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A. PROBLEMSTELLUNG
I.

AUSGANGSLAGE

In der Bundesrepublik Deutschland häufen sich seit einigen Jahren Fälle des Vertriebs sogenannter Designerdrogen. So hat der Zoll allein im Jahr 2009 ca. 55.000
Päckchen auf den Luftfrachtkreuzen in Deutschland sichergestellt, weil der Verdacht auf Spice als Inhalt bestand.1 Auch in der Europäischen Union wächst die
Sorge um die Designerdrogen, wie sich aus dem Jahresbericht 2010 der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ergibt.2
Die Besonderheit der Designerdrogen besteht darin, dass es sich häufig um noch
nicht bekannte oder bisher noch nicht den Verkehr gebrachte Stoffe oder Zubereitungen handelt, die zum Teil auch aus der Pharmaforschung stammen. Angesichts der Systematik der Straftatbestände des BtMG ist der Besitz und der Verkauf dieser Stoffe häufig nicht mit Strafe bedroht, weil diese neuartigen oder noch
nicht als Drogen bekannten Stoffe von den Anlagen des BtMG nicht erfasst sind.
Aufnahme finden dort Stoffe nach § 1 Abs. 2 BtMG im Wege einer Rechtsverordnung, wenn dies nach wissenschaftlicher Erkenntnis wegen der Wirkungsweise
eines Stoffes im Hinblick auf das Hervorrufen einer Abhängigkeit, wegen der
Möglichkeit, aus einem Stoff oder unter Verwendung eines Stoffes Betäubungsmittel herstellen zu können, oder zur Sicherheit oder zur Kontrolle des Verkehrs
mit Betäubungsmitteln oder anderen Stoffen oder Zubereitungen wegen des
Ausmaßes der missbräuchlichen Verwendung und wegen der unmittelbaren oder
mittelbaren Gefährdung der Gesundheit erforderlich ist. Weiterhin gibt
§ 1 Abs. 3 BtMG die Möglichkeit, eine beschleunigte vorläufige Aufnahme in die
Anlagen im Wege einer Rechtverordnung ohne Zustimmung des Bundesrats und
ohne Anhörung eines Sachverständigenausschusses zu erreichen.

Vermerk BMG-Referat 124 vom 11.10.2010, S. 3.
Zur Bedeutung der Designerdrogen und zu den Vertriebswegen vgl. Jahresbericht 2010 der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, Stand der Drogenproblematik in Europa, S. 108 ff.,
abrufbar unter
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_120104_DE_EMCDDA_AR2010_DE.pdf.

1
2
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Die Aufnahme in die Anlagen des BtMG kann nach § 1 Abs. 2 BtMG erfolgen, wenn
1. ein Stoff nach wissenschaftlicher Erkenntnis wegen seiner Wirkungsweise vor
allem im Hinblick auf das Hervorrufen einer Abhängigkeit als Betäubungsmittel
einzustufen ist,
2. wenn aus einem Stoff oder unter Verwendung des Stoffes Betäubungsmittel im
Sinne des § 1 Abs. 1 BtMG hergestellt werden können oder
3. wenn dies zur Sicherheit oder zur Kontrolle des Verkehrs mit Betäubungsmitteln oder anderen Stoffen wegen des Ausmaßes der missbräuchlichen Verwendung und wegen der unmittelbaren oder mittelbaren Gefährdung der Gesundheit
erforderlich ist.
Diese Nachweise und das nachfolgende Verordnungsverfahren benötigen einige
Zeit, so dass zwischen der erstmaligen Feststellung eines solchen im Verkehr befindlichen Rauschmittels und der endgültigen Aufnahme in die Anlage zu
§ 1 BtMG ein längerer Zeitraum vergehen kann.3 Eine vorläufige Aufnahme des
Stoffes nach § 1 Abs. 3 BtMG ist zwar rascher zu bewerkstelligen, setzt aber ebenfalls den Nachweis voraus, dass die Aufnahme wegen des Ausmaßes der missbräuchlichen Verwendung und wegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Gefährdung der Gesundheit erforderlich ist. Eine solche Verordnung tritt nach Ablauf eines Jahres außer Kraft, § 1 Abs. 3 S. 2 BtMG, so dass innerhalb dieser Zeit
die Aufnahme nach § 1 Abs. 2 BtMG erfolgen muss, soll nicht der Stoff aus dem
Kreis der in den Anlagen erfassten Stoffe wieder ausgenommen werden.
Ist der Stoff nicht oder nicht mehr in einer der Anlagen aufgeführt, so kann er
auch dann in Deutschland legal vertrieben werden, wenn er tatsächlich eine psychoaktive Wirkung hat.
Ist ein legaler Vertrieb nicht mehr möglich, weil der Stoff in die Anlagen aufgenommen wurde, verändern die Hersteller der Droge häufig nur geringfügig die
chemische Struktur, so dass die Substanz von der Bezeichnung in der Anlage

3 Auf europäischer Ebene wurden 12 Monate (Mephedron) bzw. 15 Monate (BZP) benötigt, vgl. Kommissionsbericht KOM(2011) 430, S. 7.
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nicht mehr umfasst ist. Dieser neue Stoff kann trotz seiner in der Regel gleichen
oder sehr ähnlichen psychoaktiven Wirkung wiederum legal vertrieben und konsumiert werden bis der Verordnungsgeber ihn seinerseits in die Anlage aufnimmt. Dabei weisen Händler auf Internetseiten darauf hin, dass Stoffe nunmehr
unter die Strafbarkeit nach dem BtMG fallen und welche „legalen“ Ersatzstoffe auf
dem Markt sind.

II.

STRAFNORMEN ANDERER LÄNDER
1. Übersicht UNODC

Wie eine aktuelle Studie des United Nations Office on Drugs and Crime4 und die
Studie „Legal Responses to New Psychoaktive Substances in Europe“5 zeigen, gehen die Staaten sehr unterschiedlich mit dem Problem der Designerdrogen um.
Während einige Staaten – darunter derzeit auch die Bundesrepublik – versuchen,
die neu auf dem Markt entdeckten Stoffe jeweils zeitnah den Regelungen über die
Verkehrsfähigkeit und des Strafrechts zu unterstellen, versuchen andere, dem
Problem durch Strafnormen Herr zu werden, welche die Strafbarkeit nicht auf
konkrete Substanzen beschränken, sondern zugleich chemische Veränderungen dieser Substanzen erfassen. Dabei werden wiederum unterschiedliche Wege beschritten. In einigen Staaten werden nur relativ geringfügige Veränderungen
des Stoffes erfasst, während andere Staaten auch tiefer eingreifende Veränderungen des Stoffes in den Straftatbestand einschließen. Neben den in der Studie genannten Ländern Luxemburg, Irland und dem Vereinigten Königreich haben nun
auch Polen, Rumänien und die Schweiz einen derartigen generischen Ansatz gewählt. Exemplarisch dafür sollen hier die Neuregelung in Rumänien und der
Schweiz kurz vorgestellt werden:

