu entscheiden.
2.  Der Antrag des Antragstellers auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom
16. März 2017 ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.
Die Antragsgegnerin hat die sofortige Vollziehung
der Entziehung der Fahrerlaubnis in einer Weise begründet, die den formalen Anforderungen des §  80
Abs.  3 Satz  1 VwGO genügt. Insbesondere war angesichts der Tatsache, dass durch einen ungeeigneten
Kraftfahrer hochrangige Schutzgüter, nämlich Leben
und Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer, in nicht
hinnehmbarer Weise gefährdet werden, kein stärkeres Eingehen auf konkrete Umstände des Einzelfalles
geboten (OVG Hamburg, Beschl. v. 04.11.2016, 4 Bs
167/17, n. v. und v. 15.12. 2005, 3 Bs 214/05, NJW
2006, 1367, juris Rn.  2).
Das öffentliche Vollzugsinteresse, die Allgemeinheit vor einem ungeeigneten Kraftfahrer zu schützen,
überwiegt gegenüber dem Interesse des Antragstellers,
vorerst weiterhin ein Kraftfahrzeug fahren zu dürfen.
Der Widerspruch hat bei summarischer Prüfung nach
derzeitigem Kenntnisstand keine hinreichenden Erfolgsaussichten und es liegen auch keine Gründe vor,
die es rechtfertigen könnten, trotz fehlender Erfolgsaussichten des Widerspruchs einstweiligen Rechtsschutz zu gewähren.
Die Entziehung der Fahrerlaubnis dürfte auf der
Grundlage von §  3 Abs.  1 Satz  1 StVG i. V. m. §  46
Abs.  1 Satz  1 FeV zu Recht erfolgt sein. Danach hat
die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu entBLUTALKOHOL VOL. 55/2018

ziehen, wenn sich der Inhaber einer Fahrerlaubnis als
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist.
Nach §  46 Abs.  1 Satz  2 FeV gilt dies u. a. dann, wenn
Krankheiten oder Mängel nach der Anlage  4 vorliegen. Gemäß Nr. 9.2.2 der Anlage  4 zu §§  11, 13 und
14 FeV ist derjenige, der gelegentlich Cannabis einnimmt, zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet,
wenn Konsum und Fahren getrennt werden. Hieraus
folgt, wie das Verwaltungsgericht in der angefochtenen Entscheidung zu Recht angenommen hat, im Umkehrschluss, dass ein Fahrzeugführer, der gelegentlich
Cannabis konsumiert, dann nicht zum Führen eines
Kraftfahrzeugs geeignet ist, wenn er zwischen dem
Konsum von Cannabis und dem Führen eines Kraftfahrzeugs nicht trennen kann.
Gelegentlicher Konsum kann bereits bei zwei selbstständigen Konsumvorgängen angenommen werden,
wenn diese Konsumvorgänge einen gewissen, auch
zeitlichen Zusammenhang aufweisen (vgl. BVerwG,
Urt. v. 23.10. 2014, 3 C 3.13, NJW 2015, 2439, juris
Rn.  16 ff.; OVG Hamburg, Beschl. v. 16. 05. 2014, 4
Bs 26/14, NJW 2014, 3260, juris Rn.  11), und insbesondere keine Trennung zwischen Konsum und Fahren
erfolgt. Die Gelegentlichkeit des Cannabiskonsums
i. S. v. Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zu §§  11, 13 und 14 FeV
ist ein Tatbestandsmerkmal, für das die Antragsgegnerin die materielle Beweislast trägt. Dies hat zur Folge,
dass eine etwaige Nichterweislichkeit zu ihren Lasten
geht (vgl. OVG Münster, Beschl. v. 22. 05. 2012, 16 B
536/12, juris Rn.  15, m. w. N.). Es gibt keine Anhaltspunkte für einen Erfahrungssatz nach Art einer gesetzlichen Tatsachenvermutung (vgl. §  292 ZPO), wonach
derjenige, der einmal mit Cannabis verkehrsauffällig
wird, nicht zum ersten Mal Cannabis konsumiert hat
(vgl. OVG Hamburg, Beschl. v. 16. 05. 2014, 4 Bs
26/14, juris Rn.  17; a. A. wohl OVG Münster, Beschl.
v. 15. 03. 2017, 16 A 432/16, Blutalkohol 54, 328, juris
Rn.  47 ff. mit weiteren Nachweisen zum Streitstand;
VGH München, Beschl. v. 29.11.2011, 11 CS 17.368,
juris Rn.  14; OVG Koblenz, Beschl. v. 02. 03. 2011,
NJW 2011, 1985, juris Rn.  9 ff.). Es spricht allerdings
nichts dagegen, das Vorbringen und sonstige Verhalten
des Fahrerlaubnisinhabers bei der Klärung der Frage,
ob ein gelegentlicher – also mehr als nur einmaliger
(s. o.) – Cannabiskonsum i. S. v. Nr.  9.2.2 der Anlage  4
zu §§  11, 13 und 14 FeV vorliegt, zu berücksichtigen.
Vor diesem Hintergrund kommt u. a. den Erklärungen
des Fahrerlaubnisinhabers insofern Bedeutung zu, als
von einem gelegentlichen Cannabiskonsum ausgegangen werden kann, wenn ein Verhalten eingeräumt
wird, das den Schluss auf mindestens einen weiteren
Konsum rechtfertigt. Ist das nicht der Fall, darf eine
Fahrerlaubnis ohne weitere Sachverhaltsaufklärung
nur entzogen werden, wenn die Behörde die „Gelegentlichkeit“ des Konsums zweifelsfrei nachweisen
kann (so auch OVG Lüneburg, Beschl. v. 07. 06. 2012,
SVR 2012, 437, juris Rn.  8; VGH Kassel, Beschl.
v. 24. 09. 2008, NJW 2009, 1523, juris Rn.  4; OVG
Greifswald, Beschl. v. 19.12. 2006, 1 M 142/06, juris
Rn.  21; eingehende Begründung bei VG Düsseldorf,
Urt. v. 24. 03. 2011, 6 K 1156/11, juris Rn.  38 ff.).
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Vorliegend ist bei summarischer Prüfung nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der
Antragsteller vor der Verkehrskontrolle vom 2. Januar
2016 nicht nur einmal, sondern mehrfach und damit
i. S. d. Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zur FeV gelegentlich
Cannabis konsumiert hat. Dies ergibt sich aus Folgendem:
Ein Konsumvorgang ist durch die am 2. Januar 2017
entnommene Blutprobe belegt, dies bestreitet auch der
Antragsteller nicht. Der Bericht des Polizeibeamten K.
über die Überprüfung des Antragstellers am 2. Januar
2017 dürfte bei summarischer Prüfung nach derzeitigem Kenntnisstand den Schluss rechtfertigen, dass
der Antragsteller ein weiteres Mal und damit i. S. d.
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zur FeV gelegentlich Cannabis
konsumiert hat.
Aus dem Polizeibericht ergibt sich, dass der Antragsteller während der Verkehrskontrolle am 2. Januar 2017 gegenüber dem Polizeibeamten Kunz einen
einmaligen Konsum zugestanden hat, der vier Tage
zurückgelegen haben soll. Dies wird vom Antragsteller auch nicht in Abrede gestellt. Dieser Vortrag lässt
– unter Berücksichtigung der festgestellten Werte im
Blutserum (THC: 2,5  ng/ml, THC-OH: 1,2  ng/ml,
THC-COOH: 19  ng/ml) – auf einen wiederholten
Konsum im zeitlichen Vorfeld der Verkehrskontrolle
schließen. Denn die Werte wären nur bei einem – vom
Antragsteller aber ausdrücklich nicht eingeräumten
– Konsum zeitnah vor der Blutuntersuchung oder
bei dauerhaftem Cannabiskonsum plausibel. So wird
auch vom Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, dass
wissenschaftlich belegt sei, dass bei einem mehr als 24
Stunden zurückliegenden Konsum ein nach wie vor im
Blutserum vorhandener THC-Wert (dort: 1,3  ng/ml)
auf einen regelmäßigen oder wiederholten Konsum
schließen lasse (BVerwG, Urt. v. 23.10. 2014, 3 C 3/13,
NJW 2015, 2439, juris Rn.  23 f.). Vor diesem Hintergrund müsste der Antragsteller entweder neben dem
Konsum vier Tage vor dem 2. Januar 2017 ein weiteres
Mal wenige Stunden vor der Fahrt Cannabis konsumiert haben, oder, wenn der letzte Konsum tatsächlich
vier Tage zurückgelegen haben sollte, im Vorfeld der
Fahrt dauerhaft Cannabis konsumiert haben, so dass es
zu einer Akkumulation von Cannabinoiden in seinem
Körper gekommen ist. Beides belegt einen mehr als
einmaligen und damit gelegentlichen Cannabiskonsum (vgl. OVG Hamburg, Beschl. v. 04.11.2016, 4 Bs
167/16, n. v.).
Soweit der Antragsteller in der Widerspruchsbegründung vom 22. Mai 2017 vorträgt, erstmalig und
einmalig am späten Neujahrstag 2017 Cannabis in
Form von sog. Space-Cookies konsumiert zu haben,
führt dies zu keiner anderen Betrachtung.
Wie dargelegt ist das Erklärungsverhalten eines
Fahrerlaubnisinhabers bei der Klärung der Frage,
ob ein gelegentlicher Cannabiskonsum vorliegt, zu
berücksichtigen. Insoweit muss sich der Fahrerlaubnisinhaber an seinem Erklärungsverhalten anlässlich
der Verkehrskontrolle festhalten lassen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn – wie hier – nicht substantiiert,
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nachvollziehbar und glaubhaft vorgetragen wird, dass
und warum der Vortrag während der Verkehrskontrolle
unzutreffend gewesen sein soll und wie sich der Sachverhalt tatsächlich zugetragen haben soll (vgl. VGH
Mannheim, Beschl. v. 28. 02. 1012, 10 S 3390/11, NJW
2012, 2744, juris Rn.  8). Daran fehlt es hier ersichtlich.
Die Erklärung, der Antragsteller habe den Konsumzeitpunkt auf vier Tage vor der Verkehrskontrolle gelegt, um eine Blutuntersuchung abzuwenden, ist
schon deshalb kaum glaubhaft, weil die Angabe zum
Zeitpunkt offensichtlich ungeeignet wäre, um eine
Blutuntersuchung zu vermeiden. Diese wurde angeordnet, weil die Polizeibeamten aufgrund der lichtträgen Pupillen des Antragstellers den Konsum von
Betäubungsmitteln vermuteten und weil er einen Urintest verweigerte. Dass die Polizeibeamten angesichts
dieser Umstände unabhängig von den Angaben des
Antragstellers zum Konsumzeitpunkt eine richterliche
Anordnung für die Entnahme einer Blutprobe einholen
würden, lag auf der Hand.
Wenn der Antragsteller in seiner Widerspruchsbegründung weit über vier Monate nach dem Vorfall
erstmals geltend macht, lediglich einmal, nämlich am
späten Neujahrstag, Cannabis konsumiert zu haben,
kann dies nur als bloße Schutzbehauptung bewertet
werden, die jetzt in Kenntnis der Rechtsprechung abgegeben wurde, dass ein einmaliger Konsum von Cannabis für die sofortige Fahrerlaubnisentziehung nicht
genügt. Sein Vortrag in Bezug auf den angeblichen
experimentellen Erstkonsum am späten Neujahrstag
kann dem Antragsteller insbesondere deshalb nicht geglaubt werden, weil er äußerst unsubstantiiert ist. Der
Antragsteller beschränkt sich darauf, einen möglichen
Geschehensablauf in sehr allgemein gehaltener Weise
zu schildern. Konkrete Einzelheiten, die den Vortrag,
am späten Neujahrstag erstmalig Cannabis konsumiert
zu haben, nachvollziehbar machen und es der Antragsgegnerin oder in einem Hauptsacheverfahren dem
Gericht ermöglichen würden, den Wahrheitsgehalt
seines Vorbringens zu überprüfen, fehlen. Insbesondere fehlen jegliche Angaben zu den Umständen, die zu
dem – angeblich erstmaligen – Konsum, der am späten
Neujahrstag stattgefunden haben soll, geführt haben.
Der Antragsteller trägt auch nicht vor, wann genau
bzw. in welchem konkreten Zeitraum er mit wem die
Space-Coockies konsumiert haben will oder weshalb
der – angeblich – experimentelle Erstkonsum ausgerechnet am späten Neujahrstag und nicht beispielsweise – was vielleicht sogar näher gelegen hätte – an
Silvester stattgefunden hat. Der Antragsteller legt auch
nicht dar, was ihn relativ bald nach dem Konsum dazu
bewogen hat, trotz seiner – angeblichen – Unerfahrenheit mit der Wirkung von Cannabis, ein Kraftfahrzeug
zu führen. Er hat auch keinerlei Nachweise (z. B. in
Form einer eidesstattlichen Versicherung von Anwesenden bei dem – angeblichen – Konsum am späten
Neujahrstag) für seinen Vortrag vorgelegt.
Davon, dass der Antragsteller nicht i. S. v. Nr.  9.2.2
der Anlage  4 zur FeV zwischen Konsum und Fahren
trennt, ist angesichts der anlässlich der Verkehrskontrolle festgestellten Konzentration von 2,5  ng/ml THC
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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auszugehen. Eine ausreichende und im Hinblick auf
die Verkehrssicherheit noch hinnehmbare Trennung
zwischen Konsum und Fahren liegt nur dann vor,
wenn eine Beeinträchtigung durch eine vorangegangene Einnahme von Cannabis unter keinen Umständen eintreten kann (BVerwG, Urt. v. 23.10. 2014, 3 C
3/13, NJW 2015, 2439 ff., juris Rn.  32). Anzunehmen
wäre dies allenfalls dann, wenn eine THC-Konzentration von 1  ng/ml nicht überschritten worden wäre
(vgl. BVerwG, Urt. v. 23.10. 2014, 3 C 3/13, NJW
2015, 2439 ff., juris Rn.  37; OVG Hamburg, Beschl. v.
23. 09. 2016, 4 Bs 101/16, n. v.).
An dieser Rechtsprechung hält das Beschwerdegericht auch angesichts der aktuellen Empfehlung der
Grenzwertkommission für die Konzentration von Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum zur Feststellung des Trennungsvermögens von Cannabiskonsum
und Fahren (Blutalkohol 52/2015, Seite  322 f.) fest.
Darin heißt es, die Grenzwertkommission empfehle, bei
Feststellung einer THC-Konzentration von 3,0  ng/ml
oder mehr im Blutserum bei gelegentlich Cannabis
konsumierenden Personen eine Trennung von Konsum und Fahren im Sinne von Nummer  9.2.2 der
Anlage  4 zur Fahrerlaubnisverordnung zu verneinen.
Eine Neubewertung des analytischen Grenzwertes von
THC (1,0  ng/ml) gemäß der Empfehlung der Grenzwertkommission zur Anlage des §  24a Abs.  2 StVG
sei nicht veranlasst. Dem entnimmt das Beschwerdegericht nicht, dass eine cannabisbedingte Beeinträchtigung der Fahrsicherheit bzw. fehlendes Trennungsvermögen bei einer THC-Konzentration von unter
3,0  ng/ml nicht in Betracht kommen kann. Nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liegt
eine ausreichende Trennung, die eine gelegentliche
Einnahme von Cannabis im Hinblick auf die Verkehrssicherheit noch als hinnehmbar erscheinen lässt, nur
dann vor, wenn der Betroffene Konsum und Fahren
in jedem Fall in einer Weise trennt, dass durch eine
vorangegangene Einnahme von Cannabis eine Beeinträchtigung seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften
unter keinen Umständen eintreten kann, was bedeutet,
dass auch die Möglichkeit einer solchen cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit ausgeschlossen sein muss (BVerwG, Urt. v. 23.10. 2014,
3 C 3.13, NJW 2015, 2439, juris Rn.  32). Geklärt ist
auch, dass der im Zusammenhang mit der Fahreignung
herangezogene Gefahrenmaßstab mit demjenigen des
§  24a Abs.  2 StVG übereinstimmt (BVerfG, Beschl.
v. 21.12. 2004, 1 BvR 2652/03, NJW 2005, 349, juris
Rn.  29, 30; vgl. OVG Münster, Urt. v. 15. 03. 2017,
NWVBl. 2017, 379, juris Rn.  102).
Dass eine Leistungseinbuße unterhalb eines Wertes
von 3,0  ng/ml ausgeschlossen ist, stellt die Grenzwertkommission in ihrer Empfehlung nicht fest, auch
wenn es dort heißt, dass in experimentellen Studien
frühestens ab einem THC-Wert von 2,0  ng/ml eine
Leistungseinbuße habe nachgewiesen werden können.
Für die Beurteilung des Trennungsvermögens kommt
es – wie dargelegt – nicht auf den Nachweis bzw. die
Erkennbarkeit von Leistungseinbußen an, vielmehr
reicht insoweit die bloße Möglichkeit (BVerwG,
BLUTALKOHOL VOL. 55/2018

Urt. v. 23.10. 2014, 3 C 3.13, NJW 2015, 2439, juris
Rn.  32). Dass auch die Grenzwertkommission die
Möglichkeit von Leistungseinbußen ab einem Wert
von 1,0  
ng/ml jedenfalls nicht ausschließt, ergibt
sich daraus, dass sie an dem Wert von 1,0  ng/ml im
Zusammenhang mit §  24a Abs.  2 StVG festhält. Die
Grenzwertkommission nimmt offenbar an, dass für
das Trennen im Sinne von Nummer  9.2.2 der Anlage  4
zur FeV ein engerer Maßstab als für die Anwendung
von §  24a Abs.  2 StVG gelten soll. Diesem Ansatz
folgt das Beschwerdegericht nicht. Bei Erreichen des
Grenzwertes von 1,0  ng/ml wird angenommen, dass
die tatbestandlichen Voraussetzungen des §  24a Abs.  2
StVG wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter
der Wirkung berauschender Mittel vorliegen und –
entsprechend dem Charakter dieses Ordnungswidrigkeitentatbestandes als abstraktem Gefährdungsdelikt
– eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit als möglich erscheint (vgl. dazu König in: Hentschel/König/
Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44.  Aufl.  2017, §  24a
StVG, Rn.  21a). Dies legt nahe, bei einem THC-Wert
von 1,0  ng/ml neben der abstrakten Gefährdung des
Straßenverkehrs auch die Möglichkeit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit
des am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeugführers anzunehmen (so unter Hinweis auf die Vermeidung von Wertungswidersprüchen VGH Kassel,
Beschl. v. 17. 08. 2017, 2 B 121/17, juris Rn.  10 ff.). In
diesem Sinne hat auch der Vorsitzende der Grenzwertkommission als Sachverständiger in einer mündlichen
Verhandlung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen
erklärt, bereits bei 1,0  ng/ml im Blutserum könne es
zu einer Verkehrsbeeinträchtigung kommen: Läge
ein Trennen von Konsum und Fahren dann noch vor,
wenn der Fahrer damit rechnen müsse bzw. könne,
dass noch wirkaktives THC in seinem Körper sei,
dann würde derselbe Grenzwert wie der, der für §  24a
StVG von der Grenzwertkommission festgelegt worden sei, gelten (VG Gelsenkirchen, Urt. v. 20. 01.2016,
9 K 4304/16, juris Rn.  88). Auch die Wissenschaftler
Tönnes, Auwärter, Knoche und Skop, die der Grenzwertkommission angehört haben, die die genannte
Empfehlung aus dem Jahre 2015 verfasst hat, kommen
in einer Publikation zu dem Ergebnis, dass aus wissenschaftlicher Sicht eine Konzentration von 1,0  ng/ml
THC im Serum als Grenzwert zu begründen sei, ab dem
eine Cannabisbeeinträchtigung nicht ausgeschlossen
werden könne; bezüglich der Trennungsbereitschaft
lasse sich auch aus wissenschaftlicher Sicht annehmen, dass ab einer THC-Konzentration von 1,0  ng/ml
im Serum bei seltenem oder gelegentlichem Cannabiskonsum – im Bereich von 1 x pro Woche oder seltener
– eine mangelhafte Trennung zwischen Konsum und
Fahren in einem konkreten Fall als
erwiesen angenommen werden könne (Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Feststellung einer
mangelhaften Trennung von Cannabiskonsum und
Fahren anhand der Konzentration von Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum, Blutalkohol 53/2016,
409).
Insofern geht das Beschwerdegericht nach wie
vor von einem Risikogrenzwert von 1,0  ng/ml für
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das fehlende Trennungsvermögen wegen möglicher Beeinträchtigung der Fahrsicherheit aus. Dies
entspricht – soweit ersichtlich – auch der sonstigen
obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl. VGH Kassel,
Beschl. v. 17. 08. 2017, 2 B 121/17, juris Rn.  10 ff.;
VGH München, Beschl. v. 29. 03. 2017, 11 CS 17.368,
juris Rn.  21 und v. 23. 05. 2016, 11 CAS 16.690, NJW
2016, 2601, juris Rn.  16 ff.; OVG Koblenz, Beschl.
03. 05. 2017, 10 B 10909/17, Blutalkohol 54, 326,
juris Rn.  5 ff.; OVG Münster, Urt. v. 15. 03. 2017, 16
A 432/16, NWVBl 2017, 379, juris Rn.  97 ff.; OVG
Lüneburg, Beschl. v. 28.11.2016, 12 ME 180/16,
DV 2017, 51, juris Rn.  10 ff.; VGH Mannheim, Beschl. v. 22. 07. 2016, 10 S 738/16, VBlBW 2016,518,
juris Rn.  
10 ff.; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v.
16. 06. 2016, OVG 1 B 37.14, Blutalkohol 53,393,
juris Rn.  29 ff.; OVG Bremen, Beschl. v. 25. 02. 2016,
1 B 9/16, NordÖR 2016, 324, juris Rn.  7 ff.).
Soweit der Antragsteller vorträgt, er erweise sich
– wenn die Annahme gelegentlichen Konsums für
die Vergangenheit zuträfe – nicht nach §  46 Abs.  1
Satz  1 FeV als ungeeignet, sondern hätte mittlerweile
seine Fahreignung zurückerlangt, führt dies nicht zu
einer anderen Betrachtung. Der Antragsteller verweist
insoweit auf seine Teilnahme an einem Drogenkontrollprogramm sowie das Ergebnis einer chemisch-toxikologischen Analyse einer Haarprobe durch das
Universitätskrankenhaus E. vom 2. Mai 2017.
Das Beschwerdegericht kann offen lassen, ob und
unter welchen Umständen es möglich ist, dass die Fahreignung nach dem Konsum von Betäubungsmitteln
während des Entziehungsverfahrens wiedererlangt
wird (vgl. dazu Dauer in: Hentschel/König/Dauer,
Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl. 2017, Rn.  63). Jedenfalls ist der Vortrag des Antragstellers nicht geeignet,
die Wiedererlangung der Fahreignung anzunehmen
bzw. die Annahme der fehlenden Eignung zu widerlegen.
Er kann sich insoweit nicht auf die chemisch-toxikologische Untersuchung einer ihm am 29. März 2017
entnommene Haarprobe durch das Universitätskrankenhaus H.-E. gemäß Gutachten vom 2. Mai 2017
berufen. In dem Gutachten heißt es abschließend, es
ergebe sich kein Hinweis auf einen Konsum – u. a. –
von THC innerhalb der letzten ca. vier Monate vor
dem 29. März 2017, wobei ein einmaliger oder sehr
seltener Konsum nicht ausgeschlossen werden könne.
Diese Einschränkung der
Aussagekraft des Gutachtens wird auch durch den
Umstand deutlich, dass der Antragsteller erwiesenermaßen kurz vor dem 2. Januar 2017, also innerhalb
des in dem Gutachten genannten Zeitraums von vier
Monaten vor dem 29. März 2017 Cannabis konsumiert
hat. Insofern ist eine völlige Abstinenz unabhängig
von der Frage, ob eine Abstinenz bis zum 29. März
2017 im Hinblick auf die Fahreignung überhaupt aussagekräftig wäre, jedenfalls ersichtlich nicht belegt.
Entsprechendes gilt für die Teilnahme des Antragstellers am Drogenkontrollprogramm der PIMA MPU,
wobei auch insoweit offen bleiben kann, ob eine erfolgreiche Teilnahme jetzt schon die Annahme recht-
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fertigen würde, der Antragsteller habe seine Fahreignung wiedererlangt. Ausweislich der in der Sachakte
befindlichen Vertragskopie erstreckte sich der Teilnahmezeitraum vom 24. März 2017 bis zum 23. September 2017. Einen Nachweis über eine erfolgreiche Teilnahme hat der Antragsteller nicht vorgelegt, obwohl
Ziffer  10 des Vertrags nach erfolgreichem Abschluss
des Abstinenzprogramms die Ausstellung eines entsprechenden Zertifikats vorsieht. Die vom Antragsteller vorgelegten Rechnungen vom 30.  März  2017,
26.  Mai  2017 und 22.  September  2017, die sich jeweils auf ein noch durchzuführendes Drogenscreening
beziehen, mögen zwar dafür sprechen, dass das Vertragsverhältnis seitens des Auftragnehmers nicht entsprechend Ziffer  4 des Vertrages wegen eines positiven
Probenergebnisses abgebrochen wurde, sie belegen
aber für sich genommen noch nicht den erfolgreichen
Abschluss des Programms, zumal sie nichts über das
Ergebnis des Drogenscreenings sagen, auf das sich die
Rechnung vom 22. September 2017 bezieht.
Besondere Umstände, mit denen sich vorliegend
ein Abweichen von der Regel, mithin die Annahme
eines Ausnahmefalles begründen ließe (vgl. Nr.  
3
der Vorbemerkungen der Anlage  4 zur FeV), erkennt
das Beschwerdegericht ebenso wenig wie ein – trotz
voraussichtlicher Rechtmäßigkeit der Fahrerlaubnisentziehung – überwiegendes Aussetzungsinteresse
des Antragstellers. Der Antragsteller hat nicht vorgetragen, in besonderem Maße auf das Führen eines
Kraftfahrzeugs angewiesen zu sein. Soweit er die Entziehung der Fahrerlaubnis für unverhältnismäßig hält,
begründet dies weder einen
Ausnahmefall noch ein überwiegendes Aussetzungsinteresse. Selbst berufliche Gründe rechtfertigen
angesichts der Gefahren für das Leben, die körperliche
Unversehrtheit und das Eigentum von Menschen bei
Teilnahme kraftfahrungeeigneter Personen am öffentlichen Straßenverkehr nicht, dem Kraftfahrzeugführer auch nur vorläufig die Fahrerlaubnis zu belassen
(OVG Hamburg, Beschl. v. 23. 09. 2016, 4 Bs 101/16,
n. v.; VGH München, Beschl. v. 15. 06. 2016, 11 CS
16.879, juris Rn.  15).
(Mitgeteilt von der Veröffentlichungskommission
des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichtes)