Vgl. die Übersicht des UNODC in synthetic cannabinoids in herbal products, S. 16 f.,
http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/synthetic-cannabinoids-in-herbal-products.html.
5 B.Hughes/T. Bildaru Legal Responses of New Psychoaktive Substances in Europe, Stand 19.2.2009,
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_78982_EN_ELDD%20Control%20systems%20repo
rt.pdf.
4
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2. Beispiel: Rumänien
In einer Dringlichkeitsverordnung hat Rumänien eine sehr ausführliche Regelung
geschaffen.6 Sie erfasst in Art. 1 Produkte, die möglicherweise psychoaktive Wirkungen haben und die Produkten aus betäubenden oder psychotropen Stoffen
oder Zubereitungen ähneln, die staatlicher Kontrolle unterstehen. Dabei wird zusätzlich verlangt, dass diese Produkte keiner anderen rechtlichen Regulierung
unterliegen. Damit können etwa Arzneimittel oder Chemikalien aus dem Anwendungsbereich der Dringlichkeitsverordnung ausgeschlossen werden.
Der Begriff der möglicherweise bestehenden psychoaktiven Wirkung wird in
Art. 2 Buchst. e näher definiert. Danach hat ein Produkt eine psychoaktive Wirkung, wenn es bei Verbrauch durch eine Person die Stimulation oder Hemmung
des zentralen Nervensystems der Person, die Änderung der psychischen
und/oder verhaltensbezogenen Funktionen oder Prozesse zur Folge hat oder dazu führt, dass sich ein physischer oder psychischer Abhängigkeitszustand einstellt.
Weiterhin wird in Art. 2 Buchst. a der Begriff des Ersatzmittels eingeführt. Es
handelt sich dabei um einen Stoff oder eine Verbindung von Stoffen natürlichen
oder synthetischen Zustands, welche die Fähigkeit haben, psychoaktive Wirkungen hervorzurufen. Dabei kommt es nicht auf die Bezeichnung, die Darreichungsform oder die Präsentation des Stoffes an. Ausgenommen sind auch hier Stoffe,
die anderweitig gesetzlich geregelt sind.
Anders als bei den Produkten nach Art. 1 muss der Ersatzstoff geeignet sein, die
psychoaktive Wirkung hervorzurufen. Dem Wortlaut der Bestimmung nach reicht
also die Möglichkeit einer psychoaktiven Wirkung nicht aus. Zweifelsfrei ist diese
Auslegung des Begriffs des Ersatzstoffes allerdings nicht, denn Art. 2 Buchst. a
verwendet den Begriff „Produkt“ und damit nach der Definition in Art. 1 einen
Stoff, der auch nur möglicherweise psychoaktive Wirkungen hat. Dennoch spricht
mehr dafür, die Regelung in Art. 2 Buchst. a als Sonderregelung zu verstehen.

6 DRINGLICHKEITSVERORDNUNG über die Bekämpfung von Operationen mit Produkten, die möglicherweise psychoaktive Wirkungen haben und die nicht in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen sind.
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Auf der Rechtsfolgenseite sieht die Regelung in Art. 3 ein Genehmigungserfordernis vor, wobei Art. 15 Personen sanktioniert, die den Vertrieb im Internet nicht
einstellen. Weiterhin finden sich in Art. 16 mit Freiheitsstrafe sanktionierte Ordnungswidrigkeiten, die an die Kenntnis der Person von der möglicherweise psychoaktiven Wirkung des Produkts anknüpfen. Strafbar ist dabei die Durchführung
von „Operationen“ mit diesen Stoffen. Der Begriff wird in Art. 2 Buchst b näher
definiert. Er umfasst danach: Herstellung, Produktion, Verarbeitung, Synthese,
Extraktion, Konditionierung, Verteilung, Maßnahmen zum Verkauf, zur Markteinführung, Lieferung, Verpackung, Transport und Beschaffung.
Die Regelung wurde nach der Richtlinie 98/34/EG notifiziert.
3. Beispiel: Schweiz
Als weiteres – nicht der Europäischen Union angehörendes – Land hat jüngst7 die
Schweiz eine Regelung eingeführt, mit der die Problematik der Designerdrogen
gelöst werden soll.
In einer Mitteilung des Schweizerischen Heilmittelinstuts (Swissmedic), vom
19.7.2011 heißt es dazu:8
„Um dem wachsenden Markt der „Designer Drogen“ oder „Research Chemicals“ zu begegnen, sollen neue, potentiell gesundheitsgefährdende Drogen möglichst schnell der Betäubungsmittelgesetzgebung unterstellt werden. Die Listung dieser neuen Substanzen zielt auf die Bekämpfung des
Drogenhandels ab und nicht auf eine Einschränkung der Verwendung als
Forschungs- oder Industriechemikalie. In der Mehrheit der Fälle sind keine
oder nur beschränkte legale Verwendungszwecke bekannt. […]“
Diese Zielsetzung wird in der Schweiz durch Art. 7 BetmG verwirklicht. Dieser
lautet:

7 Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (BetmG), in Kraft seit dem
1.7.2011; Verordnung über die Betäubungsmittel (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV) vom
25.5.2011, in Kraft seit dem 1.7.2011.
8 S. 3, abrufbar unter http://www.swissmedic.ch/produktbereiche/00447/index.html?lang=de.
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„Rohmaterialien und Erzeugnisse, von denen vermutet werden muss, dass
sie ähnlich wirken wie die Stoffe oder Präparate nach Artikel 2, dürfen nur
mit der Bewilligung des Eidgenössischen Departements des Inneren und
nach dessen Bedingungen angebaut, hergestellt, ein- und ausgeführt, gelagert, verwendet oder in den Verkehr gebracht werden.
Das Institut prüft, ob es sich bei den Rohmaterialien und Erzeugnissen um
einen Stoff oder ein Präparat nach Artikel 2 handelt. Trifft dies zu, so sind
Bewilligungen nach den Artikeln 4 und 5 erforderlich.
Das Eidgenössische Departement des Inneren führt ein Verzeichnis dieser
Stoffe und Präparate.“
Damit ist nach Abs. 2 BetmG das Schweizerische Heilmittelinstitut zur Prüfung
aufgerufen. Kommt es nach der Prüfung des Erzeugnisses zu dem Ergebnis, dass
es sich um einen Stoff oder ein Präparat nach Art. 2 BetmG, also um ein Betäubungsmittel oder um einen psychotropen Stoff handelt, greift wegen Art. 7 Abs. 2
S. 2 BetmG das Bewilligungserfordernis nach Art. 4 und 5 BetmG.
Noch vor der Entscheidung über diese Zuordnung greift das Bewilligungserfordernis nach Art. 7 Abs. 1 BetmG. Es bezieht sich auf Stoffe, deren psychoaktive
Wirkung zu vermuten ist und die deshalb nach Art. 7 Abs. 3 BetmG vom Eidgenössischen Departement des Inneren in eine besondere Liste aufzunehmen sind.
Konkretisiert wird dies durch die BetmKV (Schweiz), die hinsichtlich des hier interessierenden Punkts auf der Grundlage des Art. 3 Abs. 1 BetmG erlassen wurde.
Nach Art. 3 Buchst. e BetmKV sind Rohstoffe und Erzeugnisse mit vermuteter betäubungsmittelähnlicher Wirkung nach Art. 7 Abs. 1 BetmG, die den Kontrollmaßnahmen nach Anhang a unterstellt sind, in einem Anhang e aufgeführt.
Für den Umgang mit diesen Substanzen ist nach Art. 5 S. 2 BetmKV eine Betriebsbewilligung des Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) erforderlich, die nur unter den Voraussetzungen der Art. 11 ff. BetmKV erteilt wird.
Art. 10 BetmKV sieht besondere Sorgfaltspflichten bei der Weitergabe derartiger
Substanzen vor, nach Art. 54 Abs. 1 BetmKV gelten für diese Stoffe auch besonde-
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re Aufbewahrungspflichten. Weiterhin bestehen Dokumentations- und Meldepflichten nach Art. 57 und 60 BetmKV.
Die Aufnahme der Stoffe in den Katalog des Anhangs e erfolgt nach Art. 71
S. 2 BetmKV durch das Eidgenössische Departement des Inneren, wobei die Anforderungen gering sind:
„Erscheinen Rohmaterialien und Erzeugnisse mit vermuteter betäubungsmittelähnlicher Wirkung neu auf dem Markt oder besteht der Verdacht,
dass bekannte Rohmaterialien oder Erzeugnisse betäubungsmittelähnliche
Wirkung haben, so nimmt sie das EDI auf Antrag des Instituts ohne Verzug
in das Verzeichnis e auf. Es teilt diese Rohmaterialien und Erzeugnisse
nach der Prüfung und auf Antrag des Instituts einem anderen Verzeichnis
zu oder streicht sie aus dem Betäubungsmittelverzeichnis.“
Nach Art. 20 Buchst. c BetmG wird bestraft, wer Stoffe oder Präparate nach
Art. 7 BetmG ohne Bewilligung anbaut, herstellt, ein- oder ausführt oder abgibt.
Dabei bezieht sich die Regelung auf die Bewilligung, die nach Art. 7 Abs. 1 BetmG
erforderlich ist. Die Strafbestimmung greift also ein, bevor die Prüfung nach
Art. 7 Abs. 2 BetmG und die sich daran anschließende Zuordnung abgeschlossen
ist. Nach Art. 7 Abs. 3 BetmG führt das Eidgenössische Departement des Inneren
eine Liste dieser Stoffe, die möglicherweise psychoaktiv sind. Dabei spricht die
Regelung der BetmKV dafür, dass dieser Liste eine konstitutive Wirkung zukommt. Damit ist die Eintragung in die Liste Voraussetzung für das Bewilligungserfordernis nach Art. 7 Abs. 1 BetmG und auch für die Strafbarkeit nach Art. 20
Buchst. c BetmG. Es handelt sich also um eine Regelung, die neue und noch nicht
erfasste Stoffe nicht kriminalisiert. Insoweit wird das Problem der raschen Veränderung der Substanzen nicht vollständig gelöst. Auf der anderen Seite geht die
Regelung über die in Deutschland geltende Bestimmung in § 1 Abs. 3 BtMG hinaus, weil die Aufnahme des Stoffs in die Liste nach Art. 7 Abs. 3 BetmG keinen
Nachweis der Gesundheitsgefahr voraussetzt, sondern die Vermutung ausreichen
lässt. Damit dürfte das Nachführen der Listen in der Schweiz relativ zeitnah möglich sein. Dennoch bleibt das Problem, dass noch nicht erfasste Stoffe von der
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Verbotsnorm zunächst ausgenommen sind und deshalb legal vertrieben werden
dürfen.
Wird ein Stoff in die Liste nach Art. 7 Abs. 3 BetmG aufgenommen, so unterliegt er
dem Bewilligungserfordernis und dem Straftatbestand nach Art. 20 Buchst. c
BetmG. Dies gilt auch dann, wenn die Prüfung nach Art. 7 Abs. 2 BetmG später zu
dem Ergebnis führt, dass es sich bei dem Stoff nicht um einen Stoff im Sinne des
Art. 2 BetmG handelt und er deshalb aus der Liste gestrichen wird. Für diese Zwischenzeit, während derer der Stoff in der Liste nach Art. 7 Abs. 3 BetmG geführt
wird, nimmt die Regelung ein Bewilligungserfordernis und eine Kriminalisierung
auch dann in Kauf, wenn dieser sich letztlich als ungefährlich erweist.
Eine andere Auslegung des Art. 20 Buchst. c iVm. Art. 7 Abs. 1 BetmG, die auch
mit dem Wortlaut vereinbar ist, wäre die Einordnung der Liste nach Art. 7
Abs. 3 BetmG als deklaratorisch. Damit wäre zwar die Strafbarkeitslücke vor Aufnahme des Stoffes in die Liste nach Art. 7 Abs. 3 BetmG geschlossen, zugleich
würde dafür aber ein völlig konturloser Straftatbestand geschaffen. Jede Vermutung einer betäubungsmittelähnlichen Wirkung würde das Bewilligungserfordernis auslösen und die Strafbarkeit nach Art. 20 Buchst. c BetmG auslösen. Näher
liegt deshalb die Auslegung des Art. 7 Abs. 3 BetmG als konstitutiv.

III.

ANSÄTZE FÜR EINE DEUTSCHE REGELUNG

Die zuvor dargelegten neuen Ansätze zur Erfassung der Drogenkriminalität im
Ausland haben als gemeinsamen Kern- und Ausgangspunkt das Bemühen, neue
Designerdrogen dadurch zu erfassen, dass auch Stoffe oder Stoffgruppen mit
„potentiell“ oder „vermuteter“ psychoaktiver Wirkung dem Betäubungsmittel(straf)recht unterstellt werden. So soll das „Hinterherlaufen“ im Handel mit
den gefährlichen Designerdrogen vermieden werden. Vor diesem Hintergrund
erwägt auch das deutsche Ministerium für Gesundheit, eine gesetzliche Regelung
zu schaffen, die nicht einzelne Stoffe, sondern Substanzklassen mit potentieller
Gefahr erfasst und sie einem Verkehrsverbot und/oder einem Straftatbestand
unterwirft.
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Bei der Bekämpfung des Drogenhandels geht es dabei in der Regel nicht nur um
ein Verkehrsverbot allein, sondern um einen daran anknüpfenden Straftatbestand. Dies erscheint notwendig, um die Grenzziehung klar und deutlich zu
bestimmen und die Kontrolle nicht einem bloßen, meist dazu noch komplizierten
Verwaltungsverfahren zu überlassen. Dies ist auch die Auffassung der Europäischen Kommission in ihrem Bericht zum Beschluss 2005/387/JI des Rates (Kontrolle bei neuen psychoaktiven Substanzen).9 Das Gutachten zur besseren Kontrolle von Designerdrogen legt daher den Schwerpunkt auf das zentrale Mittel
eines Straftatbestands im Rahmen des Betäubungsmittelrechts. Mit dem Blick auf
die bisher wenig überzeugenden und systematisch unstimmigen Ansätze zur
rechtlichen Kontrolle der Designerdrogen in anderen Ländern soll versucht werden, dazu ein klares und einfaches, rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechendes sowie praxistaugliches Konzept zu entwickeln.
Als Beispiel für ein strafbewehrtes Verkehrsverbot, das auf einer generischen
Formel beruhen würde, könnte folgende Formulierung dienen, die nach Streichung der Position Cathinon (S)-2-Amino 1-phenylpropan-1-on aus der Anlage I,
in die Anlage II (verkehrsfähige, aber nicht verschreibungsfähige Betäubungsmittel) aufgenommen würde:
Alle Stoffe (ausgenommen Bupropion und bereits in den Anlagen I bis III spezifizierte Stoffe), die sich strukturell von 2 Amino-1-phenylpropan-1-on durch
nachfolgend beschriebene Modifikation in jedweder Form ableiten:
a) Substitution am Phenylring, an beliebiger Stelle, mit Alkyl-, Alkoxy-, Alkylendioxy-, Halogenalkyl- oder Halogensubstituenten.
b) Substitution an der 3C-Position des Propan-1-in mit einem Alkylsubstituenten,
c) Substitution am Stickstoffatom der C2-Position mit Alkyl-, Dialkylsubstituenten oder Einschluss des Stickstoffatoms in eine cyclische Struktur.

9

KOM(2011) 430 endgültig, S. 6.
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Angesichts der sehr abstrakten Formulierung soll im Folgenden zunächst die
mögliche Vereinbarkeit einer solchen Regelung mit dem Bestimmtheitsgrundsatz
untersucht werden. Danach wird der Frage nachgegangen, ob eine solche Formulierung mit den nationalen und gemeinschaftsrechtlichen Grundrechten vereinbar ist, wenn man unterstellt, dass diese Verbotsnorm auch solche Stoffe erfasst,
bei denen keine psychoaktive Wirkung besteht oder diese zumindest nicht sicher
nachzuweisen ist. In diesem Zusammenhang geht es vor allem um die Lösung des
Problems, dass bei einer Kontrolle der Designerdrogen mit einer Stoffgruppenklausel immer auch Stoffe mit nicht psychoaktiver Wirkung erfasst werden können und eine entsprechende Strafbarkeit dann in objektiver Perspektive wegen
der mangelnden Gefährlichkeit nur schwer zu begründen wäre. Schließlich werden einige alternative Lösungswege kurz skizziert.

B. ANFORDERUNGEN AN DIE BESTIMMTHEIT
I.

GRUNDLAGEN DES BESTIMMTHEITSERFORDERNISSES

Es stellt sich zunächst die Frage, ob eine Ergänzung des Enumerationsprinzips
um die Einführung einer generischen Klassifizierung zumindest einzelner Stoffgruppen und somit die Erweiterung der Strafbarkeit auf die Herstellung und den
Besitz von Derivaten der Ausgangssubstanzen mit dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot im Einklang steht. Das allgemeine Bestimmtheitsgebot wird auf
verfassungsrechtlicher Ebene aus Art. 103 GG und den dort verbrieften Grundsätzen „nullum crimen sine lege“ und „nulla poena sine lege“ entwickelt. Darüber
hinaus findet sich dieses Gebot in der Europäischen Grundrechtecharta, der
EMRK und im einfachen nationalen Recht in § 1 StGB.
Die Anforderungen an die Bestimmtheit von Strafgesetzen sind wegen
Art. 103 Abs. 2 GG höher als in anderen Rechtsgebieten, die die Grundrechtsausübung weniger tangieren.10
Art. 103 Abs. 2 GG lautet:

10

Vgl. BVerfGE 62, 203, 210; 58, 257, 277 f.
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„Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.“
Art. 7 Abs.1 EMRK lautet:
„Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach inländischem oder internationalem
Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine höhere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt
werden.“
In Art. 49 der Grundrechtecharta (Abl. EU 2007C 303/01, 12) heißt es:
„Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen
(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt
werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine schwerere Strafe als
die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden. Wird nach
Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so ist
diese zu verhängen.
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den allgemeinen, von der Gesamtheit der Nationen anerkannten Grundsätzen strafbar war.
(3) Das Strafmaß darf zur Straftat nicht unverhältnismäßig sein.“
Auch auf der Ebene des einfachen Rechts findet sich dieser Grundsatz. In § 1 StGB
heißt es:
„Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.“
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II.

ZWECK DES BESTIMMTHEITSERFORDERNISSES

Das Bestimmtheitserfordernis hat zunächst eine freiheitssichernde Funktion.
Niemand darf in die Gefahr eines Bestrafung geraten, wenn die entsprechende
Strafnorm nicht bereits im Zeitpunkt der Tatbegehung erlassen und in Kraft ist.
Damit können Strafbarkeitslücken entstehen und Verhalten, das von vielen als
strafwürdig empfunden wird, straflos bleiben. Diese Folge nimmt die Rechtsordnung hin.11
Betrachtet man das Bestimmtheitserfordernis näher, so lassen sich zwei unterschiedliche Komponenten ausmachen: Eine Schutzfunktion für den einzelnen
Rechtsunterworfenen und eine kompetenzrechtliche Seite, die allein dem Gesetzgeber, nicht der Exekutive oder Judikative die Festlegung der Strafbarkeit eines
Verhaltens zuweist.
1. Schutz individueller Rechtspositionen
Auf der zuerst genannten Ebene hat das Bestimmtheitserfordernis eine auf den
individuellen Rechtsunterworfenen bezogene Funktion. Er soll sich vor und bei
seinem Handeln vergewissern können, ob dieses Tun unter Strafe steht oder
nicht.12 Damit schützt der Bestimmtheitsgrundsatz die grundrechtlich verbürgten
Freiheiten.13 Ohne ihn würde der Rechtsunterworfene aus Vorsicht gezwungen
sein, Handlungen wegen einer nur vermuteten, erst später festgelegten Strafbarkeit zu unterlassen. Dabei könnte er nicht sicher sein, welche Handlung später als
strafwürdig gewertet wird. Unsicherheit wäre die Folge, denn er könnte sich
nicht gegen den Staat behaupten, der sein Verhalten im Nachhinein kriminalisieren könnte. Zugleich enthält der Bestimmtheitsgrundsatz eine Komponente des
Gleichheitssatzes, denn eine Kriminalisierung im Nachhinein würde auf bestimmte Taten und die durch sie hervorgerufene öffentliche Meinung reagieren und
wird so zu einer (rückwirkenden) Einzelfallgesetzgebung.