08.  1.  Die Empfehlung der Gemeinsamen Arbeitsgruppe für Grenzwertfragen und Qualitätskontrolle (sog. Grenzwertkommission) vom September 2015, erst ab einer THC-Konzentration von
3 ng/ml im Blutserum vom fehlenden Trennungsvermögen des Cannabiskonsumenten auszugehen,
rechtfertigt es nicht, von dem bisher zugrunde gelegten Grenzwert von 1 ng/ml im Blutserum abzuweichen.
2.  Kraftfahrzeugführer, die gelegentlich Cannabis einnehmen, sind nach Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zu
den §§  11, 13 und 14 FeV in der Regel ohne weitere
Aufklärung, insbesondere ohne vorherige medizinisch-psychologische Untersuchung auf ihr TrenBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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nungsvermögen, als ungeeignet zum Führen von
Kraftfahrzeugen anzusehen, selbst wenn nur eine
einzelne Fahrt unter Cannabiseinfluss feststeht.
3.  Auch ein unter Verletzung strafverfahrensrechtlicher Maßstäbe gewonnenes Beweismittel
(hier Blutprobe) kann grundsätzlich verwendet
werden.
Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt,
Beschluss vom 6. September 2017 – 3 M 171/17 –
Aus den Gründen:
I.  Die Beschwerde des Antragstellers gegen den
Beschluss des Verwaltungsgerichts Halle […] bleibt
ohne Erfolg. […] Zu Recht hat das Verwaltungsgericht
festgestellt, dass sich die streitgegenständliche Fahrerlaubnisentziehung bei summarischer Prüfung gemäß
§  3 Abs.  1 Satz  1 StVG i. V. m. §  46 Abs.  1 Satz  1 FeV
als rechtmäßig erweist, weil der Antragsteller gelegentlich Cannabis konsumiert und den Konsum sowie
das Führen eines Kraftfahrzeugs nicht getrennt hat.
1.  Soweit der Antragsteller in seiner Beschwerdeschrift vorbringt, das Verwaltungsgericht sei trotz des
festgestellten Tetrahydrocannabinol (THC)-Gehalts
von 2,4  ng/ml zu Unrecht von einem mangelnden Trennungsvermögen ausgegangen, weil aufgrund der Empfehlung der Grenzwertkommission vom September
2015 erst ab einer THC-Konzentration von 3,0  ng/ml
im Blutserum von einem Verstoß gegen das Trennungsgebot ausgegangen werden könne, führt dies
nicht zu einer Abänderung des erstinstanzlichen Beschlusses.
Der Senat hat bereits in seinem Beschluss vom
1. Juni 2017 – 3 M 60/17 – unter Bezugnahme auf
die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014 – BVerwG 3 C
3.13 –, juris Rn.  37 ff.) und des OVG Nordrhein-Westfalen (OVG NW, Urteil vom 15. März 2017 – 16 A
432/16 –, juris, m. w. N.) festgestellt, dass eine hinreichende Gefahr für die Sicherheit des Straßenverkehrs
im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis,
d. h. ein mangelndes Trennungsvermögen zwischen
dem (gelegentlichen) Cannabiskonsum und dem Führen von Kraftfahrzeugen, bei einem THC-Wert ab
1,0  ng/ml im Blutserum anzunehmen ist. Ausschlaggebend für diese Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts sowie des OVG Nordrhein-Westfalen
und dem folgend des Senats war die Empfehlung der
Gemeinsamen Arbeitsgruppe für Grenzwertfragen und
Qualitätskontrolle (sog. Grenzwertkommission) vom
20. November 2002 – aktualisiert durch Beschluss
vom 22. Mai 2007 (Blutalkohol 2007, 311) –, wonach
der Grenzwert für die Annahme einer Ordnungswidrigkeit nach §  24a Abs.  2 StVG für THC bei 1  ng/ml
im Serum liegt. Diese für das Recht der Ordnungswidrigkeiten entwickelte Einschätzung ist nachfolgend
auch in die rechtliche Praxis des Fahrerlaubnisrechts
eingeflossen.
Entgegen der Auffassung des Antragstellers rechtfertigt es die anderslautende Empfehlung der Grenzwertkommission vom September 2015 (Blutalkohol
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2015, 322 f.), erst ab einer THC-Konzentration von
3  ng/ml im Blutserum vom fehlenden Trennungsvermögen des Cannabiskonsumenten auszugehen, nicht,
von dem bisher zugrunde gelegten Grenzwert von
1  ng/ml im Blutserum abzuweichen (so auch VGH
BW, Beschluss vom 22. Juli 2016 – 10 S 738/16 –,
juris; BayVGH, Beschluss vom 23. Mai 2016 – 11 CS
16.690 –, juris; OVG BB, Urteil vom 16. Juni 2016
– 1 B 37.14 –, juris; OVG Bremen, Beschluss vom
25. Februar 2016 – 1 B 9/16 –, juris; OVG NW, Urteil vom 15. März 2017, a. a. O.). Denn aus der Empfehlung ergibt sich jedenfalls nicht, dass nicht auch
unterhalb eines solchen Werts die Möglichkeit einer
cannabisbedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit besteht.
Das Bundesverwaltungsgericht hat den insoweit zu
Grunde zu legenden Gefährdungsmaßstab im Hinblick
auf die staatliche Pflicht, die Sicherheit des Straßenverkehrs zu gewährleisten, und die schwerwiegenden
Gefahren, die von Kraftfahrzeugführern, die in ihrer
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt sind, für Leben und
Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer ausgehen
können, in Anlehnung an die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zu §  24a StVG (BVerfG,
Beschluss vom 21. Dezember 2004 – 1 BvR 2652/03 –,
juris) dahingehend definiert, dass eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit durch den Cannabiskonsum
sicher ausgeschlossen sein müsse. Nur dann, wenn
eine solche Beeinträchtigung durch eine vorangegangene Einnahme von Cannabis unter keinen Umständen eintreten könne, liege eine ausreichende und im
Hinblick auf die Verkehrssicherheit noch hinnehmbare
Trennung zwischen Konsum und Fahren vor (BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014, a. a. O. Rn.  32 ff.).
Eine derartige Feststellung trifft die Grenzwertkommission für unterhalb des Grenzwerts von 3,0  ng/ml
festgestellte THC-Konzentrationen allerdings ausdrücklich nicht.
Dass die Grenzwertkommission auch nicht inzident
davon ausgegangen ist, dass erst bei einer THC-Konzentration ab 3,0  ng/ml im Blutserum von einer möglichen Beeinträchtigung der Fahrsicherheit und damit
fehlendem Trennungsvermögen auszugehen wäre,
ergibt sich zudem aus dem Umstand, dass sich die
Grenzwertkommission ausdrücklich nicht zu einer
Neubewertung des von ihr am 20.  November 2002
beschlossenen und durch weiteren Beschluss vom
22. Mai 2007 bekräftigten Grenzwerts von 1,0  ng/ml
zu §  24a Abs.  2 StVG veranlasst gesehen hat (vgl.
Blutalkohol 2015, 323). Denn anderenfalls hätte sie
sich in Widerspruch zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Dezember 2004 (a. a. O.,
Rn.  29) gesetzt, wonach für eine Verurteilung nach
§  24a Abs.  2 StVG eine THC-Konzentration festgestellt werden muss, die es als möglich erscheinen
lässt, dass der Kraftfahrzeugführer am Straßenverkehr
teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtüchtigkeit eingeschränkt war (BayVGH, Beschluss vom 23. Mai
2016 – 11 CS 16.690 –, juris Rn.  16). Schließlich hat
die Grenzwertkommission ihre Empfehlung, bei gelegentlich Cannabis konsumierenden Personen nach
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Teilnahme am Straßenverkehr und einer festgestellten THC-Konzentration von 3,0  ng/ml oder mehr im
Blutserum eine Trennung von Konsum und Fahren zu
verneinen, vor dem Hintergrund ausgesprochen, dass
erhöhte THC-Konzentrationen bei chronischem Konsum „auch noch einige Tage nach dem letzten Konsum
feststellbar sein können, also zu einem Zeitpunkt, an
dem sicher keine akute Beeinflussung der Leistungsfähigkeit mehr vorliegt“ (Blutalkohol 2015, 323).
Damit hat sie aber nicht zum Ausdruck gebracht, dass
unterhalb einer solchen THC-Konzentration eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch den Cannabiskonsum stets ausgeschlossen ist.
Hält es der Senat damit für sachgerecht und geboten, den für den (objektiven) Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 24a Abs.  2 StVG geltenden Grenzwert
auch für die Definition des mangelnden Trennens i. S. v.
Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zur FeV anzuwenden, hat das
Verwaltungsgericht zu Recht angenommen, dass die
bei dem Antragsteller festgestellte THC-Konzentration von 2,4   ng/ml die Annahme des fehlenden Trennungsvermögens rechtfertigt.
2. Ohne Erfolg wendet der Antragsteller ein, es sei
fraglich, ob ein Fahrerlaubnisinhaber nach § 11 Abs.  7
FeV i. V. m.Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zur FeV bereits
bei einer einzelnen Fahrt unter Cannabiseinfluss mit
einer THC-Konzentration von 1  ng/ml oder mehr, die
nicht zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis durch das
Strafgericht geführt habe, ohne weitere Aufklärung als
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen sei, oder ob von einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten bei der ersten Ordnungswidrigkeit nicht
zunächst die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Fahreignungsgutachtens im Ermessenwege
nach §  14 Abs.  1 Satz  3 FeV angeordnet werden könne
und erst bei der zweiten Zuwiderhandlung nach §  14
Abs.  2 Nr.  3 FeV zwingend ein solches Fahreignungsgutachten angeordnet werden müsse.
Das Verwaltungsgericht hat vielmehr zu Recht
angenommen, dass Kraftfahrzeugführer, die gelegentlich Cannabis einnehmen, nach Nr.  
9.2.2 der
Anlage  4 zu den §§  11, 13 und 14 FeV in der Regel
ohne weitere Aufklärung, insbesondere ohne vorherige medizinisch-psychologische Untersuchung auf ihr
Trennungsvermögen, als ungeeignet zum Führen von
Kraftfahrzeugen anzusehen sind, selbst wenn nur eine
einzelne Fahrt unter Cannabiseinfluss feststeht (so
auch BayVGH, Beschluss vom 3. Januar 2017 – 11
CS 16.2401 –, juris Rn.  20; VGH BW, Beschluss vom
7. März 2017 – 10 S 328/17 –, juris Rn.  4). Insoweit
hat bereits das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom
23. Oktober 2014, a. a. O., Rn.  32) entgegen der Auffassung des Antragstellers festgestellt, dass eine ausreichende Trennung, die eine gelegentliche Einnahme
von Cannabis 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 seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften
unter keinen Umständen eintreten kann.
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Soweit der Antragsteller aus der ähnlichen Struktur
der Bestimmungen des §  13 FeV(Klärung von Eignungszweifeln bei Alkoholproblematik) und des §  14
FeV (Klärung von Eignungszweifeln im Hinblick auf
Betäubungsmittel und Arzneimittel) eine 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
herzuleiten sucht, ist dem nicht zu folgen (a. A. Bay
VGH, Beschluss vom 10. Juli 2017 – 11 CS 17.1058 –,
juris). Denn während es zur Verneinung eines fahrerlaubnisrechtlichen Alkoholmissbrauchs genügt,
dass das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum „hinreichend sicher“ getrennt werden können (vgl. Nr.  8.1
der Anlage 4 zu §§  11, 13 und 14 FeV), erfordert die
Fahreignung bei gelegentlichem Cannabiskonsum
die „Trennung von Konsum und Fahren“ schlechthin
(Nr.  9.2.2 der Anlage  4 zu §§  11,13 und 14 FeV).
Dafür, dass eine Ungleichbehandlung der beiden die
Fahreignung beeinträchtigenden Substanzen Alkohol
und Cannabis trotz unterschiedlicher Wirkungsweise
nicht gerechtfertigt wäre, zeigt der Antragsteller mit
seiner Beschwerdeschrift nicht auf.
3. Ohne Erfolg trägt der Antragsteller weiter vor,
ein mehrmaliger Cannabiskonsum könne weder auf
den Inhalt der polizeilichen Ermittlung, wie diese
mit Schreiben der Polizeiinspektion C. dem Antragsgegner übersandt worden seien, noch aus dem Erklärungsverhalten des Antragsgegners noch auf sonstige
Umstände, insbesondere nicht auf die Ergebnisse des
rechtsmedizinischen Gutachtens der Universitätsklinikums (...) vom (…). Dezember 2016 gestützt werden.
Das Verwaltungsgericht ist unter Bezugnahme auf
die protokollierten Berichte der Polizeiobermeisterin
H. vom (…). November 2016 und vom 1(…). Januar 2017 zutreffend davon ausgegangen, dass zulasten
des Antragstellers zumindest zwei Konsumvorgänge
anzunehmen sind. Soweit der Antragsteller einwendet, der Bericht der Polizeiinspektion C. vom (…).
Januar 2017 sei unzutreffend, soweit darin festgestellt
werde, er habe zugegeben, drei Tage vor der Kontrolle
Cannabis konsumiert zu haben, vielmehr habe er am
(…). November 2016 gegenüber den Polizeibeamten
keine Angaben zur Sache gemacht, überzeugt dies
nicht. Zwar hat der Antragsteller sich im Rahmen der
Betroffenenanhörung nicht zur Sache geäußert. Dies
schließt allerdings spontane Äußerungen des Betroffenen im Rahmen der polizeilichen Kontrolle nicht von
vornherein aus. Insoweit kommt dem polizeilichen
Bericht – Drogen im Straßenverkehr – vom (…). November 2016, der die übereinstimmenden Feststellungen „BER gibt an 3 Tage zuvor Cannabiskonsum. zu
haben“ bzw. „Joint mit Cannabis 3 Tage zuvor“ enthält, eine maßgebliche Bedeutung bei der Feststellung
des Sachverhalts zu. Es ist nichts dafür ersichtlich oder
vorgetragen, dass es sich bei dieser Eintragung oder
bei den von der Polizeiobermeisterin H. protokollierten mündlichen Angaben des Antragstellers zu seinem
Cannabiskonsum während der Verkehrskontrolle am
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(…). November 2016 um unzutreffende Angaben
handelt. Es ist auch kein Grund ersichtlich, aus dem
heraus bewusst falsche Angaben in den polizeilichen
Bericht hätten aufgenommen werden sollen.
Soweit der Antragsteller auf die Aussagen der Zeugen H. und F. in der Hauptverhandlung vom 7. Juni
2017 verweist, die nicht hätten bestätigen können,
dass der Antragsteller sich bei der Verkehrskontrolle in
diesem Sinne geäußert habe, ergibt sich dies aus dem
vorgelegten Protokoll der öffentlichen Sitzung des
Amtsgerichts Coburg vom 7. Juni 2017 nicht.
4. Der Antragsteller kann auch nicht mit Erfolg
geltend machen, die von der Polizeiobermeisterin
H. angeordnete Blutprobe sei unter Verletzung des
Richtervorbehalts entnommen worden. Denn im Fahrerlaubnisrecht besteht ein ausdrückliches Beweisverwertungsverbot für Erkenntnisse, die ohne Einholung
der gesetzlich vorgeschriebenen richterlichen Anordnung erlangt wurden, nicht (Beschluss des Senats vom
15. Juni 2017 – 3 M 100/17 –, juris Rn.  10). Auch wenn
§  81a StPO ein Beweiserhebungsverbot darstellt, bedeutet das nicht, dass das Ergebnis der unter Verstoß
gegen die Vorschrift erlangten Blutprobe in jedem
Fall auch nicht verwertet werden darf (Beweisverwertungsverbot). Denn nicht jeder Verstoß gegen ein Beweiserhebungsverbot führt automatisch auch zu einem
Beweisverwertungsverbot. Eine ausdrückliche Regelung, ob Beweise, die unter Verstoß gegen §  81a StPO
erhoben sind, verwertet werden dürfen, fehlt im Strafprozessrecht ebenso wie im Fahrerlaubnisrecht. Ein
allgemeiner Grundsatz, wonach jeder Verstoß gegen
die Vorschriften über die Erhebung des Beweises das
Verbot der Verwertung der so gewonnenen Erkenntnisse nach sich zieht, ist schon dem Strafverfahrensrecht
fremd, so dass auch unter Verletzung strafverfahrensrechtlicher Maßstäbe gewonnene Beweismittel grundsätzlich verwendet werden dürfen (BVerfG, Beschluss
vom 24.  Februar  2011 – 2 BvR 1596, 2346/10 –,
beck-online; Rebler: Die Bedeutung des §  81a II StPO
im Fahrerlaubnisrecht, JA 2017, S. 59 beck-online).
Erst recht gilt dies für das Fahrerlaubnisrecht.
Selbst wenn die Blutentnahme folglich zu Unrecht
angeordnet worden wäre, weil eine Gefährdung des
Untersuchungserfolgs nicht zu befürchten stand, was
jedoch im Hinblick auf den Zeitpunkt der Blutentnahme im Hauptsacheverfahren zu klären ist, kann daher
ihre präventivrechtliche Verwertung im Rahmen des
Verfahrens zum Entzug der Fahrerlaubnis nach ganz
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herrschender Auffassung in der obergerichtlichen
Rechtsprechung jedenfalls nach einer Interessenabwägung zulässig und ein Verwertungsverbot deshalb
auch nur dann anzunehmen sein, wenn die Voraussetzungen von Gefahr in Verzug erkennbar willkürlich
angenommen, der Richtervorbehalt bewusst und gezielt umgangen bzw. ignoriert wird oder wenn die den
Richtervorbehalt begründende Rechtslage in ähnlicher
Weise grob verkannt bzw. fehlerhaft beurteilt wird.
Denn das Integritätsinteresse des Antragstellers muss
hinter dem Interesse der Allgemeinheit am Schutz vor
Fahrzeugführern unter Drogeneinfluss zurückstehen
(vgl. Beschlüsse des Senats vom 15. Juni 2017, a. a. O.,
Rn.  11 und vom 1. Juni 2017 – 3 M 60/17 – n.  v.; OVG
NRW, Beschluss vom 26. September 2016 – 16 B
685/16 –; SächsOVG, Beschluss vom 6. Januar 2015 –
3 B 320714 –, beide juris).
5.  Ist das Verwaltungsgericht mithin zu Recht nicht
von einem einmaligen Cannabiskonsum ausgegangen, kommt es auch im Beschwerdeverfahren auf die
Einwände des Antragstellers gegen das Ergebnis des
rechtsmedizinischen Gutachtens des Universitätsklinikums (...) vom 23. Dezember 2016 namentlich mit
Blick darauf, dass der bei ihm ermittelte THC-COOHWert 37,9  ng/ml betragen habe, nicht mehr entscheidungserheblich an.
6.  Soweit der Antragsteller auf die Regelungen zur
einjährigen Abstinenz in Nr.  9.5 der Anlage  4 zur FeV
und auf Nr.  3.14.1 der Begutachtungsrichtlinie zur
Kraftfahreignung und auf die Möglichkeit der Einholung von anzuordnenden Haar- und Urinanalysen und
der anschließenden medizinisch-psychologischen Untersuchung zum Vorhandensein eines stabilen und motivational gefestigten Trennungsvermögens hinweist,
wird damit ein Grund für eine Abänderung des angefochtenen Beschlusses schon deshalb nicht schlüssig
dargetan, weil das Verwaltungsgericht seine Entscheidung darauf gestützt hat, dass beim Antragsteller angesichts der im Zusammenhang mit seiner Teilnahme
am Straßenverkehr am (…). November 2016 festgestellten THC-Konzentration unabhängig von weiteren
Aufklärungsmaßnahmen von einer Ungeeignetheit
zum Führen von Kraftfahrzeugen im Sinne der §§  3
Abs.  1 Satz  1 StVG, 46 Abs.  1 Satz  1 FeV auszugehen
ist. Diese tragenden Erwägungen des Verwaltungsgerichts stellt die Beschwerde – wie oben ausgeführt –
nicht in Frage.
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4. Gemeinsames Symposium des Ministeriums für Inneres und
Sport sowie des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung des
Landes Sachsen-Anhalt, des Bundes gegen Alkohol und Drogen
im Straßenverkehr B.A.D.S. (Landessektion Sachsen-Anhalt)
und der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt
„Cannabis – illegal, halblegal, legal?“
Seit fast 20 Jahren gilt: Nulltoleranz beim Fahren unter Einfluss von illegalen Drogen im
Straßenverkehr. Und dennoch: Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes hat sich die Zahl
der Drogendelikte im Straßenverkehr nahezu versechsfacht.
Seit 25 Jahren gilt: Der Besitz geringer Mengen von Cannabis zum Eigengebrauch ist
in Deutschland nicht strafbar. Die Menge des straffreien persönlichen Besitzes beträgt, je
nach Bundesland, 6–10 Gramm, im Einzelfall 15 Gramm. Zwei bis vier Millionen Menschen in Deutschland kiffen angeblich regelmäßig und riskieren bei hier zu erwartenden
höheren Besitzmengen oder unter Cannabis begangenen Straftaten eine strafrechtliche
Verfolgung.
Seit 25 Jahren verpufft die Mahnung des Bundesverfassungsgerichts, angesichts des
marginalen Schuldvorwurfs beim Besitz geringer Mengen eine einheitliche staatsanwaltschaftliche und gerichtliche Praxis zu entwickeln. Die Folge: Die strafrechtliche Verfolgung ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und liegt nach wie vor im Ermessen einzelner Strafverfolger. Angesichts dieser Fakten suchen viele Experten Antworten
auf die Fragen: Hat die nationale Drogenpolitik versagt? Steht sie am Scheideweg oder gar
auf dem Prüfstand? Mischt sich der Staat mit der gesetzlich verordneten Drogenprohibition zu sehr in die Entscheidungsfreiheit erwachsener Menschen ein? Fragen, die zunehmend intensiv und kontrovers diskutiert werden.
Nach Jahrzehnte langer Diskussion ermöglicht es nunmehr das Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften Schwerkranken, in bestimmten Apotheken Cannabis als Arzneimittel auf Rezept zu erwerben.
Hierfür wurde 2017 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine
Cannabisagentur eingerichtet, die u. a. die zu beschaffende Mengen an Cannabis zu medizinischen Zwecken ausschreibt und Aufträge an Anbauer vergibt.
Ist die Änderung des Betäubungsmittelrechts evtl. der Türöffner für die Freigabe von
Cannabis? Pro und Kontra prallen aufeinander. Die Polemik verstellt dabei oftmals den
Blick für eine dringend notwendige und unaufgeregte Sachdiskussion. Auch seriöse Medien geizen leider nicht mit reißerischen Überschriften und sehen den Staat bereits als
obersten Dealer der Republik.
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Wir wollen versuchen, die Spreu vom Weizen zu trennen, aus medizinischer und juristischer Sicht eine Bestandsaufnahme durchführen und folgende Fragen einer Beantwortung
näher zu bringen:
•   Mit welchen Schwierigkeiten werden zukünftig die Ermittlungsbehörden zu kämpfen
haben?
•   Welche Auswirkungen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr zu erwarten?
•   Welche Erfahrungen liegen in den Staaten vor, in denen die Freigabe von Cannabis
erfolgt ist?
•   Steht die bundesdeutsche Rechts- und Drogenpolitik am Scheideweg?
Diese Fragen richten sich an Landes- und Kommunalpolitiker, Rechtsmediziner, Juristen, Verwaltungsrechtler, Polizei und Suchtberatungsstellen.
Die Veranstalter
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Gundula Barsch

Zum Einfluss von Regulierungsprozessen auf die Verkehrssicherheit
Effekte und Side-Effekte einer Cannabisregulierung in den USA: Einblicke aus
einem Forschungssemester
Im Wintersemester 2016/17 nutzte ich mein Sabbatical, um in den USA unmittelbar vor Ort, am Humboldt
Institute for interdisciplinary Marijuana Research (HiiMR) an der Humboldt State University in Arcata, nicht nur
zum Thema zu forschen. Natürlich habe ich mich auch mit verschiedenen praktischen Fragen auseinander gesetzt, die Kalifornier bei der Abstimmung über die Regulierung auch des Freizeitkonsums von Marihuana beobachtet und mich gewundert, wie unspektakulär und ohne besondere Vorkommnisse das Leben nach einer Befürwortung der Regulierung im Emerald Triangel weiterging – dem größten Anbaugebiet für Marihuana in den US.
In Zusammenhang mit der Etablierung eines regulierten Marktes für Marihuana werden sehr unterschiedliche
Erwartungen und Argumente für und gegen drogenpolitische Veränderungen in die Diskussion gebracht. In der
Regel lassen sich zu allen prognostizierten Effekten jeweils gegenteilige Hypothesen formulieren. Die selbstgestellte Aufgabe war deshalb, die verschiedenen Hypothesen zur Regulierungspraxis zu prüfen. Es ging darum,
selektive Ergebnisdarstellungen und einseitige Interpretationen zu vermeiden, auf den Einsatz kritikwürdiger
methodischer Erhebungsinstrumente und Diagnosepraktiken hinzuweisen und die Hintergründe und Grenzen
vorliegender Befunde aufzuzeigen. Deshalb wurde, soweit es die Zugänglichkeit erlaubt, für diesen Bericht auf
Originaldaten zugegriffen und zugleich deren Erhebungsmethoden geprüft. Dort, wo dies nicht möglich war, gibt
es zumindest den Hinweis auf die Leerstellen.
Unabhängig von allen vorliegenden Daten ist jedoch unübersehbar, dass der Einschätzung amerikanischer
Kollegen ausdrücklich zuzustimmen ist, dass es zu früh ist, aus den vorliegenden Daten Schlussfolgerungen in
Bezug auf potentielle Effekte einer Regulierung für verschiedene Bereiche des sozialen Lebens abzuleiten. Nicht
nur, weil oft nur unzureichend Daten existieren, mit denen der Status vor einer Regulierung festgehalten wurde
und die bisher überschaubaren Zeiträume für die nötigen umfassenden sozialen Veränderungen zu kurz sind; vor
allem aber auch deshalb, weil Regulierung eben kein alternierendes Ereignis ist, sondern ein Prozess, mit dem in
vielen Einzelschritten eine neue soziale Praxis entwickelt und durchgesetzt wird – oft auch gegen Widerstände
von Interessengruppen, die bis dahin von der Prohibition profitieren konnten.
1. Die drogenpolitischen Grundannahmen
Großes Interesse sowohl in öffentlichen Debatten als auch in Expertenkreisen gilt der Frage, wie sich die
Verkehrssicherheit im Zuge eines Regulierungsprozesses des Freizeitkonsums entwickeln wird. Insbesondere
von den Kritikern einer Regulierung wird angenommen, dass mit dem Wegfall eines strikten allgemeinen Konsumverbotes Fahrzeugführer den Einfluss des Marihuana-Konsums auf ihre Fahrtüchtigkeit falsch einschätzen
und/oder sich über gebotene Konsumbeschränkungen in Zusammenhang mit einer Teilnahme am Straßenverkehr
hinwegsetzen werden. Als Indikator für die Richtigkeit dieser Annahmen gilt ein erheblicher Anstieg der Verkehrsunfälle und der dabei verursachten personellen und materiellen Schäden.
Diesen Grundannahmen stehen Einwände gegenüber, die auf die Bedeutung eines sozialen Lernprozesses verweisen, der in ähnlicher Form in den ostdeutschen Bundesländern ab dem Jahr 1993 zu bewältigen war. Hier fiel
im Zuge der Vereinheitlichung der verkehrsrechtlichen Regelungen die strikte Null-Promille-Vorgabe der DDR
für den Konsum von Alkohol weg1). Auch aus diesen Entwicklungen ist bekannt, dass ergänzend zu den plötzlich
geltenden neuen gesetzlichen Regelungen sich sowohl Vorstellungen und empirische Erfahrungen zum Einfluss
des Konsums einer psycho-aktiven Substanz auf wesentliche Bereiche der Verkehrssicherheit, als auch diesbezügliche informelle Normen und Regeln in der Bevölkerung erst herausbilden und etablieren mussten. Deshalb
kam es zunächst zu einem kurzzeitigen Anstieg alkoholbedingter Verkehrsunfälle, der sich aber schnell wieder
normalisierte (vgl. Statistisches Bundesamt 2012, S.  31). Diese sozialen Lernprozesse sind folgerichtig auch bei
Regulierungsprozessen von Cannabis in Rechnung zu stellen. Diese können zwar von gesetzlichen Vorgaben
flankiert werden, lassen sich aber nicht allein durch eine verschärfte Kontroll- und Sanktionspraxis durch Polizei
und Justiz fördern. Hierzu sind weitere Strategien von Drogenerziehung und Aufklärung gefragt. Auf Grund der
jahrzehntelangen Kriminalisierung und das dadurch bedingte Fehlen empirischer Alltagserfahrungen und -routinen in der Bevölkerung scheint es zudem deutlich schwieriger, zu einer Vereinbarkeit des Cannabiskonsums mit
verantwortlicher Teilnahme am Straßenverkehr zu finden.

1

) Bis zum 31. Dezember 1992 galt in den neuen Ländern und Berlin-Ost die 0,0-Promille-Regelung, d.  h. „Fahrzeugführer durften bei Antritt und während der Fahrt nicht unter Einwirkung von Alkohol stehen“ (§  7 DDRStVO vom 26. 05. 77).
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2. Zu den vorliegenden US-amerikanischen Daten
Bei der Auseinandersetzung mit den empirischen Daten der einzelnen Bundesstaaten ist zu berücksichtigen,
dass in den USA die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Personen seit 2013 kontinuierlich ansteigt. Als
Ursachen dieses Trends werden steigende Mobilität in Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit und geringe
Benzinpreise genannt, in deren Folge es zu einem Anstieg der Zahl sehr junger Fahrer und der Freizeitfahrten
gekommen ist (vgl. U. S. Department of Transportation’s National Highway Traffic Safety Administration 2016).
Im Jahr 2015 ist beispielsweise die Zahl der gefahrenen Kilometer (vehicle miles traveled – VMT) im Vergleich
zu 2014 um 3,5  % gestiegen: der größte Anstieg in den vergangenen 25 Jahren (vgl. ebenda). Deshalb lassen Angaben allein zur absoluten Zahl von Verkehrsunfällen kaum Aussagen zu, ob es einen Zusammenhang zwischen
Regulierungsprozessen und Verkehrssicherheit gibt und wenn ja, wie dieser zu beschreiben ist. Immerhin zeigt
ein Blick auf die Entwicklung schwerer Verkehrsunfälle, dass es weder in den Bundesstaaten Washington und
Colorado (die 2013 einen Regulierungsprozess für den Freizeitkonsum in Angriff nahmen) noch in Alaska oder
Oregon (die diesem Politikmodell 2014 folgten) zu einem dramatischen Anstieg der Verkehrsunfälle insgesamt
gekommen ist (vgl. Dills, Goffard, Miron 2016, S. 25–26).
Ob und wie Regulierungsprozesse die Verkehrssicherheit beeinflussen können, muss über weiterführende
Analysen der Prä- und Postregulierung geklärt werden. Solche Daten liegen allerdings bis heute in den Bundesstaaten Colorado und Washington nur bedingt und in den Bundesstaaten Alaska und Oregon wegen der Kürze
der Zeit noch gar nicht vor. Da jeder US-amerikanische Bundesstaat zudem eigene Politikmodelle im Regulierungsprozess umsetzt, ist es interessant und wichtig, die vorliegenden Erfahrungen auch zu den unterschiedlichen
Regulierungsmodellen in Beziehung zu setzen.
3. Das Beispiel Washington
Mit der Abstimmung über das Gesetz zur Regulierung wurde im Bundesstaat Washington nicht nur der Freizeitkonsum für alle Personen über 21 Jahre legalisiert. Erstmals wurde auch das Fahren unter Nachweis von
Marihuana, sofern der Fahrer älter als 21 Jahre und die THC-Blutkonzentration auch zwei Stunden nach der
Fahrt nicht höher als fünf Nanogramm pro Milliliter Blut ist, straffrei erklärt (vgl. Initiative 502, Revised Code
of Washington 46.61.502). Damit wurden in diesem Bundesstaat auch die verkehrsrechtlichen Regelungen rund
um den Marihuana-Konsum radikal geändert: Nach einem Totalverbot wurden nun Limits für den Konsum von
Marihuana vorgegeben, die bei einer Teilnahme am Straßenverkehr zu respektieren sind. Diese neuen Regeln
sorgten dafür, dass in den Katalog der Verkehrsdelikte zeitgleich ein neues Delikt aufgenommen wurde: „Driving
under the influence of drugs: Marihuana (DUIM)“. Folgerichtig stellte sich die Herausforderung, die Exekutive
zu befähigen, diese neuen Vorgaben auch zu kontrollieren und ggf. zu sanktionieren.
In Zusammenhang mit der Einführung des neuen Verkehrsdelikts DUIM wurde ein intensives Ausbildungsprogramm für die an der Strafverfolgung beteiligten Polizisten, Richter, Staatsanwälte und Laborangestellten gestartet (vgl. Washington State Patrol 2014, S.  36). Geschult wurde nicht nur, wie zu diesem Delikt zu ermitteln ist.
Es wurden zugleich Möglichkeiten für Bluttests aufgebaut, über die eine Kontrolle der Teilnahme am Straßenverkehr unter Marihuana-Konsum vorgenommen werden kann (vgl. AAA Foundation for Traffic Safety 2016).
Das Forensic Laboratory Services Bureau des Bundesstaates registrierte als Folge der veränderten Gesetzeslage
bis 2014 einen Anstieg der Nachfrage nach quantifizierenden THC-Tests um 45  % (vgl. Washington State Patrol
2014, S.  36). Die Tatsache, dass noch Ende 2014 ein Überhang nicht bearbeiteter Tests berichtet wurde, verdeutlicht, vor welchen Herausforderungen auch die Exekutive mit der Einführung der Neuregelungen gestellt war.
Das Gesetz legte zugleich fest, dass unter den möglichen Tests auf Cannabis ausschließlich ein Bluttest auf
aktives THC für eine Strafverfolgung zulässig ist. Damit kommen die in Deutschland bei Verkehrskontrollen
üblichen Schnelltests für die Washingtoner Praxis nicht in Frage. Getestet wird ausschließlich über Bluttests, entnommen in dafür autorisierten Stellen. Dies ist im Zuge der Regulierung eine folgerichtige Entscheidung, immerhin weisen positive Tests zum Vorhandensein von Carboxy-THC oder anderen Cannabinioden2) nur darauf hin,
dass die Person Cannabis konsumiert hat, erklären aber nicht, ob zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls tatsächlich
eine psycho-aktive Beeinträchtigung vorlag. Die Richtigkeit dieser Unterscheidung bestätigt sich in empirischen
Daten: Für Fahrer, die in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall mit Todesfolge positiv auf C-THC getestet
wurden, wurden genauso viele Fahrfehler als Ursache des Unfalls aufgezeigt, wie für Fahrer, die negativ auf
Alkohol und andere Drogen getestet wurden (vgl. Washington traffic safty commission 2015, S.  38), so dass in
diesen Daten ein zurückliegender Konsum nicht als zentrale Unfallursache in Erscheinung tritt.
Daten zum Unfallgeschehen im Bundesstaat Washington werden regelmäßig von der Washington traffic safety
commission vorgelegt. Diese weisen allerdings ausschließlich Daten des Fatality Analysis Reporting Systems
(FARS) aus – eine nationale Datenbank der National Highway Traffic Safety Administration, in der Daten zu

) Aus aktivem THC verstoffwechselte, selbst nicht psycho-aktiv wirkende, aber lange im Körper nachweisbare
Cannabiniode.
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allen Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang gesammelt werden (vgl. Washington traffic safety commission
2015, S.  1)3). Hervorzuheben ist deshalb, dass sich mit diesen Daten nur ein kleiner, allerdings sehr extremer
Ausschnitt aus der Gesamtverkehrssicherheitslage aufblenden lässt.
Für die Interpretation dieser Daten ist weiterhin wichtig, dass das Gesetz Revised Code of Washington
46.52.065 von 1977 festgelegt hat, dass bei allen bei einem Unfall getöteten Personen (Fahrer, Fahrradfahrer und
Fußgänger) eine Blutentnahme zum Zweck der Testung auf Alkohol und andere Drogen zu erfolgen hat. Dies
wird in Washington für diese Personengruppe mit einer bundesweiten Testrate von 90  % erreicht (vgl. Washington traffic safety commission 2015, S.  10).
Eine solche Vorgabe existiert für die Überlebenden eines Unfalls mit Todesfolge allerdings nicht. Bei diesen,
wie auch bei allgemeinen Verkehrskontrollen, beschränkt man sich eher auf Tests zu den motorischen Fähigkeiten der Fahrer und deren Pupillenreaktion. Bluttests werden nur durchgeführt, wenn die ermittelnden Behörden
überdeutliche Anzeichen für eine drogenbedingte Beeinträchtigung feststellen oder der Unfall in Zusammenhang
mit einem Mord oder einem schweren kriminellen Delikt steht – die vorliegende Test-Rate von 38  % bei den
Überlebenden eines Unfalls (610 Fälle) ist deshalb deutlich geringer und schwankt zudem saisonbedingt stark
(ebenda, S.  11)4).
Zu berücksichtigen ist also, dass die vorliegenden Daten aus Analysen stammen, die nach einem Verkehrsunfall mit Todesfolge aufgenommen wurden und zu denen intensive Ermittlungen auch mit Bluttests bei den beteiligten getöteten Fahrern stattfanden. Insgesamt basieren die vorgelegten Daten für die Jahre 2010–2014 auf einer
Gesamtzahl von 3.027 Fahrern, die in einen Unfall mit Todesfolge involviert waren, von denen 1.773 (58,6  %)
sowohl auf Alkohol als auch auf andere Drogen getestet wurden, in dessen Folge für 1.061 der Getesteten
(59,8  %) ein positives Testergebnis für Alkohol und/oder Drogen ermittelt wurde. Die Mehrheit der Tests
(89,4  %) stammt von Personen, die bei dem Unfall getötet wurden (vgl. Washington traffic safety commission
2015, S.  2).
Die für eine Regulierungsdebatte notwendigen Prä- und Postanalysen werden allerdings dadurch erschwert,
dass sich nach 2013 nicht nur die Zahl der durchgeführten Tests fast verdoppelt hat, sondern sich auch die Teststrategien der beteiligten Labore geändert haben: Bis 2012 wurde ein Test auf weitere Drogen nur vorgenommen,
wenn der obligatorische Alkoholtest eine Blutalkoholkonzentration unter 0,10 Promille erbrachte oder der Fahrer
in einen Mord oder Überfall involviert war oder ausdrücklich eine Drogennachweis angeordnet wurde. Nach
2013 sind nunmehr Volltests sowohl für Alkohol als auch auf alle anderen Drogen Standard, wodurch sich automatisch auch die Zahl positiver Tests erhöht (vgl. ebenda, S.  9).
Mit diesen Einschränkungen in der Interpretationsfähigkeit der vorliegenden Daten ist interessant, wie sich die
Entwicklungen der Verkehrssicherheit im Zuge des Regulierungsprozesses darstellen lassen:
•   Wie in den USA insgesamt, steigt auch im Bundesstaat Washington die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Personen seit 2013 kontinuierlich an: Im betrachteten Zeitraum um ca. 11  % (vgl. Washington traffic
safety commision 2015, S.  9).
•   Von bundesweit 3.031 Fahrern, die in den Jahren 2010–2014 in einen schweren Autounfall mit Todesfolge
verwickelt waren, wurde in insgesamt 10  % der Fälle zum Unfallzeitpunkt aktives THC im Blut ermittelt (vgl. Tefft, Arnold, Grabowski 2016, S.  1). Für die Bewertung dieser Daten ist jedoch herauszustellen,
dass von einem positiven THC-Test ausgegangen wird, wenn ein bzw. zwei Nanogramm pro Milliliter Blut
nachgewiesen werden (vgl. ebenda S.  4)5). Insofern wird zur Basis eines als positiv geltenden THC-Tests
nicht das verkehrsrechtlich festgelegte Limit in Höhe von fünf Nanogramm pro Milliliter Blut, sondern ein
niedrigerer Cut-Off-Wert gemacht.

) FARS steht für Fatality Analysis Reporting System, eine Datenbank, in der 143 Daten zu Unfällen mit Todesfolge nach landesweit einheitlichem Muster bei der National Highway Traffic Safety Administration gesammelt und codiert werden.
4
)	Studien, die sich auf diese Daten stützen, übersehen oft, dass es sich dabei um ein stark selektiertes Datenmaterial handelt und verallgemeinern vorschnell, dass sich mit diesen Daten das Fahren unter dem Einfluss von
Marihuana insgesamt beschreiben ließe (vgl. u. a. Northwest High Intensity Drug Trafficking Area: Washington Marijuana report 2016). Allerdings tauchen auch in Europa immer wieder Berichte auf, die sich unbesehen
auf diese Daten stützen (vgl. Zobel, Marthaler 2016).
5
)	Hintergrund dieser Praxis ist, dass mit dem Washingtoner Gesetz zur Regulierung am 3. Dezember 2012
(initiative 502) die geltenden Testlimits zunächst von 1 auf 2 Nanogramm pro Milliliter Blut erhöht und am
3. Mai 2014 wieder auf 1 Nanogramm pro Milliliter Blut gesenkt wurden (vgl. Tefft, Arnold, Grabowski
2016, S.  4).
3
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Abb. 1: Gesamtzahlen zu Verkehrsunfällen mit Todesfolge, auf Drogen getestete
Personen und THC-positive Tests (Washington traffic safety commission, 2016, S. 9).
•   Ob die so ermittelten positiven Tests mit den Unfallursachen in einen Zusammenhang zu bringen sind, ob
beispielsweise die positiv getesteten Personen überhaupt Unfallverursacher waren, lässt sich aus den Daten
nicht ermitteln.
•   Der Anteil der bei einem Verkehrsunfall mit Todesfolge positiv getesteten Personen, bei denen THC nachgewiesen wurde, stieg nach Beginn des Regulierungsprozesses im Jahr 2013 zunächst um fast 10  % (auf 27,2  %),
um bis Mitte des Jahres 2014 saisonal bedingt wieder zu fallen (auf 26,2  %). Dem folgte für das Jahr 2015 ein
erneuter Anstieg (auf 32,7  %) (vgl. Washington traffic safety commision 2015, S.  9), (vgl. Abb.  1). Deutlich
wird, dass mit der Regulierung ein Anstieg der bei einem Verkehrsunfall getöteten Personen mit positivem
THC-Test einhergehen kann. Eine explosionsartige Verschlechterung der Verkehrssicherheitslage als gefürchtete Regulierungsfolge ist jedoch ausgeblieben. Die sich darstellenden Steigerungen in der Zahl der
Verkehrsunfälle mit Todesfolge lassen sich keineswegs allein auf eine steigende Zahl positiv auf THC getesteter Fahrer zurückführen. Die empirischen Belege unterstreichen vielmehr, dass sich schwere Verkehrsunfälle immer aus einem Bündel sehr unterschiedlicher Faktoren ergeben, die das Fahrverhalten beeinflussen.
Dazu gehören Umgebungsfaktoren, aber u. a. auch der kulturelle Background, der Zustand der Straßen sowie
die Aktivitäten von Polizei und Justiz (vgl. ebenda, S.  4).
•   In den Daten des Washington State Patrol Toxicology Lab wird für 2015 (von Januar bis April) ausgewiesen,
dass in 44  % aller Marihuana-DUI-Fälle (driving under the influence of Marihuana) mehr als die legal zulässige Menge von fünf Nanogramm aktiven THCs per Milliliter Blut nachgewiesen wurde (vgl. Northwest
high intensity drug trafficking area 2016, S. 82), (vgl. Abb.  2).

Abb. 2: Zahl der THC-positiv getesteten Fälle über 5 ng/ml
Blut (Northwest high intensity drug trafficking area 2016,
S.  85; * Januar bis April).
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Interessanterweise zeigen die Daten aber auch, dass nach Einführung verkehrsrechtlich vorgeschriebener
Limits im Jahr 2013 die Zahl derjenigen, die in einen schweren Verkehrsunfall mit mehr als der zugelassenen
Menge THC involviert waren, kontinuierlich gesunken ist (ebenda). Dies spricht dafür, dass diese Vorgaben für
die Verkehrsteilnehmer durchaus geeignet waren, Entscheidungen zur Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr
allein vor dem Hintergrund persönlicher Einschätzungen zu treffen, sondern sich zunehmend an den gesetzlich
vorgegebenen Normen zu orientieren (vgl. Abb.  2).
•   Bezogen auf die Befürchtung, dass insbesondere Fahranfänger und sehr junge Fahrer die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen für eine Teilnahme am Straßenverkehr in Verbindung mit dem Konsum von Marihuana
nicht respektieren würden, zeigt sich, dass in den Jahren 2010–2014 Fahrer im Alter zwischen 16–25 Jahren,
wie auch in Deutschland (vgl. Statisches Bundesamt 2012, S.  10), zu der Gruppe gehörten, die generell mehr
als andere Altersgruppen in Verkehrsunfälle mit Todesfolge involviert waren. Diese Altersgruppe wird in
Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem schweren Verkehrsunfall mit 68,8  % auch mehr als andere
auf Alkohol und andere Drogen getestet. Es ist jedoch die Altersgruppe der 26–35-Jährigen, für die mit 78  %
am häufigsten ein positiver Test auf Alkohol und andere Drogen ausgewiesen wird (vgl. Washington traffic
safety commission 2015, S.  15).

Abb. 3: Qualitative Testergebnisse für Fahrer involviert in Unfälle mit Todesfolge
(Washington traffic safety commission 2016, S.  11).
•   Eine Betrachtung der Gesamtergebnisse der durchgeführten Volltests zeigt zudem, dass im Bundesstaat
Washington Alkohol für sich oder in Kombination mit anderen Drogen weiterhin die psycho-aktive Substanz ist, die das Verkehrsgeschehen insbesondere bei den Unfällen mit Todesfolge am meisten beeinträchtigt. Positive Tests allein auf Marihuana spielen demgegenüber eine eher nachgeordnete Rolle (vgl. ebenda,
S.  11), (vgl. Abb.  3).
Fazit
In der Zusammenschau wird deutlich, dass viele Besonderheiten, unter denen die vorliegenden Daten erhoben
wurden, eine belastbare Deutung nicht zulassen. Dazu gehört erstens die Tatsache, dass die verfügbaren Zahlen
nur besonders schwere Verkehrsunfälle referieren, in deren Folge Menschen getötet wurden. Sie stellen damit
eine extreme Auswahl aus dem gesamten Verkehrsgeschehen dar, deren Generalisierung für das Gesamtgeschehen zu hinterfragen ist. Zweitens bleibt schon während der Datenerhebung offen, ob der Marihuana-Konsum
Unfallursache war. Drittens wird in vielen Statistiken das Fahren unter Marihuana bereits problematisiert, wenn
ein THC-Blutgehalt von ein oder zwei Nanogramm nachgewiesen wird. Mit diesem verwendeten Cut-off für
einen positiven Test werden niedrige Grenzwerte gewertet, obwohl die getesteten Verkehrsteilnehmer die gesetzlichen Limits respektiert haben. Für die so gewählten Cut-off-Werte kann viertens eine tatsächliche Beeinträchtigung des Fahrens unter Marihuana als eigentliche Ursache des Verkehrsunfalls bezweifelt werden. Fünftens sind zeitgleich mit der Regulierung auch die Prozeduren für eine Testung hin zu einer Intensivierung zum
einen durch eine Verdoppelung der Zahl der vorgenommenen Tests und zum anderen durch den Übergang zur
Volltestung auf Alkohol und alle anderen Drogen geändert worden. Daraus ergibt sich folgerichtig auch ein
Anstieg der gefundenen DUIM. Da sich schließlich zeitgleich mit der Regulierung sechstens auch die Kontrollund Sanktionspraxis zu DUIM Roadside verdichtet hat, sind Vergleiche der Prä- und Postregulierung kaum noch
möglich (vgl. Abb.  4).
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Abb. 4: Zum Zusammenhang von nachgewiesenen positiven Tests auf THC und andere Cannabinoide und einer veränderten Kontrollpraxis (AAA Foundation for traffic safety 2016, S.  16).
Aus den vorliegenden Daten kann dennoch der nicht unbedingt überraschende Schluss gezogen werden, dass
das Fahren unter Einfluss von aktivem THC im Bundesstaat Washington als soziales Phänomen eine Rolle spielt
und sich statistisch mit steigenden Zahlen nachweisen lässt – allerdings langsamer als befürchtet. Die sich darstellenden Zusammenhänge zwischen Marihuana-Konsum und dem Involviert-Sein in einen Verkehrsunfall mit
Todesfolge waren mit großer Wahrscheinlichkeit schon vor der Regulierung vorhanden, wurden aber durch die zu
dieser Zeit praktizierten Routinen bei Drogentestungen unterschätzt (vgl. Washington traffic safety commission
2015, S.  15 ff.).
Die vorliegenden Daten lassen sich zudem dahin interpretieren, dass sich die negativen Auswirkungen des
Fahrens unter dem Einfluss von Marihuana nicht auf die Verkehrsteilnehmer insgesamt zurückführen lassen,
sondern eher durch eine kleine, relativ gut benennbare Gruppe verursacht werden: Junge und erwachsene Männer
zwischen dem 26.–55. Lebensjahr, die eher aus ländlichen Regionen kommen, vor allem am Wochenende mit
ihrem Auto unterwegs sind, dabei größere Mengen an Alkohol und zusätzlich dazu andere Drogen, darunter auch
Marihuana, konsumieren und mehrheitlich in der Zeit zwischen 18.00 und 5.00 Uhr verunglücken (vgl. ebenda).
Diese Gruppe mit ihren sogenannten „Disko-Unfällen“ ist auch in Deutschland als Hochrisikogruppe bekannt
(vgl. Unger, Pschenitze 2016).
Bezogen auf eine Einschätzung der Effekte von Regulierungsprozessen auf die Entwicklung der Verkehrssicherheit kommen Auseinandersetzungen mit den vorliegenden Daten regelmäßig zu dem Schluss, dass nicht
geklärt werden kann, ob der Anstieg der tödlichen Unfälle, bei denen der Fahrer im Nachhinein positiv auf
THC getestet wurde, tatsächlich als zeitversetzte Folge des Regulierungsprozesses zu verstehen ist oder ganz
andere Bezüge als Erklärung in Betracht kommen (u.  a. Reed, a. a. O., S.  11, Tefft, Arnold, Grabowski 2016,
S.  84).
Unübersehbar ist, dass für weitere Forschungen zu den Effekten von Regulierungsprozessen auf die Verkehrssicherheit unabweisbar die Einführung standardisierter Routinen für die Erhebung von Daten ist, die weder eine
Über- (z.  B. durch die Wahl der Cut-off-Werte) noch eine Unterbewertung des Einflusses des Marihuana-Konsums auf die Verkehrssicherheitslage allgemein und auf das Unfallgeschehen speziell zulassen.
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4. Das Beispiel Colorado
Der Bundesstaat Colorado hat mit dem Regulierungsgesetz fast zeitgleich (2013) ein Gesetz auf den Weg
gebracht (The General Assembly passed House Bill 13–1325), mit dem die Regeln für das Fahren unter Alkohol
und anderen Drogen spezifiziert wurden. Im Katalog der Verkehrsdelikte existierte allerdings schon zuvor das
Delikt „Driving under the influence of drugs“ (DUID), bei dem es um die Beeinträchtigung von Verkehrsteilnehmern durch psycho-aktive Substanzen bei der Teilnahme am Straßenverkehr ging. Anders als der Name zunächst
ausweist, können nicht nur Fahrzeugführer, sondern auch Radfahrer, Fußgänger, Rollstuhlfahrer und mitfahrende
Passagiere in diesem Zusammenhang bestraft werden.
Im Unterschied zu Washington ist es in Colorado prinzipiell nicht erlaubt, unter dem Einfluss von Marihuana
zu fahren. Ab einem Blutwert von fünf Nanogramm aktiven THCs pro Milliliter Blut erfolgt eine Bestrafung,
in deren Folge dem Fahrzeugführer der Führerschein für drei Monate entzogen, Strafpunkte vergeben sowie
harte Geldstrafen (zwischen 600 und 1000 Dollar), abzuleistende Stunden gemeinnütziger Arbeit (mindestens
48 Stunden) und Haft (bei einer Erstauffälligkeit mindestens fünf Tage, die mit der Aufnahme einer Behandlung
allerdings ausgesetzt werden können) ausgesprochen werden können. Colorado popularisiert diese Verbotspolitik mit einer Kampagne „Drive High, Get a DUI“, die sowohl die Bewohner dieses Bundesstaates als auch die
Touristen erreichen soll und auch für diejenigen gilt, die medizinisches Marihuana erhalten. Allerdings praktiziert
Colorado diesbezüglich keine Zero-Tolerance-Politik, durch die jeder Nachweis von THC oder seiner Metaboliten zum Strafgrund wird. Ähnlich wie in Deutschland in Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum muss vielmehr
vor Gericht nachgewiesen werden, dass mit dem positiven Blutspiegel tatsächlich auch eine Beeinträchtigung des
Fahrverhaltens einherging (vgl. Linman 2016).
Für den gerichtsverwertbaren Nachweis von Cannabis ist ausschließlich ein Bluttest auf aktives Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) festgelegt, der von dafür autorisierten Laboren durchzuführen ist. In dem Gesetz wird
weiterhin zwischen einer Beeinträchtigung des Fahrens (driving while ability impaired: DWAI) und dem Fahren
unter dem Einfluss von Drogen (driving while under the influence: DUI) unterschieden.
Deutlich wird, dass für den Bundesstaat Colorado bisher keine allgemein geltenden Vorgaben für das Erheben
von Daten festgeschrieben sind, die u. a. auch regeln, wer bei einer Teilnahme am Straßenverkehr in welchen
Situationen auf seinen Drogenkonsum getestet werden darf und wer diese Daten wie zu dokumentieren und auszuwerten hat. Bis 2016 werden deshalb unklare oder sogar das Fehlen verlässlicher Daten für eine realitätsnahe
Analyse von Zusammenhängen zwischen dem Regulierungsprozess des Freizeitkonsums von Marihuana und der
Verkehrssicherheit beklagt (vgl. Reed, a. a. O., 2016, S.  20). In diesem Zusammenhang werden folgende Gründe
für ein problematisches Monitoring angeführt:
•   Es gibt bisher in Colorado keine zentrale Stelle, zu der die Ergebnisse vorgenommener toxikologischer
Tests in Zusammenhang mit einem beeinträchtigten Fahren unter Alkohol und anderen Drogen oder andere,
die Verkehrssicherheit betreffende Daten gemeldet und nach einem einheitlichen Schema archiviert werden
(vgl. ebenda). Deshalb ist der publizierte Datenfundus eher fragmentarisch.
•   Das derzeitige Gesetz über ein durch Drogenkonsum beeinträchtigtes Fahren unterscheidet nicht zwischen
dem Fahren unter Einfluss von Alkohol und dem Fahren unter Einfluss anderer psycho-aktiver Substanzen
(vgl. Ingold 2014 und Reed, a. a. O., 2016, S.  27).
•   Die bisher vorliegenden Daten zu DUI-Ermittlungen basieren keineswegs auf einheitlichen Testroutinen:
Obwohl auch für Colorado gesetzlich festgelegt ist, dass ab fünf Nanogramm pro Milliliter Blut verkehrsrechtlich von einem positiven Test gesprochen werden kann, lassen sich Hinweise dazu finden, dass Labore
Cut-off-Werte von zwei Nanogramm THC pro Milliliter Blut (vgl. Urfer, Chematox Laboratory6) zit. in
Reed, a. a. O., 2016, S.  30) oder sogar den Nachweis von Cannabinoid-Metaboliten als positiven Test werten und diese in die Berichterstattung einbringen (vgl. u.  a. Ingold 2014, Clarke, Harlow, Wong 2016,
S.  13). Wie hoch der Anteil der auf diese Weise deklarierten positiven Tests ist, ist unklar (vgl. Reed,
a. a. O., 2016, S.  31).
•   Die durchgeführten toxikologischen DUI-Tests sind keine Volltestungen, sondern sind aus Kostengründen
begrenzt auf drei Drogen. Entsprechend der Verbreitung des Drogenkonsums in der allgemeinen Bevölkerung wird in der Regel zunächst immer auf Alkohol getestet. Erst wenn sich im Blut weniger als 0,05
Promille nachweisen lassen, wird als nächstes auf Marihuana und bei entsprechend negativen Tests danach
auf weitere Drogen getestet. Insofern bilden diese Testroutinen nur einen Ausschnitt aus einem Gesamtbild
ab, der zudem durch die gesetzten Testschwerpunkte verschoben ist.

6

) Chematox ist ein privates Labor, das für mehr als 160 Strafverfolgungsbehörden Colorados arbeitet. Dieses hat
im Jahr 2014 4.371 Drogentests vorgenommen, bei denen 65  % zunächst positiv auf THC-Metabolite und von
diesen wiederum 67  % in einem Folgetest auf positives psychoaktives Delta-9 THC mit einem Blutwert von
2  ng/ml oder größer getestet wurden. Der Cut-off-Wert von 2  ng/ml Blut wird in der Testpraxis genutzt, um
einen gerade zurückliegenden Konsum nachzuweisen, der nicht unbedingt eine Beeinträchtigung der Person
zur Folge hat.
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•   Auch in Colorado referieren die vorliegenden Daten in der Mehrheit Ergebnisse der Bluttests von Fahrern,
die während eines Verkehrsunfalls getötet wurden. Aussagen zu den Überlebenden eines Unfalls mit Todesfolge lassen sich deshalb kaum finden.
•  Ob die ermittelten positiven Tests mit den Unfallursachen in einen Zusammenhang zu bringen sind, ob
beispielsweise die positiv getesteten Personen überhaupt den Unfall verursacht haben, lässt sich aus den
zugänglichen Daten nicht ermitteln.
•   Für Colorado gilt, dass die Polizei (Law Enforcement Officers) auch schon vor dem Regulierungsgesetz ausgebildet wurde, Beeinträchtigungen durch Drogen zu erkennen. Nach der Annahme dieses Gesetzes wurde
die Zahl derjenigen, die eine spezielle Ausbildung erhalten haben (Advanced Roadside Impaired Driving Enforcement: ARIDE) bzw. die als Drug Recognition Experts (DRE) spezialisiert sind, deutlich erhöht: Waren
es 2012 noch 129 Drug Recognition Experts (DRE), arbeiteten im November 2015 bereits 238 Polizisten
in dieser Funktion (vgl. Reed 2016, S. 29)7). Zusätzlich dazu wurden hunderte Polizisten ARIDE-weitergebildet: Im Jahr 2015 allein 562 Personen (vgl. Reed, a. a. O., 2016, S.  32), (vgl. Abb.  5). Dies führte ohne
Zweifel bezogen auf DUI-Delikte zu einer höheren Kontrollintensität.