BVerfGE 71, 106, 116.
BVerfGE 25, 269, 285; 45, 363, 370; Schmidt-Aßmann in Maunz/Dürig, 2011, Art. 103 Abs. 2 Rn. 197.
13 Schmidt-Aßmann in Maunz/Dürig, GG, 2011, Art. 103 Abs. 2 Rn. 179 (freiheitsgewährleistende Funktion).
11
12
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Das Bundesverfassungsgericht fasst diese erste Funktion so zusammen:14
„Art. 103 Abs. 2 GG gewährleistet, dass eine Tat nur bestraft werden kann,
wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen
wurde. Dies verpflichtet den Gesetzgeber, die Voraussetzungen der Strafbarkeit so genau zu umschreiben, dass Tragweite und Anwendungsbereich
der Straftatbestände für den Normadressaten schon aus dem Gesetz selbst
zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermitteln und konkretisieren
lassen (vgl. BVerfGE 73, 206 <234>; 75, 329 <340>; 78, 374 <381 f.>;
stRspr). Das Grundgesetz will auf diese Weise sicherstellen, dass jedermann sein Verhalten auf die Strafrechtslage eigenverantwortlich einrichten
kann und keine unvorhersehbaren staatlichen Reaktionen befürchten muss
(vgl. BVerfGE 64, 369 <393 f.>; 85, 69 <72 f.>). Mit der strengen Bindung
der strafenden Staatsgewalt an das Gesetz gewährt das Bestimmtheitsgebot Rechtssicherheit und schützt zur Wahrung ihrer Freiheitsrechte das
Vertrauen der Bürger, dass der Staat nur dasjenige Verhalten als strafbare
Handlung verfolgt und bestraft, das zum Zeitpunkt der Tat gesetzlich bestimmt war (vgl. BVerfGE 95, 96 <130 ff.>).“
2. Kompetenzbegrenzende Funktion
Neben dieser individualschützenden Komponente hat das Bestimmtheitsgebot
die Aufgabe, die Strafgewalt des Staates zu begrenzen. Das strafwürdige Verhalten soll nur durch die unmittelbar nach Art. 38 GG legitimierte Legislative festgelegt werden.15 Der Gesetzgeber selbst muss über den Umfang der Strafbarkeit
bestimmen. Nur in engen Grenzen kann er die Exekutive ermächtigen, diesen Umfang zu bestimmen.
Die Wirkungen des Bestimmtheitsgrundsatzes im Hinblick auf die Begrenzung
der Staatsgewalt beschränken sich nicht auf die hier angesprochene kompetenzrechtliche Frage. Sie verhindern vielmehr einen Aktionismus des Staates im
Nachgang eines als strafwürdig empfundenen Tuns. Der Bestimmtheitsgrundsatz
BVerfGE 105, 135, 152 f.
Schmidt-Aßmann in Maunz/Dürig, GG, 2011, Art. 103 Abs. 2 Rn. 180 (kompetenzwahrende Funktion);
Pieroth in Jarass/Pieroth Art. 103 Rn. 49: Schulze-Fielitz in Dreier, GG, 2008, Art. 103 Abs. 2 Rn. 38.
14
15
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kann diesen zwar nicht ausschließen, so wird nach öffentlichkeitswirksamen Fällen immer über neue Straftatbestände oder über eine Erhöhung des Strafrahmens
nachgedacht. Der Bestimmtheitsgrundsatz verhindert jedoch, dass diese neuen
Grundsätze auf den Anlass der Diskussion bezogen werden können. Weiterhin
werden als Grundgedanken der Regelung die Rechtssicherheit, der Willkürschutz
und die Gewaltenteilung angesehen. Letzten Endes finden diese sich in den beiden genannten Funktionen wieder.
Fasst man zusammen, so steht fest, dass Voraussetzungen und Art und Maß der
Strafe vom Gesetzgeber bestimmt werden müssen.16 Es sind sowohl Tatbestandsbestimmtheit (nullum crimen sine lege) als auch Strafandrohungsbestimmtheit (nulla poena sine lege) gemeint.17 Der Gesetzgeber muss die Tatbestandsmerkmale dabei so konkret umschreiben, dass Tragweite und Anwendungsbereich des Tatbestandes zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermitteln lassen.18 Zusammenfassend lassen sich aus dem Bestimmtheitsgebot im
Strafrecht zwei Forderungen ableiten: Jedermann soll voraussehen können, ob
ein bestimmtes Verhalten von einem Straftatbestand erfasst wird, den der Gesetzgeber nach Tatbestandsvoraussetzungen und Sanktionsfolgen eindeutig bestimmt hat.19

III.

SCHWERPUNKTE IN DER RECHTSPRECHUNG DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS

In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der rechtswissenschaftlichen Literatur wird die wesentliche Bedeutung des Bestimmtheitsgrundsatzes in der konkreten Festlegung der Strafbarkeit durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber gesehen. Gefährdungen ergeben sich in zweierlei Hinsicht:
Zum einen stellt die Verwendung stark auslegungsbedürftiger Rechtsbegriffe, die
erst durch die Rechtsprechung konkretisiert werden müssen, die Bestimmtheit
und Erkennbarkeit der Strafbarkeit eines Tuns in Frage. Zum anderen wird die

BVerfGE 47, 109, 109 Ls. 1; 75, 329, 342.
Schmidt-Aßmann in Maunz/Düring, GG, 2011, Art. 103 Abs. 2 Rn. 178.
18 Vgl. BVerfGE 25, 269, 285; 71, 108, 114 ff.; 75, 329, 340 f.; 105, 135, 152 f.; std. Rspr.
19 Vgl. BVerfG 47, 109, 120; 73, 206, 234 f.; 75, 329, 341; 78, 374, 382; std. Rspr.
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17

17

Gutachten zur Machbarkeit der Einführung einer generischen Klausel im Betäubungsmittelgesetz
Verweisung im Straftatbestand auf andere Regelungen, die nicht vom Gesetzgeber selbst stammen, als bedenklich eingestuft.
1. Unbestimmte Rechtsbegriffe
Die Frage der auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffe wird insbesondere im Zusammenhang mit der Ausfüllung von „offenen Tatbeständen“ wie beim Nötigungstatbestand diskutiert. Problematisiert wird, ob nicht eine zu wertungsabhängige Formulierung des Gesetzestextes durch den Gesetzgeber die Grenze zwischen den Gewalten beseitigt, indem es der Rechtsprechung überlassen wird, die
Grenze der Strafbarkeit festzulegen. Ein Beispiel ist die Frage, ob der im BtMG
verwendete Begriff der Bande hinreichend konkret bestimmt ist. Das Bundesverfassungsgericht führt dazu aus:20
„Nach Art. 103 Abs. 2 GG darf eine Tat nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Es muß
nicht nur zur Tatzeit überhaupt eine gesetzliche Strafbestimmung für die
Tat vorhanden sein; diese muß vielmehr auch die Voraussetzungen der
Strafbarkeit so konkret umschreiben, daß der Einzelne die Möglichkeit hat,
das durch die Strafnorm ausgesprochene Verbot eines bestimmten Verhaltens zu erkennen und die staatliche Sanktion im Fall der Übertretung vorherzusehen. Darüber hinaus soll Art. 103 Abs. 2 GG auch sicherstellen, daß
über die Strafbarkeit eines Verhaltens der Gesetzgeber und nicht der Richter entscheidet (vgl. BVerfGE 25, 269 <285>; 47, 109 <120>). Dadurch wird
jedoch die Verwendung auslegungsfähiger Begriffe bei der Formulierung
des Strafgesetzes nicht ausgeschlossen. Es genügt, wenn sich deren Sinn im
Regelfall mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden ermitteln läßt und in
Grenzfällen dem Adressaten zumindest das Risiko der Bestrafung erkennbar wird (vgl. BVerfGE 85, 69 <73>; 87, 363 <391 f.>).“