Abb. 5: Entwicklung des drogenbezogenen Ausbildungsstandes unter Polizisten Colorados
(Reed, a. a. O., S.  33).
•   Mit Hilfe von Steuergeldern aus der Regulierung wurde, anders als im Bundesstaat Washington, die Polizei in Colorado auch mit Geräten für einen Schnelltest ausgestattet, durch die noch auf der Straße ein
Anfangsverdacht auf ein DUI-Delikt festgestellt werden kann. Jeder Verkehrsteilnehmer, der während einer
Verkehrskontrolle zu einer Testung aufgefordert wird, hat dieser Aufforderung nachzukommen, ansonsten
drohen harte Strafen. Wie diese Roadside-Tests vorgenommen und dokumentiert werden, welche Hinweise
einen Test rechtfertigen und welche Strafen für das Auffinden von Hinweisen auf einen Marihuana-Konsum
bei Roadside-Tests ausgesprochen werden, ist unklar. Es lassen sich Berichte finden, nach denen im Jahr
2014 mehr als 5.500 Ordnungsstrafen (Tickets) für das Fahren unter Alkohol und anderen Drogen ausgesprochen wurden, darunter 354 Strafen für Fahrer, die nur Marihuana konsumiert hatten. Dies entspricht einem
Anteil von 6,4  % an der Gesamtzahl der Testungen (vgl. Cloos 2015).
•   Es gilt in Colorado prinzipiell, dass nach einem Anfangsverdacht erst ein Bluttest Aussagen erbringt, die zu
einer Anklage führen können. In diesem Fall muss zunächst ein Haftbefehl vorgelegt werden, mit dem der
Verdächtige zu einer autorisierten medizinischen Blutentnahme gebracht werden kann. Eine Anklage folgt,
wenn der Blutwert 5  ng/ml übersteigt. In Anbetracht der Tatsache, dass in der ersten Stunde nach einem
Marihuana-Konsum die Blutwerte besonders rasch sinken, belegen die dann ermittelten Werte in der Regel
DUI-Fälle nicht mehr ausreichend (vgl. Reed, a. a. O., 2016, S.  28).
•   Erst seit 2014 dokumentiert die Colorado State Patrol (CSP) – mit 65 speziell ausgebildeten Personen die
für die Drogenfahndung im Straßenverkehr bestausgerüstete Institution des Bundesstaates – im Zuge von
) Diese vermehrte Ausbildung der Polizei wird möglich durch vermehrte Steuereinnahmen aus der Regulierung,
die entsprechend einem Gesetz (Senate Bill 14–215) auch für ein speziell ausgelegtes Programm zur Ausbildung sogenannter Peace Officer Standards and Training (POST) einzusetzen ist.
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Patrouillen aufgedeckte DUI-Fälle. Diese Daten können als belastbare Zahlen gelten, die allerdings erst
durch eine seit 2013 bestehende Kooperation zwischen dem Department of Transportation Colorados und
dem Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area (Rmhidta) gesammelt werden und deshalb bisher nur über einen kurzen Zeitraum berichten (vgl. ebenda, S.  31).
Vor dem Hintergrund dieser zahlreichen Besonderheiten des vorhandenen Datenfundus ist interessant, wie
sich die Verkehrssicherheitslage mit dem Regulierungsprozess im Bundesstaat Colorado entwickelt:

Abb. 6: Unfallraten bei Unfällen mit Todesfolge per 100.000 Einwohner.
Vergleich Colorado und USA insgesamt (vgl. Traffic safety facts Colorado
2011–2015).
•   Herauszustellen ist zunächst, dass sich, wie in den USA insgesamt, auch in Colorado der allgemeine Trend
zu einer kontinuierlich steigenden Rate von Unfällen mit Todesfolge bezogen auf 100.000 Einwohner abzeichnet (vgl. Abb.  6).
•   Bezogen auf die gefahrenen Kilometer konnte dieser Trend aber offensichtlich im Jahr 2013 sowohl USAweit als auch in Colorado gestoppt werden (vgl. Abb.  7).

Abb. 7: Entwicklung der Unfallraten bei Unfällen mit Todesfolge per 100.000 gefahrene Kilometer im Bundesstaat Colorado (Traffic safety facts Colorado 2011–2015).
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•   Ausgehend von diesem allgemeinen Trend im Unfallgeschehen wird die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Regulierungsprozess und einer Veränderung der Verkehrssicherheitslage gibt, in den
vorgelegten Berichten verschieden beantwortet. Dies ist möglicherweise dem Zugriff auf sehr unterschiedliche Zahlen und deren Interpretationen geschuldet.8) Legt man für eine Analyse die vom Colorado Department of Transportation veröffentlichten und im August des Jahres 2016 nochmals aktualisierten Daten des
FARS-Programs9) für die Jahre 2005–2015 zugrunde (vgl. Colorado Fatalities Involving Drugs), zeigt sich,
dass in den letzten Jahren etwa die Hälfte aller Beteiligten an Unfällen mit Todesfolge getestet wurde.

Abb. 8: Toxikologische Testergebnisse für Fahrer, die in Colorado in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge
verwickelt waren, 2013–2014 (Reed, a. a. O., 2016, S.  32).
Dabei zeichnen sich weder für 2009, dem Jahr der Einführung einer medizinischen Vergabe von Marihuana
(vgl. Colorado Fatalities Involving Drugs), noch für die Jahre 2013 und 2014, den Jahren unmittelbar nach
Beginn des Regulierungsprozesses des Freizeitkonsums, außergewöhnliche Entwicklungen in Bezug auf die
Anteile von negativ getesteten und auf verschiedene Substanzen positiv getesteten Fahrern und auch nicht in
Bezug auf THC positiv getestete Fahrer ab (vgl. Abb.  8).
•   Bezogen auf die Zahl der Unfälle, die Zahl der Beteiligten, der Getesteten insgesamt, der positiv Getesteten,
der positiv auf THC Getesteten und positiv auf THC und eine andere psycho-aktive Substanz Getesteten
lässt sich jedoch kein Bezug zu den vorgenommenen Regulierungsschritten Colorados herstellen. Der leicht
steigende Trend Cannabis-positiv getesteter Unfallbeteiligter (von 12 auf 24 Fälle) muss aus komplexeren
Zusammenhängen erklärt werden (vgl. Abb.  9).

) So werden in dem Bericht der Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area (RMHIDTA) beispielsweise Verkehrsteilnehmer, die in einen Unfall mit Todesfolge involviert waren und auf Marihuana positiv
getestet wurden, als „Traffic Deaths Related to Marijuana“ (vgl. Clarke, Harlow, Wong 2016, S.  16) ausgewiesen. Das ist angesichts der oben beschriebenen Einschränkungen in der Aussagekraft (Verursachung
insgesamt und bezogen auf die getestete Person nicht geklärt) eine Überinterpretation der vorliegenden Daten.
Zudem wird in diesem Bericht mit Zahlen gearbeitet, die sich in der offiziellen Statistik des National Highway
Traffic Safety Administration, Fatality Analysis Reporting System (FARS), auf das sich als Quelle bezogen
wird, nicht finden lassen (ebenda, S.  16).
9
)	Für den Bundesstaat Colorado werden diese Daten durch das Colorado Department of Transportation (CDOT)
gesammelt und von dort für die zentrale Berichterstattung der USA insgesamt weitergegeben.
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Abb. 9: Entwicklung im Unfallgeschehen des Bundesstaates Colorado nach absoluten Zahlen (vgl.
Drugged driver involved in Fatal crashes 2016).
Diese Daten unterstreichen durch ihre Größenordnung zudem die relativ nachgeordnete Bedeutung positiver
Cannabistests: Mit 53 Personen im Jahr 2014 (10,8 % aller Getesteten) und 59 Personen (10,78  % aller Getesteten) im Jahr 2015 sind positiv auf Marihuana Getestete eine Minderheit (vgl. Abb.  9).
•   Die dokumentierten Fälle, in denen im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen bei Fahrern Hinweise auf einen Marihuana-Konsum ermittelt wurden (eine Möglichkeit, die es erst seit der technischen Ausrüstung der Polizei mit entsprechenden Geräten im Jahr 2014 gibt), zeigen für 2014 keine überproportional hohe Rate diesbezüglich Auffälliger, die sich zudem auch im Jahr 2015 nicht signifikant geändert hat
(vgl. Abb.  10).

Abb. 10: Zahl der DUI-Ordnungsstrafen nach gefundenen Substanzen (Reed, a. a. O., 2016, S.  32).
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Fazit
Deutlich wird auch in den Daten zur Verkehrssicherheit des Bundesstaates Colorado, dass es in Folge der Regulierung nicht zu einem explosionsartigen Anstieg schwerer Verkehrsunfälle durch THC-beeinträchtigte Fahrer
gekommen ist. Die von verschiedenen Stellen vorlegten Daten, nach denen es zu einem enormen Anstieg von
DUI-Delikten durch den Marihuana-Konsum gekommen sei, lassen sich an Hand der publizierten Daten nicht
bestätigen bzw. erwiesen sich nach Prüfung als eine nicht sachgerechte Darstellung der Entwicklungen.10)
Für eine Auseinandersetzung mit Daten, die über das Fahren unter dem Einfluss von Marihuana in Colorado
berichten, ist herauszustellen, dass die Kontrollpraxis der Polizei im Straßenverkehr zeitgleich mit Beginn der
Regulierung in den Jahren 2013 und 2014 überproportional zugenommen hat. Dies betrifft nicht nur die Zahl der
Polizisten, die mit einer Grund- und Spezialausbildung zum Auffinden drogenbeeinträchtigter Fahrten auf der
Straße patrouillieren, sondern auch deren technische Ausstattung mit Geräten, die nunmehr einen Schnelltest auf
Marihuana im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen ermöglichen. Auseinandersetzungen mit vorliegenden
Daten kommen deshalb zu dem Schluss, dass nicht geklärt werden kann, ob der Anstieg bei tödlichen Unfällen,
bei denen der Fahrer im Nachhinein positiv auf THC getestet wurde, tatsächlich als zeitversetzte Folge der
Regulierung zu verstehen ist oder andere Bezüge als Erklärung in Betracht kommen (vgl. Reed a. a. O., S.  11).
Die referierten, allerdings sanften Anstiege in den Roadside-ermittelten positiven Marihuana-Tests unter Verkehrsteilnehmern vermitteln zumindest den Eindruck, dass sich in Colorado das Fahren unter Marihuana auch
nach der Regulierung nicht als sozial bedeutsames Phänomen entwickelt hat. Es bleibt abzuwarten, ob dieser
Trend weiter bestehen bleibt.
5. Drogenpolitische Schlussfolgerungen
Die vorliegenden Erfahrungen zeigen, dass das Verfügbarwerden einer bisher illegalisierten psycho-aktiven
Substanz in der Bevölkerung keinen unmittelbaren und direkten Einfluss auf wesentliche Bereiche der Verkehrssicherheit hat. Die Wechselwirkungen zwischen neuen Konsumerfahrungen und einer Teilnahme am Straßenverkehr stellen sich eher als vermittelt über diverse andere soziale Bezüge dar. Der Vergleich zwischen Washington
und Colorado unterstreicht, dass dazu u. a. gehört, ob und wie Limits und Grenzen für eine Vereinbarkeit von
Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr gesetzt, deren Sinnhaftigkeit für die Zielgruppe vermittelt und durch
Kontrolle und Sanktion auch durchgesetzt werden.
Zu unterstreichen ist, dass in einer Bevölkerung, in der Marihuana legal konsumiert werden kann, Testroutinen
gelten müssen, die nicht einen Konsum in zurückliegender Zeit, sondern tatsächlich eine aktuelle Beeinträchtigung der Person durch aktiv wirkendes THC nachweisen. Welche Cut-off-Werte in diesem Zusammenhang
gelten sollen, ist zudem wissenschaftlich zu begründen. Die in den Bundesstaaten Washington und Colorado
festgelegten 5  ng/ml Blut scheinen eher willkürlich festgelegt und kaum wissenschaftlich begründet (vgl. u. a.
Armentano 2013).
In beiden Bundesstaaten erfolgte der Start des Regulierungsprozesses von Marihuana weit vor dem Installieren eines funktionierenden Monitorings, mit dem die Effekte dieses drogenpolitischen Schrittes für die Entwicklung der Verkehrssicherheit begleitet und ggf. Korrekturen angemahnt werden können. Diverse, immer
wieder neu festgelegte Verfahrensabläufe, das Sammeln von Daten durch unterschiedliche Institutionen mit
unterschiedlichen Mustern und schließlich das Fehlen eines Konzepts, um tatsächlich aussagefähige Daten zu
erheben, werden bis heute zu großen Herausforderungen einer wissenschaftlichen Begleitung auch im Bereich
Verkehrssicherheit. Die Tatsache, dass viele an der Kontrolle beteiligte Akteure zugleich Nutznießer zusätzlicher
regulierungsbedingter Steuereinnahmen sein können, sofern sie die Dringlichkeit ihrer Arbeit herausstellen, legt
zudem nahe, mit einem Monitoring tatsächlich unabhängige Institutionen zu betrauen.
Unübersehbar ist die Tatsache, dass sich mit der legalen Verfügbarkeit von Marihuana auch in Bezug auf die
Möglichkeiten und Grenzen einer Vereinbarkeit von Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr unter allen Verkehrsteilnehmern Lernprozesse zu einem Risikomanagement vollziehen müssen. So waren 2014 in einer Studie
unter Straßenverkehrsteilnehmern im Jahr, 65,1  % aller befragten Fahrer der Auffassung, dass zwei Stunden nach
dem Konsum von Marihuana die Fahrtauglichkeit wieder gegeben sei, 45  % dieser Befragten allerdings schon
vor Ablauf von zwei Stunden gefahren sind, 60  % glaubten, dass ihr Marihuana-Konsum ihre Fahrtüchtigkeit
nicht beeinflussen würde und nur 3 % räumten ein, dass ihr aktueller Konsum ihre Fahrtauglichkeit verschlechtere (vgl. Northwest high intensity drug trafficking area 2016, S.  87). Insofern schält sich als bedeutsame Erfahrung
heraus, dass die notwendigen Lernprozesse nicht allein durch eine verstärkte Kontroll- und Sanktionspraxis der

) „The Gazette“ stellt z.  B. in einem Bericht unter dem Titel „Colorado State Patrol: Legal marijuana brought
‚new era‘ of DUI arrests in 2014“ dar, dass ein Jahr nach Beginn des Regulierungsprozesses 2014 auf den
Straßen Colorados 5.500 Ordnungsstrafen für das Fahren unter Alkohol und anderen Drogen ausgesprochen
wurden, darunter 354 für Fahrer, die nur Marihuana konsumiert hatten. Dies entspricht einem Anteil von
6,4  % Marihuana-Konsumenten an der Gesamtzahl der ausgesprochenen Strafen und steht damit in keinem
Bezug zu der publizierten Überschrift (vgl. Cloos 2015).
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Exekutive begleitet werden dürfen. Vielmehr gilt es, über diverse Medien und mit entsprechenden Kampagnen zu
den Zusammenhängen von Marihuana-Konsum und Verkehrssicherheit alltagsbezogen aufzuklären. Dies würde
allerdings weit über eine Kampagne, wie sie beispielsweise in Colorado praktiziert wird, „Drive High, Get a
DUI“ hinausgehen.
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Ursula Havemann-Reinecke

Zur Legalisierungsdebatte von Cannabis zum Freizeitkonsum und in der
Medizin aus biologischer, pharmakologischer und psychiatrischer Sicht
Einführung

In den letzten zwei bis drei Jahren werden vermehrt Forderungen nach einer Legalisierung von Cannabis
zum Freizeitkonsum laut. Einige Juristen, verschiedene Politiker und Verbände fordern ein Umdenken in der
Drogenpolitik. In verschiedenen Bundesländern werden Modellvorhaben zum legalisierten nichtmedizinischen
Cannabiskonsum vorgeschlagen oder beantragt. Argumente hierfür sind u. a. die Entkriminalisierung der Cannabiskonsumenten und die Ungleichbehandlung der Substanzen Alkohol und Cannabis. Die Debatte wird lebhaft,
oft emotional geführt und von den Medien breit aufgenommen. Viele Verbände unterschiedlicher Disziplinen
und auch einzelne Autoren haben hierzu Stellungnahmen abgegeben, s. z. B. Dt. Hauptstelle für Suchtfragen
(DHS) 2015, Duttge und Steuer 2015, Kreuter et al. 2015, Havemann-Reinecke et al. 2016, Rumpf et al. 2016,
Thomasius und Holtmann 2016).

Aktueller gesetzlicher Stand von Cannabis

Seit 10. März 2017 ist in Deutschland „Cannabis als Medizin“ zugelassen. Hierfür wurden betäubungsmittelrechtliche (BtMG, BtMVV) und andere Vorschriften geändert, indem die Verkehrsfähigkeit und die Verschreibungsfähigkeit von weiteren Arzneimitteln auf Cannabisbasis (dazu gehören z. B. Medizinalhanf, das heißt
getrocknete Cannabisblüten sowie Cannabisextrakte in pharmazeutischer Qualität) hergestellt wurde, siehe auch
hierzu die Stellungnahme der DGPPN von I. Hauth und U. Havemann-Reinecke et al. 2016 (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, www.dgppn.de). Durch diese
Gesetzesänderungen hat gemäß der Bundesopiumstelle des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (2017, www.bfarm.de) „der Gesetzgeber die Möglichkeiten zur Verschreibung von Cannabisarzneimitteln erweitert. Ärztinnen und Ärzte können künftig auch Medizinal-Cannabisblüten oder Cannabisextrakt in
pharmazeutischer Qualität auf einem Betäubungsmittelrezept verschreiben. Dabei müssen sie arznei- und betäubungsmittelrechtliche Vorgaben einhalten. Neben den neuen Regelungen bleiben die bisherigen Therapie- und
Verschreibungsmöglichkeiten für die (ergänzt THC/Cannabis-) Fertigarzneimittel Sativex® und Canemes® sowie
das Rezepturarzneimittel Dronabinol bestehen.“ Die neuen gesetzlichen Regelungen gelten für Erwachsene.
„Mit Inkrafttreten des Gesetzes hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine
Cannabisagentur eingerichtet. Die Cannabisagentur wird den Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken
in Deutschland steuern und kontrollieren. Die Cannabisagentur wurde als neues Fachgebiet in der Abteilung
„Besondere Therapierichtung“ im BfArM eingerichtet. Die Bundesopiumstelle im BfArM führt eine Begleiterhebung zur Anwendung von Cannabisarzneimitteln durch, um weitere Erkenntnisse über die Wirkung von
Cannabis als Medizin zu gewinnen.“ In den Hinweisen des BfArM werden „keine Informationen oder Empfehlungen zur therapeutischen Anwendung von Cannabisarzneimitteln gegeben“. Es wird „auf die wissenschaftliche
Literatur und ggf. vorhandene Empfehlungen einzelner Fachgesellschaften hingewiesen“.

Aktuelle Diskussion zur Einführung von Cannabis als Medizin in Deutschland

In den vielfältigen Diskussionen zum Thema Cannabis wird u. a. postuliert, dass der medizinische Einsatz von
Cannabis insbesondere bei den Adoleszenten ein Signal setze, ein Cannabiskonsum zum Freizeitgebrauch könne
unbedenklich sein. In einer großen Studie von Hasin et al. 2015 wurde in 23 Bundesstaaten der USA untersucht,
ob die rechtliche Einführung von Cannabis zum medizinischen Konsum im dortigen BtMG den CannabiskonBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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sum in der Bevölkerung verändert. Die Daten zeigten eindeutig, dass der Cannabiskonsum von Adoleszenten in
allen Bundesstaaten, die bis 2014 Cannabis zum medizinischen Konsum im dortigen BtMG eingeführt hatten,
signifikant höher ist als in den Staaten ohne eine derartige Einführung. Es konnte allerdings auf der anderen
Seite kein direkter Zusammenhang von einer Gesetzesänderung für den medizinischen Gebrauch auf eine Erhöhung des Cannabiskonsums Adoleszenter gefunden werden. Die Daten der Studie weisen darauf hin, dass
der Cannabiskonsum wie auch die Verabschiedung von Gesetzen zum medizinischen Gebrauch von Cannabis
offensichtlich auch von anderen komplexen gesellschaftlichen Faktoren der verschiedenen Länder abzuhängen
scheint. Entsprechende Untersuchungen der Konsummuster nach einer Legalisierung des Freizeitkonsums von
Cannabis liegen bisher nicht vor. Zusammengefasst scheint der Zusammenhang von BtMG und Cannabiskonsum
äußerst komplex zu sein. Jedoch legen die aktuell vielfältigen Nachfragen auch von Erwachsenen nach Cannabis
als Medizin in Deutschland seit der gesetzlichen Einführung von Cannabis als Medizin den Verdacht nahe, dass
vielfach von einer Unbedenklichkeit von Cannabis ausgegangen wird (Gießelmann 2017).
Diese jüngsten Entwicklungen haben die Diskussion und die Fragen über die Wirkungen von Cannabis zum
Freizeitkonsum sowie als Medizin in der Bevölkerung, aber auch in der Ärzteschaft, intensiviert. Im Folgenden
sollen daher hier einige Informationen zu gesundheitlichen Risiken von Cannabiskonsum aus neurobiologischer,
pharmakologischer und psychiatrischer Sicht gegeben werden.
Cannabis
Hanf (Cannabis sativa) ist ein alte Kulturpflanze, die insgesamt ca. 560 pflanzliche Substanzen enthält, davon
mindestens 80 verschiedene Cannabinoide (ElSohly et al. 2017).

(SEYKA 2000)

Die Cannabispflanze enthält Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC), das bedeutsamste und bekannteste psychotrop wirksame Cannabinoid, das vorwiegend in den Blättern und Blüten der Cannabispflanze enthalten ist.
Der Gehalt an THC ist in den letzten Jahren/im letzten Jahrzehnt in den Hanf-Züchtungen deutlich angestiegen
(Arellano et al. 2017, Havig et al. 2017). Die Variabilität des THC-Gehaltes im Pflanzenmaterial schwankt zwischen 0,3  %–30  % (McGilveray 2005) oder auch bis 40  % (Casajuana et al. 2017).
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Ein weiteres Cannabinoid des Cannabis ist Cannabidiol (CBD), dem im Gegensatz zu THC sogenannte gute
Eigenschaften, wie u. a. anxiolytische, antipsychotische, entzündungshemmende, antiemetische und neuroprotektive Wirkungen zugeschrieben werden, siehe Übersicht Vergara et al. 2017. CBD hat aber keinen Effekt auf
die akuten psychotomimetischen Effekte bei THC-Intoxikationen (van Winkel und Kuepper 2014), noch kann
es die anderen durch THC hervorgerufenen klinisch messbaren Beeinträchtigungen antagonisieren (Havig et al.
2017). CBD ist in vielen Hanf- Züchtungen oder Präparationen häufig nicht oder nur in geringer Menge vorhanden. Dem Konsum von Cannabisprodukten mit hohem THC-Gehalt (und niedrigem CBD-Gehalt) werden besonders die unerwünschten klinischen Effekte zugeschrieben (Havig et al. 2017, van Winkel und Kuepper 2014).
Generell differieren die vorhandenen Cannabisprodukte in Deutschland, aber auch weltweit hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung untereinander sehr. So unterscheiden sich z. B. in den einzelnen Bundesstaaten der USA die
Cannabisprodukte in ihrer Zusammensetzung von THC und Cannabidiol untereinander sowie aber auch von dem
staatlich produzierten Cannabis des National Institute of Drug Abuse (NIDA erheblich (Vergara et al. 2017).

Die unterschiedliche Zusammensetzung sowie die Vielfalt der verschiedenen Cannabinoide in Cannabis lassen keine genaue Dosierung der Wirkstoffe von Cannabis und damit keine Kontrolle der Wirkungen und Nebenwirkungen zu, gleich, ob es sich um einen Freizeitkonsum oder den medizinischen Einsatz von Cannabis handelt.
Gleichzeitig gibt es derzeit auch aufgrund der begrenzten Standardisierbarkeit der Dosierung keine oder nur
geringe bis moderate Evidenz für die medizinische Wirksamkeit von Cannabis bzw. nur wenige gesicherte IndiBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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kationen, wie z. B. bei einigen Fällen von chronischem Schmerz, Spastizität oder Übelkeit bei Karzinom-Erkrankungen in Chemotherapie, Gewichtsabnahme bei HIV (Whiting et al. 2015). Bei immungeschwächten Patienten
besteht die Gefahr von Infekten durch opportunistische Keime (Ruchlemer et al. 2015). Darüber hinaus berichten
aktuelle Studien von allergenen Wirkungen von Cannabisblüten (Armentia et al. 2011). Bei Intoxikationen durch
Cannabis gibt es kein Gegengift/Antagonisten (Fitzgerald et al. 2013).
THC und CBD werden in der Leber hauptsächlich durch Cytochrome P-450 Isoenzyme verstoffwechselt, vor
allem durch CYP2Cs und CYP3A4. Darüber hinaus weisen in vitro-Studien daraufhin, dass THC und CBD beide
CYP1A1, 1A2 und 1B1 Enzyme hemmen, woraus sich klinisch relevante Interaktionen mit der gleichzeitigen
Einnahme von Medikamenten ergeben können. CBD alleine ist darüber hinaus auch ein potenter Hemmer von
CYP2C19 und CYP3A4, über die viele andere Medikamente verstoffwechselt werden, sodass es zu deutlichen
Erhöhungen bis zu Intoxikationen der Blutspiegel dieser Medikamente kommen kann. Cannabis bewirkt alleine für sich eine Sedierung, schwächt die psychomotorischen Fähigkeiten und erhöht den Blutdruck sowie den
Herzschlag. Auch auf dieser pharmakodynamischen Wirkungsebene kann Cannabis mit der Wirkung von Medikamenten, wie z. B. Blutdrucksenkern interagieren und darüber zu Änderungen der Wirksamkeit von Medikamenten führen. Zusätzlich konsumierter Alkohol kann diese Effekte additiv beeinflussen (Arellano et al. 2017).
Neben THC und Cannabidiol ist als weiteres Cannabinoid des Cannabis Cannabinol bekannt, dem auch analgetische und andere relevante klinische Wirkungen zugesprochen werden (Zygmunt et al. 2002, McGilveray
2005, Casajuana et al. 2017 ), jedoch fehlen detaillierte Untersuchungen.
Seit einigen Jahren werden außer Cannabis auch synthetische Cannabinoide unter dem Namen „spice“, „Kräutermischungen“ oder „Lufterfrischer“ etc. konsumiert, die teilweise z. B. auf die getrockneten Hanfblüten gesprüht werden. Diese sind in den handelsüblichen Urin-Analyse-Sticks nicht nachweisbar bzw. detektierbar,
sondern nur durch spezielle aufwendige gaschromatographische/massenspektrographische (GC/MS) Methoden.
Epidemiologische Daten zum Konsum dieser Cannabinoide in Deutschland gibt es daher nicht. Sie haben in der
Regel eine wesentlich stärkere Wirkung als THC.
Cannabis: Biologie und Pharmakologie
Die für die psychoaktive Wirkung entscheidende Substanz der Cannabinoide ist (-)-Δ-trans-Tetrahydrocannabinol (THC).
Bei einmaligem Konsum von Cannabis ist THC im Blut/Serum ca. 2–3 Tage nach dem Konsum nachweisbar
(Fant et al. 1998), Hydroxy-THC im Serum und Carbonsäure-THC (THC-COOH) im Serum ca. 1 Woche, wobei
nach Marsot et al. 2016 hierbei und besonders für die Messungen von THC-COOH bei gelegentlichen Cannabiskonsumenten hohe intra- und inter-Subjekt-Variabilitäten bezogen auf Höhe und Dauer der Nachweisbarkeit
bestehen. Ab ≥ 1  ng/ml im Serum wird von Fahruntüchtigkeit ausgegangen (vgl. dazu den Beitrag von Maatz:
„Medizinisches Cannabis“ – Die Folgen der Teillegalisierung im Verkehrsrecht; in diesem Heft, Sup I-30). Unregelmäßige oder nur gelegentliche Konsumenten von Cannabis weisen geringere Messwerte auf als regelmäßige
Konsumenten (Reeve et al. 1983). THC selbst ist lipophil, aber der Metabolit THC-COOH, der die Körperpassage benötigt, ist gut wasserlöslich und wird daher auch im Urin ausgeschieden und kann dort gut gemessen
werden. Nach E. J. Cone et al. (2015) kann es durchaus positive THC-COOH-Befunde im Urin bei passivem Einatmen von Cannabis geben, „Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke“. In dieser Studie konnten
bei den Passiv-THC-Rauchern im Urin THC-COOH-Konzentrationen von 1,3–57,5  ng/ml per GC-MS gemessen
werden, wobei die Dosis von Cannabis, die Anzahl der Raucher und der Raum hierbei eine Rolle spielen. In einer
Studie von J. Röhrich et al. 2010 über die Auswirkungen von Passiv-THC-Rauchen auf die THC-Konzentration
und die THC-COOH-Konzentration im Urin ergab an THC-naiven Menschen eine THC-COOH-Urinkonzentration zwischen 5,0 und 7,8  ng/ml (5,0 und 7,8  mg/l). Die internationale Welt-Doping-Agentur gibt als Diskriminationsgrenze zwischen aktiv und passiv THC-Rauchen 15  µg/l (entspricht 15  ng/ml) für Urin-Messungen an. Im
aktuellen Review von Berthet et al. 2016 wird für THC-COOH im Urin ein Grenzwert mit 15  ng/mg Kreatinin,
also der auf Kreatinin korrigierte Wert angegeben.
THC wirkt im Körper über sogenannte Cannabinoid (CB)-Rezeptoren, siehe Übersicht Brzozka et al. 2009. Es
gibt zwei verschiedene Arten von Cannabinoid-Rezeptoren, die CB1- und die CB2-Rezeptoren. Die CB2-Rezeptoren werden aufgrund ihrer Lokalisation auf der Oberfläche von Blutzellen und Immungeweben als „periphere“
Rezeptoren bezeichnet. Sie sind nach neuen Daten jedoch auch im Gehirn präsent. Die CB1-Rezeptoren dagegen
werden überwiegend im zentralen und peripheren Nervensystem exprimiert, wie unter anderem im limbischen
System und dem Striatum, Hirnstrukturen, die Affekte und Motorik regulieren sowie auch im Präfrontalen Cortex
und dem Hippocampus, bedeutsamen Strukturen für Orientierung und Gedächtnis sowie im Mesencephalon und
im Kleinhirn. Letzteres ist wichtig für die Koordination.
THC interferiert im Organismus über die CB-Rezeptoren mit endogenen, körpereigenen Endocannabinoiden. Die Endocannabinoide sind die endogenen körpereigenen Liganden der Cannabinoid-Rezeptoren. Hierbei
gibt es, neben fünf weiteren, vier besonders bekannte Endocannabinoide. Am bekanntesten sind das Anandamid
(„Glückshormon“), häufig auch kurz AEA genannt, sowie das 2-AG (2-arachidonoylglycerol) (DiMarzo et al.
2004). Das Endocannabinoidsystem ist an der Regulation (Hemmung und Induktion!) zahlreicher Prozesse entscheidend beteiligt, wie z. B. an der Stressverarbeitung, Aufrechterhaltung der homeostatischen Balance, NeuBLUTALKOHOL VOL. 55/2018
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roprotektion, Neurogenese, Apoptose, Synaptischen Plastizität von Nervenzellen, Modulation der Nociception,
Regulation der Motorischen Aktivität, Gedächtnisprozessen (Memory processing), axonalen neuronalen Konnektivität, Immun- und Entzündungsprozessen sowie der Aufrechterhaltung der positiven Energiebilanz (Skaper
und DiMarzo, 2012). Die Einflussnahme der Endocannabinoide oder exogenen Cannabinoide auf die genannten
Prozesse ist höchst komplex, wie im Folgenden anhand von Beispielen gezeigt werden soll:
1.   In tierexperimentellen Untersuchungen können nach Stimulation der CB-Rezeptoren je nach Dosis myelinisierende wie auch demyelinisierende Effeke auf die Nervenfasern gefunden werden (Thomas-Roig et al.
2016b). In einer Studie an Erwachsenen mit langzeitigem Cannabiskonsum über die Lebensspanne zeigten
diese in einer Bildgebung des Gehirns (MRT) eine ausgeprägte Minderung der axonalen neuronalen Konnektivität (der Myelinisierung), den Verbindungsstrukturen im Gehirn, im Hippocampus, Korpus callosum
und der kommisuralen Fasern (Zalesky et al. 2012, Volkow et al. 2016b).
2.   In anderen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass ein akut verabreichtes Cannabinoid nach chronisch psychosozialem Stress bestimmte kognitive Leistungen verbessert (Brzozka et al. 2011), ein Effekt,
der nach chronischer Verabreichung des Cannabinoids in geminderte kognitive Effekte umschlägt
(Tomas-Roig et al. 2016c).
3.   In weiteren anderen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass chronisch psychosozialer Stress zu Änderungen im Endocannabinoidsystem und zur Herabregulierung der CB1-Rezeptoren im Kleinhirn begleitet
von psychomotorischen Störungen führen kann (Tomas-Roig et al. 2016a). Von diesen Untersuchungsergebnissen sowie denen anderer Autoren wird gefolgert, dass es eine enge Wechselwirkung von dem Erleben
von psychosozialem Stress, endogenen Cannabinoiden und Aktivierung/Deaktivierung von CB-Rezeptoren
gibt, die die verschiedenen Ausprägungen (Hemmung oder Induktion) der diversen genannten Cannabinoideffekte mit zu bestimmen scheint.
4.   Aktuell wird auch ein enger Zusammenhang von Stress- und Sucht-Belohnungsmechanismen mit den Endocannabinoiden postuliert, bei dem die Endocannabinoide und die CB-Rezeptoren die individuelle Vulnerabilität für die Entwicklung von Sucht und Psychose nach Cannabiskonsum mit beeinflussen (Brzozka et
al. 2009, Tomas-Roig et al. 2016c, Volkow et al. 2016a). Es wird aufgrund tierexperimenteller und humaner
Daten vermutet, dass das Endocannabinoidsystem und das Erleben von psychosozialem Stress eine wichtige Rolle in der Pathogenese der Schizophrenen Erkrankung zu spielen scheint (Brzozka et al. 2009, 2011,
2015, Muguruza et al. 2013).
Über die Wirkungen an den CB1-Rezeptoren hat Cannabis (THC) auch epigenetische Effekte, denen eine
sehr besondere Bedeutung zukommen. Ein epigenetisches Merkmal/Eigenschaft ist ein dauerhaft vererbbarer
Phänotyp, der aufgrund von Veränderungen in einem Chromosom ohne Änderungen der basalen DNA-Sequenz
entstanden ist. Cannabis(THC)-Konsum bewirkt derartige epigenetische Veränderungen, wie in einem Review
von Szutorisz und Hurd (2017) detailliert dargelegt wird. Eigene tierexperimentelle Untersuchungen an jungen
erwachsenen Mäusen zeigten z. B. nach 3-wöchiger Gabe eines synthetischen Cannabinoids (WIN 55212.2),
wie THC die CB1-Rezeptoren stimuliert: Ausgeprägte Gedächtnisdefizite, eine persistierende Erhöhung des
Endocannabinoids Anandamid im Hippocampus und molekularbiologische epigenetische Effekte. Diese Veränderungen waren alle auch nach 5-wöchiger Abstinenz dieser Substanz unvermindert vorhanden. Es konnten
hier also durch eine vorherige Stimulation des CB1-Rezeptors auch nach einer 5-wöchigen Abstinenz anhaltende
Gedächtnisdefizite und transkriptionale Veränderungen gefunden werden, die mit epigenetischen Befunden einher gehen, bei denen auch von einer Vererbbarkeit auszugehen ist (Tomas-Roig et al. 2016c).
Cannabis: Epidemiologie des Konsums
Cannabis ist weltweit von den illegalen Drogen die am meisten konsumierte Droge (Degenhardt et al. 2013). Die
BZgA-Zahlen (www.bzga.de, 2016) zeigen in Deutschland eine Zunahme der Prävalenzen bei der Risikogruppe
der Jugendlichen. Für die detailierten epidemiologischen Daten siehe Hoch et al. 2015, Havemann-Reinecke et al.
2016, Thomasius und Holtmann 2016. Die epidemiologischen Daten sprechen aktuell gegen die Einschätzung von
Cannabiskonsum als Alltagsdroge. Für riskanten Alkoholgebrauch liegen die entsprechenden Werte um das
4-fache und für regelmäßiges Tabakrauchen um das 10-fache höher. Vielfach ist von einem kombinierten Konsum von Alkohol, Tabak und Cannabis auszugehen, siehe detaillierter Havemann-Reinecke 2016.
Unter den Jugendlichen in medizinischer Erstversorgung (primary care) in den USA berichten 18 Prozent,
Marihuana von einer (erwachsenen) Person mit einer Lizenz für medizinischen Cannabisgebrauch zu beziehen
(Thurstone et al. 2013). 74 Prozent der Jugendlichen in Suchttherapie geben dort an, im Mittel mehr als 50 mal
Cannabisprodukte von Personen mit einer Lizenz für medizinischen Cannabisgebrauch bezogen zu haben (Salomonsen-Sautel et al. 2012).
Cannabis: Klinische Wirkungen
Die Forschung der letzten Jahre hat das Gefährdungspotenzial in Bezug auf den Cannabiskonsum zunehmend
besser charakterisieren können (Hoch et al. 2015, Havemann-Reinecke et al. 2016). Die direkten Effekte von
Cannabis-Konsum beim Menschen sind Euphorie sowie aber auch besonders die Beeinträchtigung kognitiver
Funktionen (Ganzer et al. 2016, Hoch et al. 2015), der Wahrnehmung, Änderungen in der Perzeption der Zeit,
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Verstärkung von sensorischen Stimuli, Verminderung der Aufmerksamkeit sowie Verschlechterung der Reaktionszeit, des Kurzzeitgedächtnisses, der motorischen Koordination und Beeinträchtigung der Verkehrstauglichkeit. Es kann zu akuten und chronischen Intoxikationen kommen mit chronisch kognitiven Defiziten, multiplen
Gedächtnisstörungen, mit Auftreten von psychosozialen Problemen, mit Ausbildung einer Cannabisabhängigkeit
und der Entwicklung von akuten und lebenslangen Psychosen. Möglicherweise als Folge einer chronischen Intoxikation kann sich bei chronischem Gebrauch auch ein Amotivationales Syndrom entwickeln mit schwerwiegenden psychosozialen Folgen, wie z. B. Defiziten in der Schul- und Berufsausbildung und Reifungsproblemen
bei der Bewältigung alterstypischer Entwicklungsaufgaben (Hoch et al. 2015). Degenhardt et al. (2013) haben
in einer australischen Erhebung bei 1,2  % der chronischen Cannabis User psychotische Symptome festgestellt.
Die einzelnen Wirkungen hängen von der Zusammensetzung des Präparates, der Dosis, der Häufigkeit, der
Applikationsform, der psychischen Situation sowie der individuellen Disposition und Konsumerfahrung ab.

(aus Hoch et al. 2015, Dt. Ärzteblatt)

Die Symptome bilden sich zumeist nach Abklingen der pharmakologischen Wirkung wieder zurück, können
aber auch langfristig anhalten und zu einer lebenslangen psychischen Erkrankung, wie z. B. einer Sucht- oder
psychotischen Erkrankung führen. Diese beinhalten unter anderem auch die Gefahr von diversen körperlichen
Folgeerkrankungen, z. B. Erkrankungen des respiratorischen Systems., Verschlechterung von Fibrose und Steatose bei Hepatitis C, Hyperemesis, Fertilitätsstörungen, vereinzelt Herz-und Hirninfarkte, Pankreatitis, Arteritis oder Glomerulonephritis. Das Auftreten und die Ausprägung der cannabis-bezogenen Folgestörungen hängt
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von Häufigkeit und Intensität des Konsums sowie von vielen, zumeist noch nicht bekannten intraindividuellen
biologischen und psychosozialen Faktoren ab. Gesichert ist, dass jüngeres Alter und stresshaftes Erleben und
insbesondere deren individuell unterschiedliche Ausprägung signifikante Risikofaktoren für pathologische Folgeerscheinungen sind. Hervorzuheben ist hierbei die besondere Gefährdung von Jugendlichen, vor allem wenn
zusätzlich eine psychische Störung vorliegt.

Akute Cannabisintoxikation: Symptome
Funktionsgestörtes Verhalten oder Wahrnehmungsstörungen,
deutlich an mindestens einem der folgenden Merkmale:
1.

Euphorie und Enthemmung

2.

Angst oder Agitiertheit

3.

Misstrauen oder paranoide Vorstellungen

4.

Verlangsamtes Zeiterleben (Gefühl, die Zeit vergeht sehr
langsam, oder Gefühl des Gedankenrasens)

5.

Einschränkung der Urteilsfähigkeit

6.

Aufmerksamkeitsstörung

7.

Beeinträchtigung der Reaktionszeit

8.

Akustische, optische oder taktile Illusionen

9.

Halluzinationen bei erhaltener Orientierung

10. Depersonalisation
11 Derealisation
12. Beeinträchtigte persönliche Leistungsfähigkeit

Bei Konsum von Cannabis in der Schwangerschaft ist bisher keine direkte Korrelation von Toxizität zur
Teratogenität nachgewiesen worden, jedoch wurden Chromosomenabbrüche beim Ungeborenen in Tierversuchen sowie in humanen Studien eine erhöhte perinatale Sterblichkeit, Senkung der fetalen Herzfrequenz, eine im
Vergleich zum Tabakrauchen um das 5-fache erhöhte CO-Blutkonzentration und im Langzeitverlauf der Kinder
deutlich verminderte kognitive Leistungen und reduzierte Gedächtnisleistungen nachgewiesen, siehe zusammenfassende Darstellung bei Hoell und Havemann-Reinecke 2013. Eine aktuelle systematische Pubmed data
base-Auswertung (Orsolini et al. 2017) zeigt, dass ein Konsum von Cannabis in der Schwangerschaft mit einer
Fülle von geburtshilflichen und Schwangerschaft-verbundenen Komplikationen sowie mit neurobehavioralen/
neurologischen Effekten auf das Neugeborene assoziiert ist. Schwellenwerte für Cannabis, die in der Schwangerschaft als nicht toxisch gelten können, sind nicht bekannt (Günthert 2009).
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Cannabis: Psychische Störungen (Erkrankungen)
Wie schon im Abschnitt Klinische Wirkungen dargestellt, können Cannabis-Konsumenten einen behandlungsbedürftigen schädlichen Gebrauch (ICD10 F 12.1) oder das Vollbild einer Abhängigkeitserkrankung (ICD10 F
12.2) entwickeln. Cannabis hat ein Suchtpotential von 10–16  % , das dem von Alkohol in etwa gleich kommt
(Anthony 2006, Gable 2006). Es kann bei Konsumstopp oder -reduktion zu einem behandlungsbedürftigen
klinischen Entzugssyndrom (ICD10 F 12.3) mit Unruhe, Reizbarkeit, Ängsten, Panikattacken, Depressivität,
Aggressivität, Appetit, Schlafstörungen kommen. Zusätzlich können vegetative Symptome wie Schwitzen,
Schmerzen, Zittern, erhöhte Körpertemperatur, Kälteschauer auftreten. Die Beschwerden können bis zu einem
Monat anhalten, ggf. auch länger. In Deutschland erfüllen 1  % der Erwachsenen die Kriterien eines schädlichen
Konsums von Cannabis (0,5  %) oder einer Cannabisabhängigkeit (0,5  %) (siehe Übersicht Hoch et al. 2015).
Cannabis, ähnlich wie auch vom Umfeld bedingter Stress, ist bekannt für die Verstärkung von psychotischen
Erfahrungen und für das Auslösen von akut psychotischem Erleben, aber auch von de novo psychotischen Episoden in anfälligen Personen. Aufgrund der vielseitigen Studienergebnisse zu dieser Frage wurde bereits 1997 die
„Cannabinoid-Hypothese der Entstehung von Schizophrenie“ (Emrich) aufgestellt, die von L. Iversen, Universität Cambridge, U.K., 2005 bestätigt wurde. Zahlreiche Studien belegen, dass eine Psychose als eine durch Cannabis induzierte akute toxische Psychose auftreten kann, aber auch zur Auslösung einer langfristigen psychotischen
Erkrankung, einer Schizophrenie-ähnlichen Krankheit oder zu Schizophrenie selber führen kann.
Eine Studie an 50.000 schwedischen Männern (Alter von 18 bis 20 Jahre) zeigte, dass diejenigen, die vor
dem 18. Lebensjahr mehr als 50 mal Cannabis konsumiert haben, ein 6,7 mal erhöhtes Risiko einer Erkrankung
an Schizophrenie aufwiesen. Andere Studien liefern einen Beleg dafür, dass es einen engen Zusammenhang
zwischen Cannabis-Konsum und dem Alter des Ausbruches der ersten psychotischen Episode der Schizophrenie
zu geben scheint. Bei den Patienten, die Cannabis konsumiert haben, kam es durchschnittlich 6,9 Jahre früher
zum Ausbruch der Krankheit als bei den Patienten, die kein Cannabis konsumiert haben. Darüber hinaus steht
eine Entwicklung der Cannabis-Abhängigkeit bei jungen Menschen im Zusammenhang mit erhöhten Raten von
psychiatrischen Symptomen wie Psychose, Depression und Ängstlichkeit, Panikattacken. Je jünger der Cannabiskonsument ist, desto größer ist die Vulnerabilität für Abhängigkeits- und psychotische Erkrankungen, wie
tierexperimentelle und klinische Untersuchungen von Patienten zeigen. Weitere spezifische Risikofaktoren außer
besonders jungem Alter und einer positiven familiären Anamnese bezogen auf Sucht- und andere psychische Erkrankungen sind noch nicht bekannt, sodass nicht vorhersehbar ist, wer nach Cannabiskonsum erkranken könnte.
Als hohes Risiko, eine Psychose zu entwickeln, wurden gemäß einer neuen Metaanalyse von 4205 Patienten folgende Faktoren diskriminiert: 1. Konsum von Cannabis in der Lebenszeit, 2. Personen mit einer Cannabis-bezogenen Störung und 3. Cannabisuser mit signifikant mehr ungewöhnlichen Gedankeninhalten und misstrauischen
Verdächtigungen (Carney et al. 2017).
Die einzelnen biologischen Ursachen einer klinisch nachgewiesenen kausativen Verbindung zwischen Cannabiskonsum, Cannabisabhängigkeit und einer langfristigen psychotischen Erkrankung, wie z. B. der Schizophrenie, sind im Detail noch nicht nachgewiesen worden. Gegenwärtig werden u. a. Veränderungen in der Ausschüttung der körpereigenen Endocannabinoide sowie den Cannabinoid-Bindungsstellen im Gehirn und ihrer
Regulation durch genetische, epigenetische und Umweltfaktoren eine wichtige Bedeutung zugesprochen.
Cannabis: Psychiatrische Komorbidität
Zwischen 50  % und 90  % aller cannabisabhängigen Personen haben eine lebensgeschichtliche Diagnose einer
weiteren psychischen Störung, wie Affektive Störungen mit und ohne Suizidalität, Angst- und Persönlichkeitsstörungen beziehungsweise eine gesundheitlichen Störung durch Alkohol- und anderen Substanzkonsum (Hoch et al.
2015). Viele Patienten mit Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) konsumieren Cannabis (Schneider et al.
2004). Es scheint einen Zusammenhang von Cannabisabhängigkeit und Schwere der PTBS-Symptome zu geben
(Bordieri et al. 2014). Einige Studien legen einen positiven Zusammenhang von Cannabiskonsum und bipolaren
Störungen, beziehungsweise von vermehrt manischen Symptomen und Cannabiskonsum nahe. Bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die Cannabis gebrauchen, wurde ein erhöhtes Auftreten von suizidalen Gedanken beschrieben. Die Studienlage ist jedoch heterogen, daher konnte bisher weder eine klare Aussage zur Höhe des
Risikos für Suizidalität gemacht, noch konnte durchgehend ein kausaler Zusammenhang belegt werden. Bei bipolaren Störungen ist ein begleitender Cannabiskonsum mit schlechterem Verlauf, schlechterer Adhärenz, erhöhtem
Suizidrisiko und vermindertem Ansprechen auf Lithium verbunden. Epidemiologische Untersuchungen ergaben
außerdem ein 2,5- bis 6-fach erhöhtes Risiko für Angststörungen bei Cannabisabhängigen (Hoch et al. 2015).
Eine holländische Metaanalyse von 29 Studien an Suchtpatienten (van Emmerik-van Oortmerssen et al. 2014)
zeigte, dass in der Gruppe der Patienten mit Cannabis bezogenen Störungen (Abusus und Abhängigkeit) etwa
40  % ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) aufwiesen. Andersherum weisen Jugendliche und Erwachsene mit einem ADHS eine deutlich erhöhte Lebenszeitprävalenz von Substanz-bezogenen
Störungen, besonders von Alkohol und Cannabis, von 58  % auf. Diese Komorbiditäten des ADHS mit Alkohol
und Cannabis-bezogenen Störungen verstärken die Symptome des ADHS wie Aufmerksamkeitsdefizite, Hyperaktivität und Impulsivität deutlich und sind mit vielen klinischen und psychosozialen Konsequenzen verbunden.
Zusammenfassung
Es können nach Cannabis-Konsum als Freizeitkonsum oder beim medizinischen Konsum vielfältige biologische, pharmakologische und klinisch relevante Symptome und auch längerfristige Störungen auftreten. Hierbei
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gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine bzw. nur wenige Kenntnisse über die Gründe oder Risikofaktoren der interindividuellen Unterschiede für das Auftreten von Cannabis bezogenen Symptomen und langfristigen Störungen.
Junges Alter bei Cannabiskonsum und Stress können als signifikante Risikofaktoren für besondere/andere pharmakologische Effekte und psychopathologische Entwicklungen mit Entstehung von psychischen Erkrankungen
angesehen werden. Akuter und chronischer Konsum/Verabreichung können divergente Effekte haben. Es können
gegenläufige Effekte von niedrigen und höheren Dosen auftreten. Die verschiedenen Cannabinoide können sich
gegenseitig in ihren Effekten beinflussen, z. B. Cannabidiol (CBD) und THC.
Weitere Forschungen sind hierfür dringend notwendig.
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Kurt Rüdiger Maatz

„Medizinisches Cannabis“
Die Folgen der Teillegalisierung im Straßenverkehrsrecht
Einleitung

Das diesjährige Symposium des B.A.D.S.1) war den sog. „legal highs“, den stark auf den Drogenmarkt drängenden neuen synthetischen Drogen gewidmet, nachdem der Gesetzgeber erst unlängst mit dem Gesetz zur
Bekämpfung der Verbreitung neuer psychoaktiver Stoffe (NpSG)2) durch Einführung sog. Stoffgruppen in den
Anlagen zum BtMG dem „Hase-und-Igel-Spiel“ – längst überfällig – ein Ende zu setzen versucht hat, durch
das kriminell operierende Labore und Dealer durch mitunter nur geringfügige Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung ihrer „Cocktails“ die Liste der erfassten Substanzen vor ihrer stets hinterher hinkenden
Änderung oder Ergänzung unterlaufen konnten. Obwohl die Regelung des NpSG mit den Händen zu greifen
keineswegs nur gesundheitspolitische betäubungsmittelrechtliche Relevanz hat, weil diese Substanzen – wie
allgemein berauschende Mittel – auch und gerade im Straßenverkehr ein Problem darstellen, ist bemerkenswert, dass gleichwohl, wie die verkehrspolitische Sprecherin der SPD im Deutschen Bundestag, MdB Kerstin
Lühmann, in ihren Ausführungen kritisch anmerken musste, der Verkehrsausschuss des Bundestages im Gesetzgebungsverfahren in keiner Weise beteiligt war.3) Ein gleicher Mangel – nämlich das Außerachtlassen straßenverkehrsrechtlicher Aspekte4) – haftet auch dem Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer
Vorschriften vom 6. März 20175) an, durch das – mittels einer Anpassung von Anlage III zum BtMG – Cannabis
als verschreibungsfähiges Arzneimittel anerkannt und insofern „teillegalisiert“ worden ist.
Ob man diese Änderung des BtMG hinsichtlich Cannabis als bloß quantitativen oder auch schon als qualitativen Sprung in der Drogenpolitik betrachtet, hängt nicht zuletzt vom persönlichen Blickwinkel ab. Richtig ist,
dass Cannabis wegen seiner antiepileptischen, brechreizhindernden, blutdrucksenkenden und schmerzhemmenden Wirkung in der Medizin auch bislang bereits Verwendung in THC-haltigen Fertigarzneimitteln gefunden
hat6), dies bei Cannabis als Pflanze oder Pflanzenteilen allerdings nur unter den strengen Voraussetzungen des
§  3 Abs.  2 des BtMG.7) Infolge der jetzt beschlossenen Teillegalisierung können Ärzte nunmehr im Einzelfall
getrocknete Cannabisblüten und Cannabisextrakte in standardisierter Qualität – wenn auch nur aus kontrolliertem Anbau und über die Apotheke zu beziehen – auf Rezept verschreiben, ohne dass die betreffenden Patienten
und Patientinnen dafür noch einer Ausnahmegenehmigung bedürfen. Das mag man zwar noch nicht als Schritt
auf dem Weg zu einer vollständigen Freigabe von Cannabis sehen, so wie die Fraktion DIE LINKE selbst mit
dem Antrag, auch nur den „Zugang zu Cannabis als Medizin umfassend (zu) gewährleisten“8), – erwartungs-

) „Legal“ Highs, Tödliche Gefahren im Straßenverkehr, Hilft das Gesetz zur Bekämpfung Neuer psychoaktiver
Stoffe?, Berlin 26. April 2017.
2
)	Ges. v. 21. November 2016 – BGBl I 2615; i. K. seit dem 26. November 2016; dazu Patzak Das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz, NStZ 2017, 263 ff.
3
)	Bericht über das Symposium in BA 2017, 197; Abdruck der Referate BA 4/2017 Suppl.  II.
4
)	Was sich auch der Beschlussempfehlung und dem Bericht zum Regierungsentwurf BTDrs 18/10902 vom
18. 01.2017 entnehmen lässt; dieser Mangel wird ausdrücklich auch aus rechts- und verkehrsmedizinischer
Sicht kritisiert; Graw Zeitschrift für Verkehrssicherheit 4/2016 S.  170 „Anwendung von Medizinalhanf und
die Beantragung einer Fahrerlaubnis – Auswertung von 11 Fällen“.
5
)	BGBl I 403; i. K. seit dem 10. März 2017.
6
)	Berr/Krause/Sachs Drogen im Straßenverkehrsrecht (2007) Rdn.  442.
7
)	Vgl. zu §  3 Abs.  2 BtMG als „flankierende“ Ausnahme gegenüber dem grundsätzlichen Verbot der Selbstmedikation durch Cannabisprodukte BVerfG (Kammer) Beschl. vom 30. Juni 2005 – 2 BvR 1772/02, BA 1/2006,
S.  37 f.; zur Ausnahmegenehmigung zum Eigenanbau aus therapeutischen Gründen, wenn dem Betroffenen
aus finanziellen Gründen der Bezug von Medizinalhanf nicht zuzumuten ist, BVerwG Urt. v. 6. April 2016 –
3 C 10.14, http:/lexetius.com/2016,4694; ferner zu der Vorschrift Körner, Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg:
Ausnahmegenehmigungen nach §  3 Abs.  2 BtMG, StV 2017, 334 ff.
8
)	BTDrs 18/6361.
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gemäß – gescheitert ist.9) Doch lässt sich nicht absehen, ob, bzw. könnte sogar zu besorgen sein, dass mit der
jetzt erreichten „Öffnung“ auch der dann „legale“ Bezug und Konsum und entsprechend auch die Prävalenz von
THC-intoxikierten Verkehrsteilnehmern zunimmt.
Das BtM-Änderungsgesetz lässt – dies vorab – die Strafvorschrift des § 316 StGB unberührt, die allein an
die durch – nicht konkret benannte – „berauschende Mittel“ bewirkte Fahrunsicherheit anknüpft.10) Anders
aber verhält es sich mit dem im Ordnungswidrigkeitenrecht verorteten sog. „absoluten Drogenverbot“ in §  24a
Abs.  2 StVG, das eben nicht unterschiedslos alle „berauschenden Mittel“ erfasst, sondern nur die in der Anlage
zu dieser Vorschrift im Einzelnen aufgeführten Stoffe. Schon deshalb hätte mit der Verabschiedung des o. g.
NpSG eine entsprechende Anpassung bzw. Ergänzung der Anlage nahe gelegen11), was aber – wie angedeutet –
nicht geschehen ist.
Die Sachlage bei dem Cannabis teillegalisierenden Gesetz ist demgegenüber allerdings insofern eine grundlegend andere, als Cannabis als „berauschendes Mittel“ mit der „Substanz“ Tetrahydrocannabinol (THC) schon
bisher Inhalt der Anlage zu §  24a Abs.  2 StVG war und dies auch weiterhin unverändert bleibt.12) Dabei unterscheidet sich nunmehr verschreibungsfähiger Medizinalhanf weder vom Stoff (Cannabis) noch von der Substanz
(THC) her von den sonst erfassten, damit grundsätzlich dem „absoluten Drogenverbot“ unterfallenden Cannabisprodukten. Das Problem, das hier näher beleuchtet werden soll, liegt denn auch vorrangig in Satz  3 von §  24a
Abs.  2 StVG, wonach der Tatbestand nicht erfüllt ist – d. h. nicht ordnungswidrig handelt –, „wenn die Substanz
aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen bestimmten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.“
Ein Problem deshalb, weil damit pharmakologisch ein- und derselbe Stoff einmal „inkriminiert“, zugleich
aber – als „Medizinisches Cannabis“ – privilegiert ist.