20

BVerfG NJW 1997, 1910, 1911.
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Der Bezug auf die klare Verbotsnormbestimmung als zentraler Aspekt des strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes liegt auch einer älteren Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts21 zugrunde:
„a) Nach Art. 103 Abs. 2 GG kann eine Tat nur bestraft werden, wenn die
Strafbarkeit „gesetzlich bestimmt" war, bevor die Tat begangen wurde. Der
Einzelne soll von vornherein wissen können, was strafrechtlich verboten
ist, damit er in der Lage ist, sein Verhalten danach einzurichten (BVerfGE
25, 269 (285); 26, 41 (42); 37, 201 (207); EuGRZ 1977, 308 (309)).
Allerdings darf das Gebot der Gesetzesbestimmtheit nicht übersteigert
werden; die Gesetze würden sonst zu starr und kasuistisch und könnten
der Vielgestaltigkeit des Lebens, dem Wandel der Verhältnisse oder der
Besonderheit des Einzelfalles nicht mehr gerecht werden. Diese Gefahr läge nahe, wenn der Gesetzgeber stets jeden Tatbestand bis ins letzte ausführen müßte (BVerfGE 14, 245 (251)). Das Strafrecht kann deshalb nicht
darauf verzichten, allgemeine Begriffe zu verwenden, die formal nicht allgemeingültig umschrieben werden können und mithin in besonderem Maße einer Deutung durch den Richter bedürfen (BVerfGE 4, 352 (358); 11,
234 (237)). Das Gebot der Gesetzesbestimmtheit bedeutet also nicht, daß
der Gesetzgeber gezwungen ist, sämtliche Straftatbestände ausschließlich
mit deskriptiven, exakt erfaßbaren Tatbestandsmerkmalen zu umschreiben (BVerfG EuGRZ 1977, 308 (309)). Generalklauseln oder unbestimmte,
wertausfüllungsbedürftige Begriffe im Strafrecht sind deshalb nicht von
vornherein verfassungsrechtlich zu beanstanden. Gegen die Verwendung
derartiger Klauseln oder Rechtsbegriffe bestehen jedenfalls dann keine
Bedenken, wenn sich mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden – insbesondere durch Heranziehung anderer Vorschriften desselben Gesetzes und
durch Berücksichtigung des Normzusammenhangs – oder auf Grund einer
gefestigten Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für die Auslegung
und Anwendung der Norm gewinnen läßt, so daß der Einzelne die Mög21

BVerfGE 48, 48, 56.
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lichkeit hat, den durch die Strafnorm geschützten Wert sowie das Verbot
bestimmter Verhaltensweisen zu erkennen und die staatliche Reaktion vorauszusehen (BVerfG EuGRZ 1977, 308 (309)).
Die Beurteilung der Frage, ob der Tatbestand einer Strafnorm „gesetzlich
bestimmt" im Sinne des Art. 103 Abs. 2 GG ist, kann danach auch davon abhängen, an welchen Kreis von Adressaten sich die Vorschrift wendet. Richtet sie sich ausschließlich an Personen, bei denen auf Grund ihrer Ausbildung oder praktischen Erfahrung bestimmte Fachkenntnisse regelmäßig
vorauszusetzen sind, und regelt sie Tatbestände, auf die sich solche Kenntnisse zu beziehen pflegen, so begegnet die Verwendung unbestimmter
Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt des Art. 103 Abs. 2 GG keinen Bedenken, wenn allgemein davon ausgegangen werden kann, daß der Adressat auf Grund seines Fachwissens imstande ist, den Regelungsinhalt solcher Begriffe zu verstehen und ihnen konkrete Verhaltensanweisungen zu
entnehmen (vgl. BVerfGE 26, 186 (204)).“
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts setzt Bestimmtheit eines Straftatbestandes damit zuvörderst Verbotsklarheit voraus. Es
geht darum, dass im Gesetzestext Begriffe verwendet werden, die klar werden
lassen, welches Verhalten verboten und mit Strafe belegt ist. Dabei zwingt die
Rechtsprechung nicht zu einer Aufzählung der einzelnen Verhaltensformen, sondern lässt Generalklauseln zu. Bei der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe
ist auch zu berücksichtigen, ob der Normadressat über Fachwissen verfügt, das
ihm den Regelungsgehalt verdeutlicht. Entsprechende Verhaltensanforderungen
folgen aus der klar bestimmten Verbotsnorm von selbst.
2. Verweisungen im Tatbestand einer Strafnorm
Einen zweiten Schwerpunkt der Diskussion bilden Tatbestände, die auf andere,
nicht im Gesetz selbst festgelegte Merkmale verweisen. Werden diese nicht durch
den Gesetzgeber, sondern durch die Exekutive oder durch den unionsrechtlichen
Verordnungsgeber festgelegt, sieht man die kompetenzrechtliche Sicherungsfunktion des Bestimmtheitsgrundsatzes in Gefahr. Auf der anderen Seite kann
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eine zu starre Handhabung dieses Grundsatzes die Gesetze sehr starr werden lassen. Deshalb wird der Bestimmtheitsgrundsatz durchaus flexibel angewendet. Als
Beispiel kann die bereits oben wiedergegebene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Ecstasy-Droge dienen.22
Die doppelte Funktion des Bestimmtheitsgrundsatzes wird vom Bundesverfassungsgericht ebenfalls anerkannt. Dazu führt das Bundesverfassungsgericht
aus:23
„a) Art. 103 Abs. 2 GG enthält […] die Verpflichtung des Gesetzgebers, die
Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, daß Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbestände zu erkennen sind und
sich durch Auslegung ermitteln lassen (vgl. BVerfGE 41, 314 (319); 47, 109
(120); 55, 144 (152)). Diese Verpflichtung dient einem doppelten Zweck.
Es geht einerseits um den rechtsstaatlichen Schutz des Normadressaten:
Jedermann soll vorhersehen können, welches Verhalten verboten und mit
Strafe bedroht ist (vgl. z. B. BVerfGE 41, 314 (319); 45, 346 (351); 47, 109
(120); 48, 48 (56); 64, 389 (393 f.)). Art. 103 Abs. 2 GG hat insofern freiheitsgewährleistende Funktion. Andererseits soll sichergestellt werden,
daß der Gesetzgeber selbst abstrakt-generell über die Strafbarkeit entscheidet. Insoweit enthält Art. 103 Abs. 2 GG einen strengen Gesetzesvorbehalt, der es der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt verwehrt, die normativen Voraussetzungen einer Bestrafung festzulegen (vgl.
BVerfGE 47, 109 (120)).
Prinzipiell muß der Normadressat mithin anhand der gesetzlichen Regelung voraussehen können, ob ein Verhalten strafbar ist; in Grenzfällen geht
er dann, für ihn erkennbar, das Risiko einer Bestrafung ein. Beides ist nur
möglich, wenn in erster Linie der für den Adressaten verstehbare Wortlaut
des gesetzlichen Straftatbestandes maßgebend ist. Führt erst eine über den
erkennbaren Wortsinn der Vorschrift hinausgehende Interpretation zu