1. Die Medikamentenklausel des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG

Zu dieser Medikamentenklausel ein kurzer gesetzeshistorischer Rückblick:13)
Eingeführt wurde die Medikamentenklausel durch Gesetz vom 28. April 199814), durch das der Gesetzgeber
in einer Neufassung von §  24a Abs.  2 StVG das Führen von Kraftfahrzeugen „unter der Wirkung“ bestimmter,
in einer Anlage besonders aufgeführter Rauschdrogen (u. a. Heroin, Kokain, Amphetamin und eben Cannabis)
als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld (und Fahrverbot) bedrohte. Mit der in Abweichung vom Regierungsentwurf
Gesetz gewordenen Fassung von §  24a Abs.  2 Satz  2 StVG, wonach das pönalisierte Führen eines Kraftfahrzeugs
„unter der Wirkung“ der betreffenden Rauschdroge vorliegt, „wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im
Blut nachgewiesen wird”15), hatte der Gesetzgeber ganz im Sinne einer Empfehlung des 31. VGT 199316) jedenfalls für die besonders gefährlichen, mit Blick auf Cannabis besser: häufig missbrauchten – illegalen – Rauschdrogen jedenfalls im Grundsatz die „Nullwert-Grenze“ festgelegt.17)
Nicht folgen mochte der Gesetzgeber seinerzeit der Empfehlung des 31. VGT dagegen, was die Einbeziehung
aller „berauschenden“ Mittel, einschließlich der Medikamente mit einem die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigenden Wirkungsspektrum, anlangt. Vielmehr nahm er in §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG n. F. ausdrücklich sogar die an
sich nunmehr erfassten psychoaktiven Substanzen von dem „absoluten Drogenverbot“ aus, „wenn die Substanz
aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels
herrührt”. Zwar hatte schon der Regierungsentwurf zugestanden, dass „Arzneimittel neben den Drogen auch

) Zu den verschiedenen Aspekten der Diskussion um eine „Freigabe von Cannabis“ in jüngerer Zeit Entwurf
eines Cannabiskontrollgesetzes der Fraktion Bündnis90/Die Grünen – BTDrs. 18/4204, dazu die Dokumentation der Sachverständigenanhörung in BA 2016, 456 ff.; vgl. Volkmer, Crystal Meth für alle? – Ein Plädoyer
wider die Entkriminalisierung des Umgangs mit Drogen, BA 2014, 201 ff.; G. Duttge/M. Steuer, Verantwortungsvoller Umgang mit Cannabis – die medizinische und forensische Perspektive, BA 3/2017, 168 ff.; ferner
ebda. S.  192 ff. die Dokumentation zu den Niederlanden, Dänemark und Berlin; ferner Präs´inBGH B. Limperg, Warum mehr nicht immer besser ist – Vom Umgang mit Drogen in einer modernen Gesellschaft, BA
2017, 159 ff., 163/164.
10
)	Dazu ausführlich Maatz Fahruntüchtigkeit nach Drogenkonsum BA 2006, 451 ff.
11
)	Kritisch gegenüber einer Ergänzung Daldrup auf dem Symposium zum NpSG (s. o. Fußn.  1) BA 2017 Suppl.
II S.  2, 9.
12
)	Zu den verkehrsrechtlich relevanten Wirkungen und Nebenwirkungen von Cannabis die Übersicht bei Harbort, Rauschmitteleinnahme und Fahrsicherheit, 1996, S.  106 ff.
13
)	Hierzu Maatz schon in „Arzneimittel und Verkehrssicherheit – straf- und zivilrechtliche Aspekte“, 37. VGT
1999 Veröffentlichung S.  122 ff. = BA 1999, 145 ff.; ders. in BA 2006, 451 ff.
14
)	BGBl I 1998 S.  810.
15
)	BTDrs 13/3764 S.  4; vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr BTDrs 13/8979.
16
)	Veröffentlichung des 31.VGT, 1993, S.  7.
17
)	Vgl. dazu Nehm DAR 1993, 375, 380; Maatz BA 1995, 97, 106.
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ein Gefährdungspotential im Straßenverkehr beinhalten”, konnte aber zur Begründung für die „Medikamentenklausel“ lediglich darauf verweisen, „dass z. Z. für den Bereich der Arzneimittel noch keine abschließenden
Lösungsansätze vorliegen”.18) Angesichts dessen musste es an sich plausibel erscheinen, wenn der Bundesrat
die „Medikamentenklausel“ mit der Begründung zu streichen beantragte, dass „sich eine Privilegierung von
ärztlich verschriebenen Arzneien, die die gleichen negativen Auswirkungen auf die – mit diesem Gesetz allein
zu stärkende – Sicherheit des Straßenverkehrs haben, nicht rechtfertigen lässt”.19) Doch die Bundesregierung
und – ihr folgend – die damalige Bundestagsmehrheit hielten unbeirrt an der Ausnahme für verordnete und
bestimmungsgemäße Arzneimitteleinnahme fest, obwohl man einräumen musste, „dass leider bei zahlreichen
Verkehrsunfällen auch der falsche Umgang mit Medikamenten eine Rolle (spiele)”.20)
Wie kritisch diese gesetzgeberische Entscheidung von vornherein war und weiterhin ist, zeigt sich schon
an den Lücken im Sanktionsgefüge21), zumal da die epidemiologisch besonders verkehrsrelevanten Benzodiazepine22) sowie – mit Ausnahme der morphinhaltigen Präparate – alle übrigen verkehrstüchtigkeitsrelevanten
Mittel seinerzeit in der Anlage zu §  24a Abs.  2 StVG nicht aufgenommen wurden und deshalb auch nicht dem
bußgeldbewehrten Verbot unterfielen. Dies, obwohl es gerade auch dort bei Überdosierungen und falschem Einnahmeverhalten zu relevanten Leistungsminderungen kommen kann.23)

2. Die Risikoeinschätzung von psychoaktiven Medikamenten

Es mag zugunsten der „Medikamentenklausel“ eingewandt werden, dass derjenige, der aus therapeutischen
Gründen Medikamente einnimmt, im Regelfall sowohl aktuell als auch prognostisch anders einzuschätzen ist als
der Konsument von (illegalen) Drogen und Alkohol, für die es keine medizinische Indikation gibt.24) Auch wird
von medizinischer Seite durchaus überzeugend darauf verwiesen, dass in manchen Fällen, etwa bei Bluthochdruck- oder Schmerzpatienten, überhaupt erst durch die indizierte Einnahme zentralwirksamer Medikamente der
„körperliche Mangel“ (vgl. §  315c Abs.  1 Nr.  1 Buchst. b StGB) ausgeglichen wird, die Einnahme der Substanz
mithin zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit dient.25) Schließlich soll auch das Ergebnis experimenteller Studien nicht verkannt werden, wonach leistungsmindernde Nebenwirkungen von Medikamenten
bei längerfristiger Therapie, wie sie zumeist üblich ist, erheblich nachlassen.26) Andererseits müssen sämtliche
zentral und peripher nervös wirksamen Mittel grundsätzlich als potentiell gefährlich angesehen werden27) und
gibt es Schätzungen, denen zufolge 20 bis 40  % der Unfälle durch psychoaktive Medikamente (hier: Tranquilizer,
Antidepressiva und Neuroleptika) mitbedingt sind28), deren auch kontrollierte Abgabe je nach Dosierung und
Persönlichkeit sowohl stabilisierende als auch destabilisierende Wirkungen auf Variablen der Fahrtüchtigkeit
zeig(t)en.29) Von daher erscheint eine bewusste Inkaufnahme des daraus für die Allgemeinheit erwachsenden
Risikos etwa aus Gründen besserer Therapiemotivation der Betreffenden jedenfalls nicht unbedenklich.30)
) BTDrs 13/3764 S.  6.
)	BTDrs a. a. O. S.  7.
)	BTDrs a. a. O. S.  9 und BTDrs 13/8979 S.  5.
21
)	Dazu weiter unter Abschnitt 3.2.
22
)	Harbort NZV 1997, 209 ff.; Pluisch NZV 1999, 1, 3 f.
23
)	Berghaus, Empirische Forschungsergebnisse als Grundlage der Diskussion einer Ergänzung des §  24a, Quelle:
Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung vor dem Ausschuss für Verkehr des Deutschen Bundestages, S.  4 ff, 6.
24
)	In diesem Sinn etwa Ludovisy VGT 1999, 110, 112 f.
25
)	Bratzke 31. VGT S.  56 f.; so ausdrücklich jetzt zu „Medizinischem Cannabis“ die – „nachgereichte“ – Begründung der Bundesregierung (s. u. Fußn.  43) in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die LINKE zu
Frage 13 BTDrs 18/11701 S.  6.
26
)	Berghaus a. a. O. (Fußn.  23) S.  4.
27
)	Joachim in Forster (Hrsg.) Praxis der Rechtsmedizin, 1986, S.  360, 394.
28
)	Hobi in GTFCh-Symposium Drogen und Arzneimittel im Straßenverkehr, hrsg. von Daldrup/Mußhoff, 1995,
S.  25, 36.
29
)	Unter dem Gesichtspunkt der “Medikamentenklausel” nicht unproblematisch war von vornherein und ist –
wenn auch eingeschränkt – auch weiterhin die Methadon-Substitution. Bei i. v. Drogenabhängigen mit Methadonsubstitution Fahreignung regelmäßig verneinend ausdrücklich Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung [s. u. Fußn.  68] Ziff. 3.14.1 Leitsätze Absatz  8. Zur aktuellen rechtlichen Beurteilung Dauer in Hentschel/
König/Dauer Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl., StVG §  2 Rdn.  64 m. w. N.
30
)	Einschränkend etwa Mußhoff/Graw, Dauerhafte Arzneimitteleinnahme – Frage nach Fahrsicherheit und Fahreignung – Teil II, BA 2016, 333 ff., 341: „In der überwiegenden Anzahl experimenteller Studien, in denen Methadonkonsumenten im Straßenverkehr bzw. deren verkehrsrelevante psychophysische Leistungsfähigkeit bei
langzeitiger Methadoneinnahme untersucht wurden, konnten keine bedeutsamen Unterschiede zwischen Methadonsubstituierten und methadonfreien Kontrollpersonen festgestellt werden. Insofern kann eine Teilnahme
am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Methadon durchaus gerechtfertigt sein, solange die betroffenen
Verkehrsteilnehmer ihre damit verbundene Sorgfaltspflicht beachten.“
18
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Die Diskussion um die vielschichtigen Argumente für und wider die „Medikamentenklausel“ lässt sich am
besten nachlesen im Protokoll der öffentlichen Sachverständigenanhörung 1997 im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung des §  24a StVG31), mit der 1998 das „absolute Drogenverbot“ des §  24a Abs.  2 StVG
eingeführt wurde. Unverständlich ist vor diesem Hintergrund, dass diese Diskussion nunmehr – immerhin fast
20 Jahre später (!) – im Zusammenhang mit der weiter gehenden Verschreibungsfähigkeit von Cannabis nicht
mehr – und zwar unter Berücksichtigung zwischenzeitlich gewonnener neuerer Erkenntnisse – geführt worden ist. Dies zumal, da auch der Konsum von „Medizinischem Cannabis“, also bei Patienten, denen Cannabis
zur Schmerzlinderung oder Behandlung chronischer Krankheiten verschrieben wird, zu bedenklichen, mitunter
schwer kontrollierbaren fahrsicherheitsrelevanten Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Konzentrationsschwächen führen kann.32)

3. Rechtliche Konsequenzen aus der Medikamentenklausel in §  24a Abs.  2 StVG

3.1 Die Verantwortung des Patienten
An die Sorgfaltspflichten eines Kraftfahrzeugführers sind wegen der mit dem Führen von Kraftfahrzeugen
verbundenen besonderen Gefahren hohe Anforderungen zu stellen. Diese drückt die gesetzliche Grundregel aus,
der zufolge „Wer sich infolge körperlicher oder geistiger Mängel nicht sicher im Verkehr bewegen kann, am
Verkehr nur teilnehmen (darf), wenn Vorsorge getroffen ist, dass er andere nicht gefährdet”.33) Und diese Pflicht
zur Vorsorge „obliegt dem Verkehrsteilnehmer selbst“. Ganz allgemein gilt deshalb, dass sich der Kraftfahrzeugführer schon vor Fahrtantritt vergewissert, ob er nach seinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten überhaupt
imstande ist, den Anforderungen des Straßenverkehrs zu genügen. Das setzt dem Führen eines (Kraft-)Fahrzeugs nach Einnahme zentralwirksamer Substanzen und Medikamente – nunmehr also auch nach Einnahme von
„Medizinischem Cannabis“ – von vornherein Grenzen. Grundlegende Unterschiede zeigen sich indes auf der
Sanktionsebene.
3.2 Sanktionen
So wie beim Konsum der „legalen Droge Alkohol“ für jedermann das Problem des „Herantrinkens“ an die
jeweiligen BAK-Gefahrengrenzwerte (0,3  ‰; 0,5  ‰; 1,1  ‰; 1,6  ‰) besteht, wenn er – immer vorausgesetzt,
der Sachverhalt wird überhaupt bekannt34) – sich frei von Sanktionen halten will, so besteht nach Medikamentenkonsum für den Betreffenden immer sogleich ein strafrechtliches Risiko, dass dies – ungeachtet medizinischer
Indikation – bei ihm zur Fahrunsicherheit führt. Auch wenn es sich bei dem – verordneten – Arzneimittel um ein
„berauschendes Mittel“ im Sinne des §  316 StGB handelt35), so drohen dem Betreffenden grundsätzlich keine
Sanktionen, wenn und solange er sich als Kraftfahrer an die ärztliche Verschreibung hält, und kommt eine Sanktion regelmäßig erst in Betracht, wenn die Wirkung der Medikamenteneinnahme (allein oder etwa zusammen
mit Alkohol)36) zur Fahrunsicherheit geführt hat und deshalb der Straftatbestand des §  316 StGB erfüllt ist. Das
Ergebnis ist jedenfalls, dass diejenigen Medikamentenkonsumenten, die hiernach von der Ordnungswidrigkeitennorm nicht erfasst werden, weil sie die Medikamente im Rahmen und Umfang der ärztlichen Verordnung einnehmen, sozusagen ohne Zwischenstufe sogleich in den Anwendungsbereich der Strafnormen der §§  315c, 316
StGB geraten, wenn es infolge des Medikamentenkonsums zu fahrtüchtigkeitsrelevanten Ausfallerscheinungen
kommt.37)

) Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode Protokoll Nr. 46 des Ausschusses für Verkehr – 744 – 2450 – vom
19. Februar 1997.
32
)	Jüngst noch einmal DVR-Report Heft 1/2017 S.  11 „TÜV-Süd: Medizinischer Cannabis kann Fahrtauglichkeit
beeinträchtigen“; zur Haltung der Bundesregierung s.u. Abschnitt 4, Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die LINKE zu den verkehrsrechtlichen Auswirkungen des BtM-Änderungsgesetzes vom 6. März 2017
Fußn.  40, 42.
33
)	BGH, NJW 1988, 909; im selben Sinne auch die “Grundregel” des §  2 Abs.  1 Satz  1 und Satz  2 der am
1. Januar 1999 in Kraft getretenen Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) vom 18. August 1998, BGBl I 2214, durch
die die identische Vorschrift des §  2 Abs.  1 Satz  1 StVZO a. F. aufgehoben wurde.
34
)	Zum weitgehend ausgeschlossenen Entdeckungsrisiko Pluisch a. a. O. (Fußn.  22) dort Fußn. 4 u. S.  4 .
35
)	Etwa die epidemiologisch besonders relevanten Benzodiazepine: dazu ausführlich Berghaus, Empirische
Forschungsergebnisse als Grundlage der Diskussion einer Ergänzung des §  24a, Quelle: Stellungnahme im
Rahmen der öffentlichen Anhörung vor dem Ausschuss für Verkehr des Deutschen Bundestages, S.  4, 47 ff;
Harbort NZV 1997, 209 ff.; Pluisch NZV 1999, 1, 3 ff.
36
)	Zum besonders kritischen Mischkonsum mit auch nur geringen Mengen Alkohol auch Joachim in Forster
(Hrsg.), Praxis der Rechtsmedizin, 1986, S.  400 ff.; zur verstärkenden oder sogar potenzierenden Wirkung des
Beigebrauchs von Medikamenten und Alkohol vgl. OLG Düsseldorf StV 1999, 22.
37
)	König in König/Dauer Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl. (2017) StVG §  24a Rdn.  22; Koehl DAR 2017 S.  313,
315 f.
31
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Folge der „Medikamentenklausel“ ist m. a.W., dass gegenüber dem Konsum sämtlicher zentralwirksamen
„berauschenden”, ärztlich verschriebenen Medikamente, unabhängig davon, ob die Wirksubstanzen überhaupt
von der Anlage zu §  24a Abs.  2 StVG n. F. erfasst werden oder nicht, kein sanktionsbewehrtes Verbot bereits
im Vorfeld strafbaren Verhaltens präventive Wirkung entfaltet.38) Eben das gilt nunmehr auch für die generell
legalisierte, d. h. ohne ausdrückliche Ausnahmegenehmigung mögliche ärztliche Verschreibung von „medizinischem Cannabis“. Dies berücksichtigt zwar Therapieinteressen und stärkt die individuelle Handlungsfreiheit der
Patienten, allerdings unter Inkaufnahme der Einbuße an Verkehrssicherheit.39)
Eben zu dieser zentralen rechts- und verkehrspolitischen Frage wäre eine ausdrückliche Entscheidung des
Gesetzgebers nicht nur wünschenswert, sondern geboten gewesen.

4. Die Haltung der Bundesregierung

Wie wiederholt angedeutet, schweigt das Gesetz vom 6. März 2017 zu allen straßenverkehrsrechtlichen Auswirkungen, die sich aus der Teillegalisierung von Cannabis ergeben, und lässt sich auch den Materialien hierzu
nichts entnehmen.40) Das ist umso bemerkenswerter, als zunächst bereits im Vorfeld der Verabschiedung die
Fraktion Bündnis90/Die Grünen41) und die Fraktion DIE LINKE42) nur zwei Tage nach Verabschiedung des
Gesetzes in umfangreichen „Kleinen Anfragen“ auf die mit der Sonderregelung für „Medizinisches Cannabis“
im Straßenverkehr verbundenen Probleme aufmerksam gemacht haben. An dieser Stelle soll es genügen, aus
der insgesamt 26 Unterpunkte enthaltenen Liste in der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE nur die für die
heutige Erörterung am wichtigsten erscheinenden Fragen herauszugreifen:
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 betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften (Bundestagsdrucksache 18/8965) für Cannabispatientinnen und
Cannabispatienten und was ist der wesentliche Inhalt dieser Änderungen?
12. Inwiefern unterscheiden sich die Straßenverkehrsregelungen zum Führen eines Kraftfahrzeugs für Cannabispatientinnen und Cannabispatienten einerseits und Personen, die Cannabis zu Genusszwecken konsumieren andererseits?
a)   Unter welchen Umständen haben Cannabispatientinnen und Cannabispatienten ein Strafverfahren wegen
Verstoßes gegen §  316 StGB zu befürchten?
b)   Unter welchen Umständen haben Cannabispatientinnen und Cannabispatienten ein Bußgeldverfahren
wegen Verstoßes gegen §  24a StVG zu befürchten?
c)   Unter welchen Umständen haben Cannabispatientinnen und Cannabispatienten einen verwaltungsrechtlichen Entzug der Fahrerlaubnis wegen fehlender charakterlicher Eignung zum Führen eines Fahrzeugs
zu befürchten?
13. Inwiefern sind bestehende Unterschiede zwischen Sanktionierung von Menschen, die Cannabis aus medizinischen Gründen konsumieren, und Genusskonsumierenden notwendig und geeignet, die Verkehrssicherheit
zu verbessern?
In erstaunlich kurzer Zeit hat die Bundesregierung den umfangreichen Fragenkomplex beantwortet.43) Auf
einen Nenner gebracht, könnte man die Antwort der Bundesregierung dahin zusammenfassen, einer ausdrücklichen Befassung mit verkehrsrechtlichen und -medizinischen Gründen im Gesetzgebungsverfahren habe es nicht
bedurft, weil „die wesentliche Neuerung des Gesetzes … ist, dass weitere Cannabisarzneimittel wie getrocknete
Cannabisblüten und Extrakte nun direkt von der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt verschrieben
werden können und es keiner Ausnahmeerlaubnis des BfArM nach §  3 Absatz  2 BtMG mehr bedarf“44), und sich
im Übrigen aber praktisch nichts ändere, vielmehr „Cannabispatientinnen und -patienten hinsichtlich der Teil-

) Abgesehen von dem kaum beachteten Bußgeldtatbestand des §  75 Nr.  1 FeV i. V. m. §  2 Abs.  1 FeV (vormals
§  69a Abs.  1 Nr.  1 i. V. m. §  2 Abs.  1 Satz  1 StVZO); Hentschel NJW 1998, 2385.
)	Letztere zu gewährleisten war aber im Vorfeld der Einführung von § 24a StVG (1998) gerade Grund für
die Empfehlung des 31. VGT 1993, die Teilnahme am Kraftfahrzeugverkehr unter der Einwirkung auch von
zentralwirksamen Medikamenten, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, einem generellen Verbot zu unterstellen.
40
)	S. o. Fußn.  4.
41
)	Kleine Anfrage „Versorgung mit Cannabis als Medizin“ BTDrs.18/8775 vom 8. Juni 2016; dazu die Antwort
der Bundesregierung BTDrs 18/8953 vom 28. Juni 2016; Dokumentation BA 6/2016 S.  462 ff.
42
)	Kleine Anfrage „Cannabismedizin und Straßenverkehr“ BTDrs 18/11485 vom 08. 03. 2017.
43
)	Antwort der BReg BTDrs 18/11701 vom 27. März 2017; abgedr. BA 2017, 239 ff. (Auszug).
44
)	Antwort auf Frage 9 BTDrs a. a. O. S.  4.
38
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nahme am Straßenverkehr genauso behandelt (werden) wie andere Patienten, die unter Dauermedikation stehen
bzw. die ein psychoaktives Arzneimittel bekommen haben.“
Die Antwort mag m. E. nicht zu befriedigen; dies insbesondere auch nicht, soweit die Bundesregierung in ihrer
Antwort ausdrücklich auch auf die Medikamentenklausel des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG Bezug nimmt, deren
Zweck es sei, dass insbesondere durch die Medikation die grundsätzliche Fahrtüchtigkeit erst wieder hergestellt
werde.45)
Mit dieser Einschätzung verpasst die Bundesregierung aber gerade die mit der Medikamentenklausel aufgeworfene – rechtpolitisch zu treffende – Abwägung zwischen Therapieinteressen einerseits und Gewährleistung
der Verkehrssicherheit andererseits.
Es ist eben die Frage, ob tatsächlich, wie – wie erwähnt – zugunsten der „Medikamentenklausel“ eingewandt
wird, derjenige, der aus therapeutischen Gründen Medikamente einnimmt, im Regelfall in seiner Fahrtauglichkeit sowohl aktuell als auch prognostisch anders einzuschätzen ist als der Konsument von (illegalen) Drogen und
Alkohol, für die es keine medizinische Indikation gibt.
Gerade diese Frage hatte – zu Recht – auch die bereits erwähnte Sachverständigenanhörung im Verkehrsausschuss des Bundestages vom 19. Februar 199746) im Vorfeld des StVG-Änderungsgesetzes 1998 beschäftigt.
Fasst man die Äußerungen der seinerzeit gehörten Sachverständigen47) zusammen, so gab es zwar im Grundsatz
eine weitgehende Zustimmung zur Privilegierung von ärztlich verordneten Substanzen, jedoch mit unterschiedlichen Akzenten. Letzteres vor allem, was die Einschätzung des spezifischen und auch bei „bestimmungsgemäßem“ Gebrauch verbleibenden Restrisikos von zentralwirksamen Medikamenten – nunmehr also auch von „Medizinischem Cannabis“ – anlangt. Dabei beriefen sich einige der Sachverständigen insbesondere auf die 1994 in
den Niederlanden von Hindrik W. J. Robbe durchgeführte Studie mit realen Fahrtests von Probanden unter Marihuanaeinwirkung, die gezeigt hätten, dass die Beeinträchtigung durch den Konsum jedenfalls im Standardtest
geringer sei als bisher angenommen.48) Andererseits bestand – soweit ich es sehe – Einigkeit, dass es „pharmakologisch recht wenig oder gar keine Unterschiede zwischen medikamentösem oder Drogengebrauch“ gebe, weil
„von der Pharmakologie her entscheidend die Dosis und Häufigkeit, nicht aber der Grund der Einnahme“ sei.49)
Es ist danach zumindest bemerkenswert, dass die jetzige Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der LINKEN sich liest, als teile sie eine Einschätzung, wie sie etwa im eher wohl cannabisaffinen Hanfjournal
zum „Unterschied zwischen medizinischem Cannabis und normalem Gras“ nachzulesen ist, wonach „letztendlich die Intention des Konsumenten, ob Cannabis zu medizinischen Zwecken oder als Genussmittel verwendet
wird“, entscheide.50)
Ob das allerdings den Stand der Wissenschaft widergibt, ist eher zweifelhaft. Zwar hat erst jüngst die sog.
„Düsseldorfer Studie“ zum Radfahren unter Cannabiseinfluss51) bestätigt, dass die Pharmakodynamik nach
Cannabiskonsum vom individuellen Konsumverhalten abhängt und deshalb nicht einmal bestimmte hohe
Blut-Wirkstoffkonzentrationen eine aussagekräftige und allgemeine Korrelation zu einem erhöhten Unfallrisiko
im Straßenverkehr zulassen.52) Doch steht dieses Ergebnis lediglich der Möglichkeit entgegen, bestimmte, in
THC-Blut-Wirkstoff-Konzentrationen ausgedrückte Grenzwerte festzulegen, die allgemeine Aussagen über das
Maß einer Beeinträchtigung der Fahrsicherheit zulassen, mithin Aussagen, die über die stofftypische Wirkung

) Antwort auf Frage 13 BTDrs a. a. O. S.  6; Verweis auf §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG auch in der Antwort auf Frage
21 der Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen (a. a. O. Fußn.  41).
46
)	S. o. Fußn.  31.
47
)	Prof. Dr. Rolf Aderjan, Prof. Dr. Bernd Friedel, Michael Karus, Prof. Dr. Dr. Gerold Kauert, Dr. Ursula Kern,
Peter Lindlahr, Prof. Dr. Manfred Möller, Prof. Dr. Stephan Quensel und Prof. Dr. J.Wilske.
48
)	Zu der Robbe-Studie der Bericht von Michael Karus (einem der im Verkehrsausschuss gehörten Sachverständigen; s. o. Fußn.  31) u. Jutta Millich, Marihuana im Straßenverkehr, unter http:/www.cannabislegal.de/
studien/thcfahren.htm; danach deuteten Teilergebnisse der Studie allerdings darauf hin, dass unter stärkeren
Belastungen bestimmte Kompensationsleistungen nicht mehr erbracht werden könnten.
49
)	Protokoll a. a. O. (Fußn.  31) S.  32; dazu aus pharma- und toxikologischer Sicht Daldrup: Zu unterscheiden
sei pharmakologisch und suchtmedizinisch je nach der Art des Konsums – rauchen od. oral –; „Bei den medizinischen Cannabisblüten besteht die Gefahr, dass aufgrund der Erlaubnis, THC zu inhalieren (Cannabis zu
rauchen) die eigentlich unerwünschte psychotrope Nebenwirkung für den Patienten zur gewünschten Hauptwirkung wird.“
50
)	Hanfjournal vom 24. Dezember 2015 „Medizinisches Marijuhana vs. ,normales‘Gras“,
http://www.hanfjournal.de/2015/12/24.
51
)	Maatz/Daldrup/Mindiashvili/Ritz-Timme/Hartung BA 2016, 232 ff., 237 = NZV 2016, 460 ff., 462.
52
)	Allenfalls „eine grobe Korrelation zwischen Cannabiswirkungen und Konzentrationen von THC im Blutserum“ bestätigen auch Tönnes/Skopp et al., BA 2016, 409, 412.
45
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von Cannabis hinausgehen. Das ändert aber nichts daran, dass die abstrakt-gefährliche stofftypische „Wirkung“
– im Sinne von §  24a Abs.  2 Satz  1 und 2 StVG – als solche, wie sie in verfassungskonformer Auslegung der
Vorschrift durch das BVerfG53) definiert ist, auch nicht durch den mit dem Konsum verfolgten Zweck – zum
Genuss oder als Medizin – berührt wird.
Ist das aber – entgegen der Annahme der Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE – jedenfalls maßgebliche Meinung in einschlägigen Wissenschaftskreisen zum nunmehr legalisierten Medizinalhanf, der geraucht wird54), dann fehlt unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit jede nachvollziehbare Begründung dafür, dass nach Genusskonsum ab dem THC-Grenzwert von 1  ng/ml das Führen eines
Kraftfahrzeugs, weil „unter der Wirkung“ von Cannabis stehend, als Verstoß gegen das „absolute Drogenverbot“
sanktioniert wird, während unter den gleichen Umständen der Konsum des gleichen Stoffes, aber qua ärztlicher
Verschreibung als Medizin, bis zur Grenze der Strafbarkeit wegen Fahrunsicherheit (§ 316 StGB) sanktionslos
bleibt.

5. „Medizinisches Cannabis“ und Fahrerlaubnisrecht

Dass das neuerliche Gesetz vom 6. März 2017 sich im Zusammenhang mit der von mir so genannten Teillegalisierung von Cannabis mit keinem Wort zu den verkehrsrechtlichen Auswirkungen verhält, ist umso befremdlicher, als es nicht nur um die Reichweite der sog. Medikamentenklausel in §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG geht, sondern
rechtlich und tatsächlich nicht weniger bedeutsam um die fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen der Teillegalisierung. Diese hätten im Gesetzgebungsverfahren schon deshalb in den Blick genommen werden müssen55),
weil nach §§  3 Abs.  1, 11, 14, 46 Abs.  1 FeV i. V. m. Anl.  4 Cannabiskonsumenten – unabhängig von möglicher
straf- oder bußgeldrechtlicher Konsequenz beim Führen eines Fahrzeugs unter Cannabiseinfluss – generell die
verwaltungsbehördliche Entziehung der Fahrerlaubnis wegen fehlender Eignung droht.56)
Im Zentrum steht – als Spezialvorschrift zu §  11 FeV – §  14 FeV, jene Vorschrift, die die Voraussetzungen für
die Anordnung eines ärztlichen oder auch eines medizinisch-psychologischen Gutachtens bei „Eignungszweifeln im Hinblick auf Betäubungsmittel und Arzneimittel“ regelt.57) Bei Patienten, die zur Therapie „als ultima
ratio“ auf Betäubungsmittel i. e. S. angewiesen sind, begründet solche Eignungszweifel regelmäßig bereits die
Grunderkrankung für sich.58) Davon unabhängig, offenbart sich in der geltenden Fassung von §  14 FeV der auch
die jetzige Teillegalisierung von Cannabis berührende allgemeine Zielkonflikt zwischen Betäubungsmitteln und
Arzneimitteln: Während Eignungszweifel die Anordnung eines ärztlichen Gutachtens wegen begründeten Verdachts auf die „Einnahme von Betäubungsmitteln i. S. des BtMG“ schlechthin rechtfertigen (so Absatz  1 Satz  1
Nr.  2), ist dies bei Verdacht auf „Einnahme von psychoaktiv wirkenden Arzneimitteln oder anderen psychoaktiv
wirkenden Stoffen“ nur dann der Fall, wenn die Einnahme „missbräuchlich“59) ist (Satz 1 Nr. 3). „Cannabis“ als
solches ist und bleibt aber einerseits auch nach dem jetzigen BtM-Änderungsgesetz ein „Betäubungsmittel i. S.
) Das BVerfG – Kammer – Beschluss vom 21. Dezember 2004 – 1 BvR 2652/03 –, NJW 2005, 349 ff. – hat
zu Cannabis entschieden, unterhalb einer THC-Konzentration von 1  ng/ml könne die – sichere – Feststellung
einer „Wirkung“ i. S. von §  24a Abs.  2 Satz  1 StVG, nämlich „einer Konzentration, die es … als möglich erscheinen lässt, dass der untersuchte Kraftfahrzeugführer am Straßenverkehr teilgenommen hat, obwohl seine
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt war“, nicht belegt werden. Zu der Entscheidung krit. aus rechtsmedizinischer
Sicht u. a. Drasch/Eisenmenger et al., Unfälle und reale Gefährdung des Straßenverkehrs unter Cannabis-Wirkung, BA 2006, 441 ff.; aus rechtlicher Sicht Maatz „Fahruntüchtigkeit nach Drogenkonsum“ ebda. S.  451,
452 ff.
54
)	In diesem Sinne etwa Prof. Dr. Thomas Daldrup u. PD Dr.Benno Hartung, Düsseldorf, gegenüber dem Verf.;
Daldrup auch in „Cannabismedikation und Fahreignung“, Referat auf dem Symposium der DGVP u. DGVM,
Leipzig, 6./7. Okt. 2017: „Für die Verkehrssicherheit macht es keinen grundsätzlichen Unterschied, ob ein
Fahrzeugführer Cannabisblüten aus der Apotheke oder Cannabisblüten aus dem Coffeeshop vor Antritt der
Fahrt geraucht hat.“; auch Prof. Dr. Matthias Graw, München, „Drogen – aktuell muss nicht neu sein“, Vortrag
in Rostock am 29. Sept. 2017, hält „die Annahme, dass Cannabisblüten bei Patienten anders als bei ,Freizeitkonsumenten‘ wirken und keinen Einfluss auf die Fahrsicherheit haben, bisher (für) nicht belegt“ und sieht
insoweit noch erheblichen Forschungsbedarf.
55
)	Dazu eingehend Koehl, „Die Einnahme von Cannabis als Medikament und die Teilnahme am Straßenverkehr“, DAR 6/2017 S.  313 ff.; die Bundesregierung zu §§  11, 14 FeV allerdings in der Antwort auf Frage 21
der Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen (a. a. O. Fußn.  41).
56
)	Vgl. dazu Fromm in Bachmeier/Müller/Starkgraff, Fachanwaltskommentar Verkehrsrecht, 2. Aufl, zu §  24a
StVG Rdn.  38 ff.
57
)	Spezialvorschrift gegenüber §  11 FeV, vgl. Dauer in Hentschel/König/Dauer aaO FeV §  14 Rdn.  2.
58
)	Graw/Mußhoff BA 2016, 289, 295: „Gleiches gilt zunächst auch für die zentral nervösen leistungshemmenden
Medikamente“.
59
)	Zum Begriff Ludovisy 37. VGT 1999 S.  110 ff., 118 f.; Dauer in Hentschel/König/Dauer a. a. O. FeV §  14
Rdn. 16.
53
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des BtMG60), während derselbe Stoff mit derselben Substanz (THC) ärztlich verschrieben als „Medizinalhanf“
andererseits nunmehr „Arzneimittel“ ist61) mit einem für ein fahrerlaubnisbehördliches Eingreifen vorausgesetzten erhöhten Verdachtsgrad („missbräuchlich“).62) Den Widerspruch löst die Norm in ihrer jetzigen Fassung nicht
auf. Mit dem Begriff „Einnahme von Betäubungsmitteln i.S. des BtMG“ gemeint sind ersichtlich nur die in den
Anlagen I und II n. F. zum BtMG genannten Stoffe, nach der Intention des Gesetzes vom 6. März 2017 offenbar
aber nicht diejenigen der Anlage III, zumindest nicht das nunmehr dort erfasste „Medizinische Cannabis“. Für
diese Lesart spricht letztlich, dass Anlage 4 zu § 14 FeV unter Ziff. 9.1 „Cannabis“ ausdrücklich von den „Betäubungsmitteln i. S. des BtMG“, bei deren Einnahme die Fahreignung zu verneinen ist, ausnimmt. Das sollte aber
auch in der Fassung von §  14 FeV klargestellt werden.
Die angezeigte Klarstellung – Betäubungsmittel einerseits und Arzneimittel andererseits – erübrigt sich auch
nicht etwa deshalb, weil nach §  14 Absatz  1 Satz  3 der Vorschrift für Cannabis eine Sonderregelung gilt, die
die Anordnung der Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens abweichend von Satz 1 in das
Ermessen der Verwaltungsbehörde stellt, wenn „gelegentliche“ Einnahme vorliegt.63)
Zwar ist die Fahreignung bei bloß gelegentlicher64) Einnahme nach Anl.  4 FeV Ziff.  9.2.2 grundsätzlich zu
bejahen.65) Bei regelmäßiger Einnahme ist sie dagegen grundsätzlich zu verneinen (Ziff. 9.2.1). Die Dauermedikation mit Cannabisblüten und -extrakten, wie sie das jetzige Gesetz weiter gehend ermöglicht, führt aber
beinahe zwangsläufig nicht zu bloß „gelegentlicher“, sondern zu „regelmäßiger“ Einnahme. Dabei fehlt es aus
rechtsmedizinisch-toxikologischer Sicht bei einer Dauertherapie mit Cannabis – selbst wenn sie nicht zu regelmäßiger, sondern zu bloß gelegentlicher Einnahme führt66) – in der Regel aber auch an der für die Eignungsbeurteilung vorausgesetzten Trennung von Konsum und Fahren.67) Zwar gilt diese Bewertung fehlender Eignung
nach Ziff. 3 Satz 1 der Vorbemerkung zu Anlage 4 „für den Regelfall“ und sind nach Satz 2 „Kompensationen
durch besondere menschliche Veranlagung, durch Gewöhnung, durch besondere Einstellung oder durch besondere Verhaltenssteuerungen und -umstellungen möglich“. Ob diese Ausnahme vom Regelfall aber auch für regelmäßige Einnahme (von Medizinischem Cannabis) nach ärztlicher Verordnung gelten soll, hätte auf jeden Fall
der Klarstellung bedurft, um den Beteiligten Rechtssicherheit und die Möglichkeit zu geben, einen begründeten
Ausnahmefall im Rahmen einer medizinisch-psychologischen Untersuchung darzulegen.68)
Möglicher „Nachbesserungsbedarf“ zeichnet sich gleichfalls hinsichtlich der Begutachtungs-Leitlinien zur
Kraftfahreignung (BLL)69) ab. Denn nach Ziff.  3.14.1 ist, „wer regelmäßig (täglich oder gewohnheitsmäßig)
Cannabis konsumiert, in der Regel nicht in der Lage, den gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahr-

) Dazu die Gesetzesbegründung: „Der Umgang mit Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken, insbesondere
Anbau, Handel und Besitz von Cannabis zu Rauschzwecken, bleibt von den Änderungen unberührt und deshalb weiterhin verboten und strafbewehrt. Dies gilt auch für Cannabisharz und folgt aus der Regelung der
entsprechenden Positionen in Anlage I sowie der insoweit unverändert beibehaltenen Systematik des BtMG.“,
BTDrs. 18/8965 S.  19.
61
)	So Koehl DAR 6/2017 S.  313, 314.
62
)	Zum „Konkurrenzverhältnis“ von Arznei- und Betäubungsmitteln nach AMG und BtMG Volkmer in Körner/
Patzak/Volkmer Betäubungsmittelgesetz, 8. Aufl., Vorbem. zum AMG Rdn.  165 ff.
63
)	„...und weitere Tatsachen Zweifel an der Eignung begründen“.
64
)	Zum Begriff in der verwaltungsgerichtl. Rechtspr.: „mehrmals aber deutlich weniger als täglich“; Vgl. Hamb.
OVG Beschl. V. 16. Mai 2014, BA 4/2104 S.  246; Bay. VGH DAR 7/2017, S.  417 m. Anm. Koehl, „Gelegentlicher Cannabiskonsum und Trennungsvermögen bei einmaliger Teilnahme am Straßenverkehr bei Erreichen
des 1,0  ng/ml THC-Wertes“, DAR 7/2017 S.  378; ders. SVR 5/2017 Editorial I auch zum „offenen“ – und deshalb der Klarstellung bedürftigen – Verhältnis von §  14 Abs.  2 Nr.  3 Satz  1 Fev (zwingende Beibringung eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens, wenn „wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr nach
§  24a StVG begangen“) zu FeV Anl.  4 FeV Nr.  9.2.2 (nach der Rspr. fehlendes Trennungsvermögen, wenn
einmaliges Fahren unter Cannabiswirkung mit mind. 1,0  ng/ml THC).
65
)	„...wenn Trennung von Konsum und Fahren und kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, keine Störung der Persönlichkeit, kein Kontrollverlust“.
66
)	Zur Abgrenzung von „gelegentlichem“ und „regelmäßigem“ Cannabiskonsum und zur umfangreichen Kasuistik Dauer in Hentschel/König/Dauer a. a. O. StVG §  2 Rdn.  54–60 und FeV §  14 Rdn.  13–19.
67
)	Graw/Mußhoff, THC als Arzneimittel – Frage nach Fahrsicherheit und Fahreignung, BA 2016, 289, 294
a. E. f.; zum „Trennungsvermögen“ bzw. zur „Trennungsbereitschaft“ beim Fahren in zeitlicher Nähe zum
Cannabiskonsum vgl. auch Tönnes/Auwärter/Knoche/Skopp, BA 2016, 409 ff.
68
)	Zu den Grundlagen der Begutachtung im Einzelnen Brenner-Hartmann/Graw/ Mußhoff/Löhr-Schwab/Hoffmann-Born/Wagner/Seidl, Fahreignungsbegutachtung bei Cannabismedikation – Handlungsempfehlung der
Ständigen Arbeitsgruppe Beurteilungskriterien – StAB, vorgestellt auf dem Gemeinsamen Symposium der
DGVP und DGVM am 6.-7. 10. 2017 in Leipzig.
69
)	Veröffentlicht in Berichte der BASt Mensch und Sicherheit Heft 115 („Gültig ab 14. 08. 2017“) S.  82.
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zeugen … gerecht zu werden. Ausnahmen sind nur in seltenen Fällen möglich, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass Konsum und Fahren getrennt werden und keine Leistungsmängel vorliegen.“
Zwar stehen die Leitsätze der BLL zu „Betäubungsmitteln und Arzneimitteln“ unter demselben Vorbehalt
wie die Fassung der Medikamentenklausel des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG.70) Auch fehlt nach der gegenüber den
allgemeinen Anforderungen spezielleren Ziff. 9.6.271) der Anlage 4 zur FeV bei „Dauerbehandlung mit Arzneimitteln“ die Fahreignung (nur?), wenn dies zu einer „Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit zum Führen von
Kraftfahrzeugen unter das erforderliche Maß“ führt. Doch nach aktueller Auffassung der Verkehrspsychologie
und Verkehrsmedizin ist der „dauerhafte bzw. regelmäßige Konsum von Cannabisblüten nicht mit der Annahme
einer Fahreignung zu vereinbaren“ und ändert sich durch die jetzt verabschiedete Änderung des BtMG „hinsichtlich der Einschätzung der einschränkenden Wirkung auf das fahrrelevante Leistungsvermögen“ nichts.72) Ist dies
aber der Stand der Wissenschaft, dann bedürfte es mit Blick auf die Teillegalisierung von Cannabis – wie schon
zur Medikamentenklausel ausgeführt – dringend einer Überarbeitung und Anpassung sowohl der Begutachtungsleitlinien als auch der Anlage 4 zur FeV.73)
Jedenfalls ist die jetzige Regelung – mit Cannabisblüten einerseits als Betäubungsmittel i. e. S., andererseits als
Medizin – normativ alles andere als schlüssig.
Konsequent wäre es gegenwärtig, mit Blick auf die hier wiedergegebenen verkehrsmedizinischen Bedenken in
allen Fällen ärztlicher Verschreibung von Medizinalhanf Eignungszweifel bezüglich der Fahreignung zu bejahen
mit der Folge, dass die Polizei nach §  2 Abs.  12 StVG verpflichtet wäre, bei entsprechender Kenntnis die Fahrerlaubnisbehörde zu unterrichten74), damit diese das Überprüfungsverfahren einleiten kann.

6. Schlussfolgerungen

6.1 Aspekte der allgemeinen Verschreibungsfähigkeit
Von allen allgemein- und verkehrsmedizinischen Bedenken abgesehen75), besteht bei der jetzt beschlossenen
Regelung der „Teillegalisierung“ von Cannabis unzweifelhaft auch eine nicht zu unterschätzende Gefahr des
Missbrauchs sowohl seitens der Patienten und Patientinnen, die sich Cannabis auf Rezept verschreiben lassen,
als auch seitens der verschreibenden Ärzte. Wie wenig einem Missbrauch entgegensteht, dass das neue Gesetz
die Entscheidung, ob die Verschreibung zulässig und geboten ist, strikter ärztlicher Indikation unterwirft76), zeigt
schon eine Auswertung von Fällen bislang nach §  3 Abs.  2 BtMG beantragter Ausnahmeerlaubnis für eine Cannabisblütentherapie, die ein hohes Maß an zweifelhaften Indikationen ergab.77)
Auch wenn nicht jede gesetzliche Regelung von möglichen negativen Auswirkungen her beurteilt werden soll,
darf bei einer realistischen Einschätzung die Missbrauchsgefahr auch nicht außer Betracht bleiben. Der behandelnde Arzt trägt allerdings die Letztverantwortung für die Indikationsstellung und Verschreibung.78) Ob das Vertrauen in die ärztliche Praxis bei der Verschreibung von Medizinalhanf aber gerechtfertigt (oder zu „blauäugig“)
ist, wird sich zeigen.79) So wie etwa einem Bericht der Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht der
Europäischen Union vom Juni dieses Jahres zufolge die in Deutschland von Ärzten zur Schmerzbekämpfung verordneten Opioide in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen sein sollen, dort mit bedenklichen Folgen
für eine Suchtentwicklung80), könnte Vergleichbares auch bei der nunmehr liberalisierten Cannabisverschreibung

) BLL Ziff.  3.14.1 Absatz  1 Satz  2: „Dies gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme
eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.“
71
)	Vgl. Dauer in Straßenverkehrsrecht StVG §  2 Rdn.  65 m. N.
72
)	Tagungsbericht der 4. VdTÜV-Klausurtagung Verkehrspsychologie und Verkehrsmedizin (Berlin 26.–27. Oktober 2016), Zeitschrift für Verkehrssicherheit 1/2017 S.  42.
73
)	Dazu Koehl DAR 6/2017 S.  314 f., der bei ärztlich verordneter Therapie mit Cannabis eine einzelfallorientierte Beurteilung der Fahreignung für erforderlich hält; ders. auch „FeV – der Gesetzgeber ist gefordert“, SVR
5/2017 Editorial I.
74
)	So auch Laub, Cannabismedikation und Medikamentenprivileg, in Polizeispiegel Juli/August 2017, S.  18, 20.
75
)	Auch die Bundesärztekammer hat sich gegen die Verschreibungsfähigkeit von und gegen die Behandlung mit
Medizinalhanf ausgesprochen; vgl. dazu Häuser/Fitzcharles/Radbruch/Petzke, Cannabinoide in der Schmerzund Palliativmedizin, Dtsch Ärzteblatt 2017.
76
)	Gesetzesbegründung BTDrs 18/8965 S.  10; zur Verantwortung des Arztes und seiner Aufklärungspflicht vgl.
jüngst Laub a. a. O. (Fußn.  74) S.  21.
77
)	Graw a. a. O. (Fußn.  4) S.  170 f.
78
)	Gesetzesbegründung BTDrs 18/8965 S.  19, wonach dem Arzt auch die Kontrolle der Therapie bei den Patienten obliegt.
79
)	Zur zivil- und strafrechtlichen Haftung des Arztes für Schäden infolge fehlerhafter Verschreibung und/oder
unterlassener od. ungenügender Aufklärung vgl. Maatz Arzneimittel und Verkehrssicherheit BA 1999, 145,
151 ff. = 37. VGT 1999.
80
)	Bericht in den BNN vom 3. Juli 2017 „Vom Schmerz zur schweren Sucht“.
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zu befürchten sein; dies zumindest dann, wenn es für die neue Regelung nicht bei der „überschaubaren“ Anzahl
von Patienten bzw. Patientinnen bleibt, die zuletzt im Besitz einer Ausnahmeerlaubnis nach §  3 Abs.  2 BtMG
zum Erwerb von Cannabis im Rahmen einer medizinisch betreuten und begleiteten Selbsttherapie waren.81) Spätestens jedenfalls dann, wenn auch „Kiffer“ sich – was nicht auszuschließen ist – künftig vermehrt Ärzte suchen
und auch finden, die ihnen „passende“ Diagnosen stellen und den Stoff verschreiben, und sie sodann „unter der
Wirkung“ im Straßenverkehr in Erscheinung treten, wird der Gesetzgeber vielleicht doch „nachbessern“ und die
Privilegierung für „medizinisches Cannabis“ einschränken, zumindest aber präzisieren müssen, wie weit dabei
eine Einnahme (noch) „bestimmungsgemäß“ ist.82)
6.2 Nachweis „legaler“ oder „illegaler“ Intoxikation
Im Rahmen dieses Beitrags kann auf die mit der Medikamentenklausel allgemein und jetzt durch die Teillegalisierung von Cannabis speziell einhergehenden polizei- und justizpraktischen Schwierigkeiten beim Nachweis,
ob bzw. dass im Einzelfall ein festgestellter einschlägiger positiver Blut-Wirkstoffbefund „die Substanz aus der
bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen bestimmten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt“, mithin ob die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Privilegierung vorliegen oder eben nicht vorliegen, nur kursorisch eingegangen werden.
Von vornherein grundsätzlich keine weitergehenden Schwierigkeiten dürften bestehen in Fällen des Mischkonsums – vorrangig von kontraindiziertem Beigebrauch von Alkohol, aber auch von anderen legalen und illegalen Drogen –, weil solcher Konsum regelmäßig nicht mehr „bestimmungsgemäß“ ist.
Schwierigkeiten dürften dagegen schon bei der Analyse auftauchen, ob und inwieweit etwa ein positiver
THC-Befund allein auf der Einnahme ärztlich verordneten und aus der Apotheke bezogenen „legalen“ Cannabis
herrührt. Dies bzw. das Gegenteil ist durch den Tatrichter im Einzelfall festzustellen. Auch wenn beim Schweigen des Angeklagten bzw. des Betroffenen die Möglichkeit bestimmungsgemäßer Medikamenteneinnahme nicht
ohne weiteres unterstellt werden darf83), wirkt doch der Zweifelsgrundsatz „in dubio pro reo“ uneingeschränkt,
wenn – regelmäßig nach Anhörung eines Sachverständigen – die dahingehende Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann. Dieses Problem bestand zwar auch schon bislang bei (nicht ausgeschlossener) auf eine Ausnahmeerlaubnis nach §  3 Abs.  2 BtMG gestützter Einnahme THC-haltiger Medikamente allein oder neben dem
Rauchen eines „Joints“.84) Doch verschärft sich die Schwierigkeit des Nachweises, wenn abzuwägen ist, ob sich
der Blut-Wirkstoffbefund allein aus der ärztlichen Dosierungsanweisung für „legales“ Cannabis erklären lässt
oder im Einzelfall der Konsum illegalen Cannabis hinzugekommen sein muss und deshalb ein Missbrauch vorliegt. Dabei dürfte die Rechtsmedizin und Toxikologie schon Mühe haben, „legales“ von „illegalem“ Cannabis
analytisch zu trennen, wenn nicht bei der im Vordergrund stehenden Einnahme von „Gras“ inhalativ über einen
„Joint“ eine analytische Differenzierung sogar ausgeschlossen ist.85)
Nicht weniger schwierig dürfte sich auch der Nachweis darstellen, ob bzw. dass ein festgestellter THC-Wirkstoffbefund mit der ärztlich verordneten Dosierung in Einklang steht oder nur mit einer Überdosierung zu erklären ist. Letzteres wäre ebenfalls ein Missbrauch, bei dem die Privilegierung nicht greift. Davon abgesehen,
erscheint fraglich, ob ärztlicherseits eine exakte Dosierung von Cannabisblüten überhaupt möglich ist.86)
Die hier aufgezeigten Nachweisschwierigkeiten, die vollumfänglich auch bereits die Verdachtsschöpfung
durch die Polizei betreffen87), sind keineswegs eine bloße Marginalie, die lediglich eines effektiven Gesetzesvollzugs bedarf; sie betreffen vielmehr das Konzept der Teillegalisierung im Kern. Dieses Defizit offenbart letztlich
) Nach der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die LINKEN (s. o. Fußn.  42, 43)
waren dies (Stand 10. März 2017) 1.061 Personen.
82
)	Daldrup (s. o. Fuß 54; Referat auf dem Symposium in Leipzig: „Eine bestimmungsgemäße Einnahme von
Cannabismedikamenten ist derzeit nur bei den Fertigarzneimitteln mit Dronabinol als Wirkstoff oder hergestellt aus Cannabisextrakten nachvollziehbar möglich, nicht jedoch bei einer Abgabe der getrockneten Cannabisblüten an den Patienten“.
83
)	König in Hentschel/König/Dauer Straßenverkehrsrecht §  24a StVG Rdnr.  22.
84
)	König a. a. O.
85
)	Mußhoff/Graw BA 2016, 333, 342; im Übrigen weisen die Autoren (a. a. O. S.  342 ff.) aber zur Überprüfung
von möglichem Beikonsum zusätzlicher Cannabisprodukte auf die Möglichkeit der Haaranalyse hin .
86
)	„...kaum möglich“, Harbort, Rauschmitteleinnahme und Fahrsicherheit, 1996, S.  107; Hartung (s. o. Fußn.  54)
gegenüber dem Verf: „Das Erreichen eines ärztlich verordneten ,Wirkspiegels‘ wird jedenfalls in Bezug auf
das relevante THC bei der inhalativen Konsumform nicht zu bewerkstelligen sein, da die Halbwertszeit zumindest kurz nach der Aufnahme sehr kurz ist (bei Inhalation: sehr steiler Anstieg, dann relativ zügiger Abfall mit
Erreichen eines Gleichgewichts nach etwa 6  h). Das ließe sich eventuell mit Retardkapseln, die man in kurzen
Zeitanständen schluckt und die den Wirkstoff verzögert freigeben, korrigieren, jedoch nicht inhalativ.“
87
)	Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf den Beitrag von Jasmin Seibert „Kiffen erlaubt – Cannabispatienten beklagen Schikane durch Polizisten“, SZ vom 12. September 2017, http://www.sueddeutsche.de/
muenchen/2.220/auf-dem-corso-leopold
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auch die Antwort der Bundesregierung88) auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, wenn danach der
Bundesregierung „bezüglich der Ausübung der Prüfmöglichkeiten und -pflichten der Landespolizeien [erg.: zur
Frage „ob der Nachweis eines Betäubungsmittels …, aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen
konkreten Krankheitsfalls verschriebenen Arzneimittel herrührt‘“] keine Informationen vor(liegen)“, und sie
nicht einmal über Erkenntnisse über etablierte „Verfahren zum Nachweis über den legalen Bezug eines Arzneimittels“ hat.89) Deutlicher kann die Ratlosigkeit kaum zum Ausdruck kommen.