22
23

BVerfG NJW 1998, 669.
BVerfGE 75, 329, 340f.
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dem Ergebnis der Strafbarkeit eines Verhaltens, so kann dies nicht zu Lasten des Bürgers gehen (vgl. BVerfGE 47, 109 (121, 124); 64, 389 (393)).
[…]
b) Eine Strafe kann nach Art. 103 Abs. 2 GG nur aufgrund eines förmlichen
Gesetzes oder aufgrund einer Rechtsverordnung verhängt werden, die im
Rahmen einer nach Inhalt, Zweck und Ausmaß derart bestimmten gesetzlichen Ermächtigung ergangen ist. Die Voraussetzungen der Strafbarkeit und
die Art der Strafe müssen für den Bürger schon aufgrund des Gesetzes,
nicht erst aufgrund der hierauf gestützten Verordnung voraussehbar sein
(Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG; BVerfGE 14, 174 (185 f.)). Nach Art. 104 Abs. 1
Satz 1 GG hat der Gesetzgeber beim Erlaß einer Strafvorschrift, die Freiheitsstrafe androht, mit hinreichender Deutlichkeit selbst zu bestimmen,
was strafbar sein soll, und Art und Maß der Freiheitsstrafe im förmlichen
Gesetz festzulegen. Wird der Straftatbestand eines Blankettstrafgesetzes
durch ein anderes förmliches Gesetz ergänzt, kann bei der Normierung des
Blankettstrafgesetzes auf die ausfüllende Norm verwiesen werden. Erfolgt
die Ergänzung eines Blankettstrafgesetzes jedoch durch eine Rechtsverordnung, so genügt eine derartige Verweisung nicht; vielmehr müssen zugleich die Voraussetzungen der Strafbarkeit sowie Art und Maß der Strafe
entweder im Blankettstrafgesetz selbst oder in einer anderen gesetzlichen
Vorschrift, auf die das Blankettstrafgesetz Bezug nimmt, hinreichend deutlich umschrieben werden. Dem Verordnungsgeber dürfen lediglich gewisse
Spezifizierungen des Straftatbestandes überlassen werden. Dies ist vor allem gerechtfertigt, wenn wechselnde und mannigfaltige Einzelregelungen
erforderlich werden können (vgl. BVerfGE 14, 174 (185 ff.); 14, 245 (251);
22, 21 (25); 23, 265 (269)).
c) Der Gesetzgeber muß die Strafbarkeitsvoraussetzungen allerdings um so
genauer festlegen und präziser bestimmen, je schwerer die von ihm angedrohte Strafe ist. Das Gebot der Bestimmtheit des Gesetzes darf indes auch
dann nicht übersteigert werden; die Gesetze würden sonst zu starr und ka-
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suistisch und könnten dem Wandel der Verhältnisse oder der Besonderheit
des Einzelfalles nicht mehr gerecht werden. Diese Gefahr läge nahe, wenn
der Gesetzgeber stets jeden Straftatbestand bis ins letzte ausführen müßte
(vgl. BVerfGE 14, 245 (251); 48, 48 (56 f.)).“

IV.