Schluss

Die gegenwärtige, durch das BtMG-Änderungsgesetz vom 6. März 2017 geschaffene Rechtslage ist jedenfalls
ein „jus imperfectum“. Dies völlig unabhängig davon, ob mit dem Gesetz – gewollt oder nicht gewollt – die Diskussion um eine vollständige Freigabe von Cannabis voran getrieben und eine Neuausrichtung der Drogenpolitik
eingeläutet worden ist. „Jus imperfectum“, weil die nun eröffnete erweiterte Verschreibung von medizinischem
Cannabis eine nachvollziehbare Abwägung des Gesetzgebers zwischen Belangen der Verkehrssicherheit einerseits und der Therapieinteressen bestimmter Patientenkreise nicht erkennen lässt.
Zur Disposition steht damit als weitest gehender Maßnahme auf der einen Seite die Privilegierung von zentralwirksamen Medikamenten, wie sie in der Medikamentenklausel des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG normiert ist. In
diesem Zusammenhang sei nochmal daran erinnert, dass dem Gesetzgeber bei der Einführung von §  24a Abs.  2
StVG – wie er seinerzeit selbst einräumen musste – „für den Bereich der Arzneimittel noch keine abschließenden Lösungsansätze vorl(a)gen”90) und der 37. VGT 1999 den Gesetzgeber passend dazu aufforderte, „vor der
Einbeziehung von Arzneimitteln in den neuen §  24a Abs.  2 StVG dessen Auswirkungen abzuwarten und die
Verkehrsrisiken von bislang nicht erfassten Arzneimitteln durch Tatsachen zu belegen“ sowie ferner „für die dazu
erforderlichen Untersuchungen die Rahmenbedingungen zu schaffen“.91) Seitdem sind nunmehr fast 20 Jahre
vergangen, ohne dass bislang für den Bereich von verkehrsrelevanten Arzneimitteln – allgemein und speziell
solcher mit Betäubungsmittelqualität – der seinerzeit noch fehlende abschließende Lösungsansatz gefunden worden wäre. Mangels jeglicher Erörterung zu den straßenverkehrsrechtlichen Auswirkungen zum „Medizinisches
Cannabis“ in dem Gesetz vom 6. März 2017 ist auch nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber bei den Beratungen
die Problematik der Medikamentenklausel erneut im Blick gehabt hat.92) Es stellt sich aber mit Dringlichkeit die
Frage, ob es demjenigen, der zur Bekämpfung seines körperlichen Leidens „alternativlos“ auf eine Cannabisblütentherapie angewiesen ist, nicht zuzumuten ist, im Gegenzug auf die Teilnahme am – motorisierten – Verkehr
zu verzichten. Optimale medikamentöse Versorgung von Patienten und Patientinnen, die zur Therapie auf Betäubungsmittel oder auch entsprechende zentral wirkende leistungshemmende Medikamente angewiesen sind,
einerseits und uneingeschränkte Mobilität andererseits stehen unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit
zwangsläufig in einem mitunter unauflösbaren Spannungsverhältnis zueinander. Wie immer man ein „Recht auf
– motorisierte – Mobilität“ anerkennt: abwägungsfest ist es auf jeden Fall nicht.
Als ein Lösungsansatz darf deshalb auch der Bestand der Medikamentenklausel des §  24a Abs.  2 Satz  3 StVG
nicht tabu sein, wenn sich Gesetz- und Verordnungsgeber erneut mit der Materie befassen, wie es zur Beseitigung
des aufgezeigten Zielkonflikts – Cannabis als Betäubungsmittel und /oder als Medizin – und der daraus resultierenden Inkonsistenzen im jetzigen Regelwerk des Fahrerlaubnisrechts ohnehin geboten ist.
Der Gesetzgeber muss jedenfalls den Mut aufbringen, sich bei der Suche nach „abschließenden Lösungsansätzen“ für Medikamente allgemein, aus aktuellem Anlass speziell aber für „Cannabis als Medizin“, im Straßenverkehrsrecht zwischen Therapieinteressen und Verkehrssicherheit zu entscheiden.93)
A n s c h r i f t d e s Ve r f a s s e r s
Richter am Bundesgerichtshof a. D.
Kurt Rüdiger Maatz
Grenadierstraße 1
76133 Karlsruhe
E-Mail: ruedigermaatz@t-online.de
) BTDrs 18/11701 (Fußn.  43).
)	BTDrs a. a. O. S.  7, Antwort auf die Fragen 17 u. 18 i.V. mit Verweis auf die Antwort zu Fragen 14 ff.
90
)	S. o. Fußn.  18; hierauf verweist auch Koehl StV 2017, S.  315.
91
)	37. VGT 1999 AK II S.  8.
92
)	Unbeschadet der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen(s. o. Fußn.  41).
93
)	Auf die der Politik, d. h. letztlich dem Gesetzgeber obliegende Abwägung zwischen der „Fürsorge gegenüber
den anderen Verkehrsteilnehmern (und) Ausnahmen für den einzelnen Patienten“ wurde schon 1997 von sachverständiger Seite in der Anhörung im Verkehrsausschuss (s. o. Fußn.  31, 46) hingewiesen: es sei „überhaupt
keine Frage, dass jede restriktive Maßnahme … beim Alkohol, bei den Medikamenten oder bei den Drogen
eine Erhöhung der Verkehrssicherheit mit sich bringen wird.“ (dort S.  59, 64).
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Jürgen Kanngießer

Das „Cannabisgesetz“ und seine Auswirkungen im
polizeilichen Alltag
Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Freigabe von medizinischem Cannabis treten aus polizeilicher Sicht
verschiedene Fragestellungen und Problemfelder auf. Das könnte auf den ersten Blick unverständlich erscheinen,
da Betäubungsmittel schon seit Jahren als Medikamente verschrieben werden; Morphin soll in diesem Zusammenhang nur beispielhaft genannt werden.
Eine genauere Darstellung soll die Fragestellungen und Problemfelder transparenter machen.

Nachweis der medizinischen Verordnung

Liegen die medizinischen Indikationen vor, kann ein Arzt das medizinische Cannabis (MTHC) verordnen.
Hierzu stellt er ein Betäubungsmittelrezept nach den geltenden Vorschriften aus und händigt dies dem Patienten
aus. Es ist nicht vorgesehen, dass der Patient einen „Teil“ (Durchschlag) von dem BtM-Rezept behalten kann, um
die ärztliche Verordnung nachweisen zu können (anders bei Privatpatienten; sie erhalten einen Teil zur Abrechnung mit ihrer Krankenversicherung).
Auch das Ausstellen eines Ausweises, mit dessen Hilfe der Patient die Verordnung von MTHC belegen könnte,
ist vom Gesetzgeber nicht vorgegeben und nicht vorgesehen (analog zu anderen BtM-Medikamenten).
Letzten Endes besteht für den Patienten auch keine Verpflichtung, einen Nachweis über die vom Arzt verordneten Medikamente zu haben bzw. mitzuführen, um den rechtmäßigen Besitz oder die rechtmäßige Einnahme
gegenüber staatlichen Stellen nachzuweisen.
Erfahrungen bei anderen BtM-Medikamenten haben aber gezeigt, dass ein entsprechendes Dokument hier
vorteilhaft sein kann. Da es keine verbindlichen Vorgaben über die inhaltliche Gestaltung gibt, ergeben sich auch
bei diesen meist auf Eigeninitiative beruhenden Ausweisdokumenten Probleme bei der Anerkennung.
Es wäre wünschenswert, wenn es ein von einer zentralen Institution (z. B. Bundesärztekammer) herausgegebenes Dokument geben würde, das für alle BtM-Medikamente gültig ist. Inhaltlich könnte sich das Dokument an
der Bescheinigung gemäß Art. 75 des Schengener Durchführungsabkommens orientieren.
Solange ein solches Dokument nicht zur Verfügung steht, sollten sich die Patienten eine ärztliche Bescheinigung ausstellen lassen und den Arzt zur Bestätigung der Behandlung von der Schweigepflicht entbinden.

Verpackung und Kennzeichnung

Die Abgabe von MTHC in Apotheken richtet sich nach den Bestimmungen der Apothekenbetriebsordnung
(ApBetrO). Bei der Abgabe von Cannabisblüten oder Extrakten sind die Vorgaben für Rezepturarzneimittel zu
beachten. So sind auf dem Behältnis, in dem die Rezeptur abgegeben wird, u. a. das Gewicht, die Art der Verwendung, eine Gebrauchsanweisung, die Verwendbarkeitsfrist und der Name des Patienten gut lesbar und dauerhaft
anzubringen (§  14 ApBetrO). Behältnis, Inhalt und Kennzeichnung stellen eine zusammengesetzte Urkunde dar.
Jede Änderung oder Veränderung ist juristisch gesehen eine Urkundenfälschung. Das Entnehmen oder Umfüllen
von MTHC in ein anderes Behältnis, z. B. in einen Klemmleistenbeutel, ist juristisch unproblematisch, da der Patient Berechtigter ist und somit die Urkunde verändern darf. Anders verhält es sich, wenn das Apothekenbehältnis
mit „illegalem“ Cannabis gefüllt wird; diese Handlung erfüllt den Tatbestand der Urkundenfälschung.
In einschlägigen Foren wird bereits das Mitführen von „illegalem“ THC in Apothekenbehältnissen mit gefälschten Kennzeichnungen kommuniziert, da die Polizei keine Möglichkeit hat, die Legalität zu überprüfen.
Auch eine Nachfrage bei der vermeintlichen Apotheke oder dem „behandelnden“ Arzt würde aufgrund der bestehenden ärztlichen Schweigepflicht scheitern.

Überschreiten der Höchstmenge

Laut Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV) darf der Arzt innerhalb eines Zeitraums von 30
Tagen bis zu 100  g Cannabisblüten verordnen; in begründeten Ausnahmefällen sogar mehr. Wird im Rahmen
der Selbsttherapie die Applikationshäufigkeit in das Ermessen des Patienten gestellt, ist es denkbar, dass die
verordnete Menge nicht innerhalb des 30-Tage-Zeitraums aufgebraucht wird. Bei erneuter Verschreibung der
Höchstmenge wird der Betroffene im Besitz von mehr MTHC sein, als es die letzte Verschreibung bzw. die
BtMVV zulässt.
Wie ist dieser „Mehrbesitz“ juristisch zu bewerten? Sollte dies – was zu erwarten ist – keine juristischen
Konsequenzen haben, birgt dies die Gefahr in sich, dass hier eine weitere Möglichkeit geschaffen wird, die Strafverfolgungsbehörden über die wahre Herkunft des Cannabis zu täuschen.
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Aufbewahrung, Mitführen und Abgabe von Cannabisblüten

Für das Aufbewahren von (BtM-)Medikamenten gibt es für den privaten Bereich keinerlei verbindliche Vorgaben. Der Betroffene hat dafür Sorge zu tragen, dass Unbefugte nicht in den Besitz dieser Medikamente gelangen;
wie er das bewerkstelligt, liegt in seiner Verantwortung.
Sollten nun Unbefugte in den Besitz der Cannabisblüten gelangen, stellt sich die Frage, ob hier strafrechtliche
Handlungen vorliegen könnten. In diesem Zusammenhang ist auch das Transportieren der Cannabisblüten durch
Dritte, z. B. Familienangehörige, zu betrachten. Liegt eine strafbare Handlung vor, wenn ein Familienangehöriger an Stelle des Patienten das Cannabispräparat transportiert? Hier wäre sicherlich der Besitzwille sehr genau
zu prüfen.
Ungeklärt ist auch, ob sich Patienten untereinander mit MTHC aushelfen können?
Es ist hier die Frage zu diskutieren, inwieweit BtM-Medikamente anderen – auch Berechtigten – überlassen
werden dürfen oder nicht?

Ablauf der Verwendbarkeitsfrist

Wie bereits erwähnt, ist bei Rezepturarzneimitteln eine Verwendbarkeitsfrist anzugeben. Da Cannabis über
mehrere Jahre gelagert werden kann, ohne dass der THC-Gehalt wesentlich sinkt, ist zu erwarten, dass die Cannabisblüten auch über die Verwendbarkeitsfrist hinaus aufbewahrt und konsumiert werden. Es besteht Unklarheit
darüber, wie polizeilich vorzugehen ist, wenn eine Person mit „abgelaufenen“ Cannabisblüten angetroffen wird.
Eine gefahrenabwehrende Sicherstellung und anschließende Vernichtung wäre denkbar.
Bei diesen Überlegungen sollte aber die bisherige Praxis nicht außer Acht gelassen werden. Auch ohne eine
Erhebung durchgeführt zu haben, darf die Aussage getroffen werden, dass auf die Verwendbarkeitsfrist von
BtM-Medikamenten bislang kein Augenmerk gelegt wurde. Polizeiliche Maßnahmen wurden deshalb auch nicht
getroffen. Sollten im Zusammenhang mit MTHC zukünftig Maßnahmen zu treffen sein, sind diese auch bei
anderen BtM-Medikamenten anzuwenden.

Vermischen von „legalen und illegalen“ Cannabisblüten

Soll im Rahmen einer Therapie Cannabis eingesetzt werden, dürfen derzeit nur bestimmte Cannabis-Sorten
verschrieben werden. Werden diese legal erlangten Blüten erkennbar (z. B. durch eine andere Farbgebung) mit
illegal erworbenen Blüten vermischt, stellt der Besitz dieser Mischung eine Straftat dar. Bekanntlich sind Beweismittel sicherzustellen, doch wie ist das bei verschriebenen (und benötigten) Medikamenten zu sehen? Kann
einem kranken Menschen ein ärztliches verordnetes Medikament abgenommen werden? Auch die Frage, welche
der Blütensorten das medizinische Cannabis ist, wird vor Ort nicht festgestellt werden können. Im Ergebnis
müssten die Blüten nach Sorte getrennt, gewogen und nach Sicherstellung einer Referenzmenge dem Betroffenen
überlassen bleiben.

Verantwortung des Arztes

Die Therapie, der Therapieverlauf und Medikation stehen in der Verantwortung des behandelnden Arztes.
Bei der Verordnung von Medikamenten hat der Arzt darüber hinaus gegenüber dem Patienten eine besondere Aufklärungspflicht. Sie umfasst u. a. die Darstellung
–   der Wirkungsweise,
–   der Einnahme,
–   die Dosierung,
–   der Neben- und Wechselwirkungen.
Kommt er dieser Verpflichtung nicht oder nur unzureichend nach, kann dies neben Schadensersatzansprüchen
auch eine strafrechtliche Verfolgung (Begehen durch Unterlassen) zur Folge haben.
Wenn der Arzt dem Patienten die Einnahme und Dosierung des MTHC im Rahmen der Selbsttherapie selbst
überlässt, stellt sich im Falle eines durch den Patienten verursachten Unfalls die Frage nach einer Verantwortung des Arztes. Sollte der Arzt trotz der Eigenverantwortung des Patienten keine klaren Einnahme- und Verhaltensempfehlungen, insbesondere im Hinblick auf das Führen von Kraftfahrzeugen geben, kann er strafrechtlich
zur Verantwortung gezogen werden. Für den Arzt empfiehlt sich eine sehr detaillierte Dokumentation über die
von ihm vorgenommene Aufklärung.

Mischkonsum

Verschreibt der Arzt neben MTHC noch andere zentralwirksame Medikamente, stellt sich bei gleichzeitiger
Einnahme die Frage nach der Fahrtüchtigkeit. Sollte der Arzt keine Bedenken haben, fällt die gleichzeitige Einnahme möglicherweise unter die Medikamentenbefreiung gem. §  24a II S.  3 StVG; diese Einschätzung wird
derzeit in Kreisen der Polizei kontrovers diskutiert.
Rät der Arzt vom Führen von Fahrzeugen ab, ist zu prüfen, ob beim Führen eines Fahrzeuges entgegen des
ärztliches Rates das Tatbestandsmerkmal „bestimmungsgemäß“ des §  24a StVG tangiert wird oder nicht.
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Noch problematischer wird es, wenn der Proband von mehreren Ärzten behandelt und von ihnen unwissentlich
mit mehreren Medikamenten therapiert wird.
Ungeachtet dessen wird es bei einer Verkehrskontrolle nicht möglich sein, die mündlichen Angaben eines
Fahrzeugführers zu überprüfen; insbesondere dann nicht, wenn er seinen Arzt/seine Ärzte nicht von der Schweigepflicht entbindet.
Sollte der Proband keinerlei ärztliche Bescheinigungen mit sich führen, wird unter den zuvor beschriebenen
Umständen ein Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit gem. §  24a StVG begründet werden können, was
eine Blutprobenentnahme zwangsläufig nach sich zieht.
Mischkonsum mit Alkohol
Der (Bei-)Konsum von Alkohol während der Therapie wird aus medizinischer Sicht abgelehnt. Der THC-Wert
im Blut steigt deutlich an, wenn Cannabis und Alkohol zusammen konsumiert werden. Wäre es zulässig, auf
Basis dessen grundsätzlich von einer nicht bestimmungsgemäßen Einnahme auszugehen und den Mischkonsum
bei einer Autofahrt zu sanktionieren?
Des Weiteren ist zu prüfen, ab welcher Blutalkoholkonzentration (BAK) der Tatbestand erfüllt wird. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass aufgrund physiologischer Prozesse eine BAK von 0,2  Promille entstehen kann, ohne
dass Alkohol konsumiert wurde. Die Ahndungsgrenze müsste aus diesen Gründen größer als 0,2  Promille sein.
Die dargestellten Überlegungen sind hinfällig, wenn der Betroffene Auffälligkeiten zeigt, die eine Fahruntüchtigkeit im Sinne des §  316 StGB vermuten lassen. In diesem Fall ist eine Blutprobenentnahme, das Untersagen
der Weiterfahrt und das Einleiten eines Strafverfahrens obligatorisch; ggf. wird auch der Führerschein sichergestellt/beschlagnahmt.

Bestimmungsgemäße Einnahme

Die Nichtnachprüfbarkeit der bestimmungsgemäßen Einnahme, die das Medikamentenprivileg des §  24a II
S.  3 StVG voraussetzt, wird kontrovers diskutiert. Es wird die Ansicht vertreten, dass die bestimmungsgemäße
Einnahme nur über eine quantitative Wirkstoffbestimmung im Blut belegt werden kann. Diese Position hätte zur
Folge, dass gegen jeden Patienten, der ärztlich verordnetes MTHC zu sich nimmt und ein Kfz führt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten und eine Blutentnahme durchzuführen wäre. Diese Auslegung würde die
vom Gesetzgeber bewusst gewählte Medikamentenbefreiung ins Leere laufen lassen.
In der Gesetzesbegründung legt der Gesetzgeber dar, dass der falsche Umgang mit Medikamenten die Fahrsicherheit beeinträchtigen, aber auch der Nichtgebrauch eines Medikaments zur Fahrunsicherheit führen kann.
Hinzu kommt, dass die quantitative Wirkstoffbestimmung keine absolute Aussage zu einer bestimmungsgemäße Einnahme zulässt. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Arzt eine Selbsttherapie verordnet hat. Aber auch
durch Kumulation- oder Verstoffverwechselungseffekte kann es zu verzerrten Wirkstoffspiegeln kommen, die
einen sicheren Rückschluss auf eine bestimmungsgemäße Einnahme schwer oder unmöglich machen.
Es wird aber auch die Auffassung vertreten, dass für MTHC-Patienten die Unschuldsvermutung gilt bzw.
deren analoge Anwendung zu Grunde zu legen ist. Das bedeutet, es wird die bestimmungsgemäße Einnahme unterstellt; sofern keinerlei negative Auffälligkeiten festgestellt werden, ist die Fahrt nicht zu beanstanden. Sollten
sich aber körperliche oder fahrerische Defizite ergeben, die eine Fahruntüchtigkeit i. S. d. §  316 StGB vermuten
lassen, sind entsprechende Maßnahmen zu veranlassen.
Anmerkung: Derzeit wird nicht nur bei der Polizei, sondern auch in Juristenkreisen die Frage gestellt, ob bei
einer Selbsttherapie eine „bestimmungsgemäße Einnahme“ überhaupt denkbar und möglich ist.
Auch der Gesetzgeber scheint der Auffassung zu sein, dass „... getrocknete Cannabisblüten und Extrakte im
Rahmen einer ärztlich überwachten Therapie eingenommen (werden) und nicht mehr als Selbstmedikation.1)“
Unter diesen Umständen „… findet der Ausnahmetatbestand des §  24a Absatz 2 Satz 3 StVG Anwendung1)“.
Diese Aussage lässt die Interpretation zu, dass bei einer Selbstmedikation das Medikamentenprivileg nicht
greifen kann.

Medizinisches Cannabis im Ausland

Seitdem Cannabis als Medikament in der Bundesrepublik zugelassen ist, können auch Personen mit Wohnsitz
im Ausland mit ihrem Cannabismedikament unter Beachtung der Einfuhrbestimmungen in das Bundesgebiet
einreisen.

1

) Aus BT-Drucksache 18/11701, S.  4 – Antwort zur Frage 9; Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE und
anderen.
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Da nur wenige bis keine Kenntnisse über im Ausland zugelassene Medikamente vorhanden sind, besteht bei
einer Prüfung die Schwierigkeit echte von unechten bzw. zugelassene von nicht zugelassenen Medikamenten zu
unterscheiden. THC-haltige Zäpfchen sollen hier nur beispielhaft genannt werden. Sie sind in Deutschland nicht
zugelassen, während sie in einigen ausländischen Staaten eine anerkannte Applikationsform sind.

Cannabiserwerb aufgrund einer Erlaubnis nach §  3 II BtMG

Derzeit besitzen 1061 Personen eine Erlaubnis zum Erwerb von Cannabis. Die Erlaubnis wurde nur bei Vorliegen einer schwerwiegenden Erkrankung erteilt. Da das Cannabis ausschließlich in Apotheken erworben werden
konnte/kann, sollte es dem medizinisches Cannabis gleichgestellt werden.
Anders ist die Sachlage zu betrachten, wenn die Erlaubnis den Anbau von Cannabis gestattet. Dieses Cannabis
kann nicht als Medizinalcannabis gelten. (Bislang wurden nur zwei Anbauerlaubnisse erteilt, sodass diese Thematik eher vernachlässigt werden kann.)

Öffentliches Rauchen von Cannabis

Das Rauchen von medizinischem Cannabis in Form eines Joints wird aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt
und sollte auch nicht als Applikationsform verordnet werden. Hält sich der Patient nicht an diese Vorgabe und
raucht er das Cannabis in Form eines Joints in der Öffentlichkeit, stellt sich die Frage nach dem polizeilichen
Einschreiten. Das Rauchen eines Joints impliziert illegale Handlungen und erfordert polizeiliches Handeln, selbst
dann, wenn MTHC geraucht wird. Für einen Außenstehenden ist es nicht erkennbar, ob der Betroffene „legales“
Cannabis besitzt und raucht oder nicht. Das Nichteinschreiten der Polizei wäre für ihn nicht nachvollziehbar und
würde Unverständnis hervorrufen bzw. falsche Schlussfolgerungen nach sich ziehen.
In den Bundesländern wurden für diese Fallkonstellation unterschiedliche bis keine Regelungen getroffen. In
den überwiegenden Fällen wurde das Nichtraucherschutzgesetz als Regelungsnorm herangezogen. Hier wäre
auch im Sinne der Betroffenen eine einheitliche Verfahrensweise wünschenswert.

A n s c h r i f t d e s Ve r f a s s e r s
Erster Polizeihauptkommissar
Jürgen Kanngießer
Leiter Autobahnpolizei Hildesheim
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
E-Mail: juergen.kanngieszer@polizei.niedersachsen.de
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Hinweise für Autoren
Arbeiten überwiegend naturwissenschaftlichen Inhalts sind zu richten an:
Prof. Dr. med. Klaus Püschel, Institut für Rechtsmedizin der Universität Hamburg, Butenfeld 34, 22529 Hamburg, Telefon: (+49 40) 74 105-21 30, Fax: (+49 40) 74 105-93 83
Email: pueschel@uke.de
Arbeiten überwiegend geisteswissenschaftlichen Inhalts sind zu richten an:
Prof. Dr. iur. Dr. phil. Uwe Scheffler / Dr. iur. Dela-Madeleine Halecker, Europa-Universität Viadrina,
Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt/Oder, Telefon: (+49 335) 55 34-24 63, Fax: (+49 335) 55 34-24 56
Email: blutalkohol@europa-uni.de
Aufbau der Manuskripte:
– Name des Verfassers
– ggf. Name der Institutionen mit Angabe des verantwortlichen Leiters
– Titel der Arbeit in deutscher und englischer Sprache
– Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache
– jeweils fünf Schlüsselwörter in deutscher und englischer Sprache
– Literatur / Fußnoten
– Anschrift des Verfassers
– Legenden zu Abbildungen und Tabellen auf gesondertem Blatt
Einzusenden sind druckfertige Manuskripte in dreifacher Ausfertigung in deutscher oder englischer Sprache,
nach Möglichkeit mit einer zusätzlichen Diskette/CD-Rom. Angenommen werden nur wissenschaftliche Originalarbeiten, die möglichst klar und übersichtlich gegliedert sind. Ist die Arbeit bereits im Inland oder Ausland
veröffentlicht, ist entsprechend darauf hinzuweisen.
Bei der Einsendung von Manuskripten nur oder zusätzlich per e-mail oder auf elektronischem Datenträger
bitten wir folgendes zu beachten:
1. Textverarbeitungs-Dokumente im Rich Text Format einsenden, nicht als „.doc“. Bei naturwissenschaftlichen Arbeiten die Literatur bitte nach dem „Medline“-Format anführen. Tabellen bitte mit dem TabellenWerkzeug Ihrer Textverarbeitung erstellen und am Ende der Manuskript-Datei anfügen, danach die Abbildungs
legenden. Die Einfügestellen für Abbildungen und Tabellen bitte deutlich kennzeichnen.
2. Abbildungen als separate Dateien, 1 Datei je Abbildung, dem Manuskript beifügen – nicht in den Manuskripttext einfügen.
3. Fotos als komprimierte TIFFs, Graphen als .eps oder .wmf.
4. Bitte für den Dateinamen den Erstverfassernamen verwenden, die Abbildungen mit abb01, …, oder fig01,
…, und die Dateiformate mit den unter Windows üblichen Dateinamenerweiterungen (.rtf, .tif, .eps, .wmf)
kennzeichnen.
5. Gegebenenfalls bitte die Email-Größe auch im eigenen Interesse durch Erstellung eines komprimierten
Archivs (.zip, .arj, .sit, …) verringern.
6. Wollen Sie, zunächst oder zusätzlich, eine „Lesefassung“ mit eingefügten Abbildungen, Tabellen usw.
einsenden, dann erstellen Sie nach Möglichkeit ein PDF.
Zusätzliche Anforderungen an naturwissenschaftliche Arbeiten:
Bei Untersuchungen an Probanden oder Patienten muß erklärt werden, daß das Versuchsprotokoll von einer
Ethikkommission begutachtet wurde und somit den Standards der Deklaration von Helsinki in der jeweils gültigen Fassung und den einschlägigen deutschen Gesetzen entspricht. Tierversuchsprogramme müssen den Hinweis
enthalten, daß die „Principles of laboratory animal care“ und die nationalen Regelungen (Tierschutzgesetz in
aktueller Fassung) eingehalten worden sind.
Literaturhinweise im Text erhalten die Literaturnummer in eckigen Klammern, nur diese werden in das Literaturverzeichnis aufgenommen, und zwar numeriert in alphabetischer Reihenfolge. Abkürzungen richten sich nach
dem Index medicus.
Beispiele:
1. Iffland R, Grassnack F (1995) Epidemiologische Untersuchung zum CDT und anderen Indikatoren über
Alkoholprobleme im Blut alkoholauffälliger deutscher Pkw-Fahrer. Blutalkohol 32: 26–41
2. Janssen W (1977) Forensische Histologie. Schmidt-Römhild, Lübeck
3. Harth O (1980) Nierenfunktion. In: Schmidt R F, Thews G (Hrsg.) Physiologie des Menschen, 20. Aufl.
Springer, Berlin – Heidelberg – New York, S. 668–702
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