ERKENNBARKEIT DES UMFANGS DER STRAFBARKEIT: NATURWISSENSCHAFTLICHE
GEWISSHEIT VERSUS SUBJEKTIVE ERKENNBARKEIT

Nach einer Formel des Bundesverfassungsgerichts erfordert der Bestimmtheitsgrundsatz neben der elementaren Verbotsklarheit, dass der Normadressat voraussehen kann, welches Verhalten mit Strafe bedroht ist.24 Dem trägt das jetzige
System des BtMG durch die Aufzählung aller Stoffe, die als Betäubungsmittel eingestuft werden, Rechnung.25 Der Normadressat kann hier unzweifelhaft feststellen, welches Verhalten unter Strafe gestellt ist.26
Durch die Einführung einer Stoffgruppenklausel scheint die Bestimmtheit nicht
mehr im gleichen Umfang gewährleistet zu sein, weil nun nicht mehr jeder einzelne Stoff genannt wird und es deshalb für den einzelnen Rechtsunterworfenen
weniger einfach ist zu erkennen, ob das Herstellen oder das Vertreiben eines Stoffes von der Zuordnung zu einer Stoffgruppe erfasst ist oder nicht.
Bei genauerer Betrachtung ist aber ein Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz zu verneinen. Der Bestimmtheitsgrundsatz dient dazu, den Gesetzgeber zu
einer Festlegung des strafbaren Tuns und der Strafe zu zwingen. Die Normen,
nach denen eine Strafbarkeit droht, sollen hinsichtlich ihrer Reichweite bestimmt
sein. Wenn verlangt wird, der Betroffene müsse erkennen, ob sein Verhalten
strafbar ist oder nicht, so ist dies auf die Reichweite der Verbotsnorm, nicht auf
die Subsumtion seines Verhaltens unter diese Norm zu beziehen. Ebenfalls nicht
relevant ist an dieser Stelle, ob die bestimmte Strafnorm im Hinblick auf die maVgl. BVerfGE 87, 363, 391; 96, 68, 97; std. Rspr.
Vgl. auch Weber, BtMG, 2007, § 1 BtMG Rn 20.
26 Rahlf, in: MüKo, StGB, 2007, § 1 BtMG Rn 8; vgl. auch Freund, in: MüKo, StGB, 2007, § 6a AMG Rn 36, der
bzgl. § 6a AMG konstatiert, dass das Enumerationsprinzip Probleme im Hinblick auf Bestimmtheitsgebot
vermeide.
24
25
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teriellen Kriminalisierungsvoraussetzungen zu legitimieren ist.27 Auch eine sachlich missglückte Strafbestimmung ist, gemessen an Art. 103 Abs. 2 GG, verfassungsgemäß, wenn sie nur hinreichend deutlich erkennen lässt, welches Verhalten sie unter Strafe stellt.28 Die erwähnte freiheitssichernde Funktion des Bestimmtheitsgrundsatzes bedeutet nicht, dass der Betroffene sein Verhalten einer
Norm ohne weiteres zuordnen können muss, sondern nur, dass die Norm vom
Gesetzgeber vor der Tat festgelegt ist und ihre Reichweite vom Betroffenen festgestellt werden kann. Die Reichweite der Norm darf nicht im Nachhinein von der
Rechtsprechung erweitert werden können.
Dies lässt sich an einem Beispiel veranschaulichen: Wird in einem Straftatbestand
das Vorrätighalten von Tieren zum Verkauf oder das Töten einer genau bezeichneten vom Aussterben bedrohten Tierart verboten, so ist die Reichweite des
Straftatbestandes auch dann hinreichend bestimmt, wenn der konkrete Rechtsunterworfene nicht weiß, ob das Tier zu dieser Tierart gehört oder nicht. Glaubt
er, es gehöre zu einer anderen Art, so fehlt ihm eventuell der Vorsatz. Ordnet er
ein Tier, das in Wirklichkeit zu einer anderen Art gehört, der geschützten Gruppe
zu, so kann er wegen (untauglichen) Versuchs strafbar sein.
Entsprechend hat der BGH29 entschieden: Bedenken gegen die Regelung hat der
BGH nur deshalb, weil unzureichend klar war, welche Tierart vom Aussterben
bedroht war. Dies ergab sich erst durch Verweisungen, so dass zweifelhaft war,
ob sich die Reichweite des Verbotstatbestands bestimmt genug aus dem Gesetz
selbst ergab. Dagegen spielt es in dieser Entscheidung keine Rolle, dass möglicherweise ein Betroffener nicht erkennen kann, ob das Tier zu dieser Art gehört
oder nicht.
Überträgt man diesen Gedanken auf die Frage der Stoffgruppenklausel, so stellt
man fest, dass Zweifel über die Reichweite der Verbotsnorm nicht bestehen können. Die Zugehörigkeit eines Stoffes zu einer speziellen Gruppe wird durch die
Formulierung eindeutig bestimmt. In diesem Fall kommt es für die BestimmtS. dazu unten den Abschnitt C.
Vgl. BVerfGE 47, 109, 123 f.
29 BGHSt 42, 219 ff.
27
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heit des Straftatbestands nicht darauf an, ob der Laie erkennen kann, dass ein
Stoff, der ihm angeboten wird, ein solcher ist, der zu dieser – aus naturwissenschaftlicher Sicht eindeutig beschriebenen – Gruppe gehört oder nicht. Erkennt er
die Zugehörigkeit nicht, so kann es am Vorsatz fehlen. Dies ist aber keine Frage
der Bestimmtheit des Straftatbestands.
Der freiheitssichernden Funktion des Bestimmtheitsgrundsatzes ist Genüge getan, weil der Tatbestand eindeutig formuliert ist. Die Zweifel, die bei Sammelbezeichnungen oder dem Erfassen „ähnlicher Stoffe“ zum Beispiel im Bereich des
Arzneimitteldopingrechts30 aufkommen, bestehen hier nicht. Angesichts der eindeutigen chemischen Definition gibt es keinen auslegungsfähigen oder
-bedürftigen Bereich. Eine generische Stoffgruppenklausel als objektiver Ausgangspunkt eines Straftatbestands widerspricht dem Bestimmtheitsgebot somit
nicht31 und könnte als Bestandteil einer Strafnorm verwendet werden.

V.

BESTIMMTHEIT IM LICHTE EUROPAS

Ist damit die Regelung mit dem Bestimmtheitsgrundsatz im Sinne des deutschen
Rechts vereinbar, so scheitert sie auch nicht an dem Bestimmtheitsgebot des
Art. 7 EMRK. Dieser wird in der Auslegung durch den Gerichtshof für Menschenrechte eher weniger streng als der deutsche Bestimmtheitsgrundsatz verstanden.32
Vergleicht man die vorgeschlagene Regelung mit dem in Rumänien gewählten
Weg, so ist der deutsche Vorschlag im Hinblick auf die Bestimmtheit deutlich
überlegen. Die Regelung in Rumänien ist insbesondere deshalb problematisch,
weil die Frage, ob ein Produkt einer anderen Regelung unterliegt, kaum zuverlässig zu beantworten ist. Wird etwa ein Produkt in der Liste der ECHA als toxische
Chemikalie geführt und unterliegt es den Regelungen des Chemikaliengesetzes, so

S. Freund, in: MüKo, StGB, 2007, § 6a AMG Rn 36. Näher hierzu unten im Abschnitt H.II.
So nimmt Körner, BtMG, AMG, 2007, § 1 BtMG Rn 39, für den Verbotskatalog der Dopingmittel, der auch
in Form der Positivliste besteht, an, dass auch eine Aufnahme von generic definitions, also festgelegten
Stoff-Familien inklusive aller chemischen Abwandlungen, möglich ist.
32 Schmidt-Aßmann in Maunz/Dürig, GG, 2011, Art. 103 Abs. 2 Rn. 250.
30
31
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unterliegt es einer anderen Regelung. Wird dieses Produkt nun nicht als Industriechemikalie eingesetzt, sondern als Rauschmittel verwendet, so kommt es für
die Strafbarkeit darauf an, ob man das Rauschmittel als eigenständiges Produkt
einstuft oder ob man eine einheitliche Produktgruppe mit der industriellen Verwendung annimmt. Die Frage der Bestimmtheit ist deshalb hier durchaus problematisch.
In der Schweiz werden die Stoffe zwar konkret im Anhang e bezeichnet. Deshalb
bestehen hinsichtlich der Konkretisierung des Stoffes keine Bedenken. Problematisch erscheint aber, dass das Eidgenössische Departement des Inneren nach
Art. 71 Abs. 2 BetmKV auf Antrag des Schweizerischen Heilmittelinstituts die
Stoffe bereits dann in den Anhang e aufnimmt, wenn lediglich ein Verdacht besteht. Angesichts der Expertise des Instituts wird das Eidgenössische Departement des Inneren den im Antrag des Instituts geäußerten Verdacht kaum verneinen können. Damit entscheidet letztlich das Institut, also nicht der demokratisch
legitimierte Gesetzgeber, auf einer recht vage formulierten Grundlage des Verdachts über den Umfang des Straftatbestands. Erst anschließend prüft das Institut, ob der Stoffe einem anderen Anhang zuzuordnen oder aus der Liste zu streichen ist. Dieses Konzept wirft auch weitere Probleme auf: Zum einen ist der Vertrieb der Stoffe bis zur Aufnahme in den Anhang e nach dieser Regelung nicht
strafbewehrt. Zum anderen entsteht mit der Aufnahme des Produkts ein Bewilligungserfordernis, das bei Stoffen, die sich als nicht psychoaktiv herausstellen,
eine zumindest im Nachhinein überflüssige Bürokratisierung und Kriminalisierung auch von Mitarbeitern in der pharmazeutischen und chemischen Industrie
und Forschung mit sich bringt.

C. ERFORDERLICHKEIT DER STRAFRECHTLICHEN REGELUNG
I.

VORAUSSETZUNGEN DER STRAFBARKEIT

Ein strafrechtliches Verbot ist nur legitim, wenn es ein geeignetes, erforderliches
und angemessenes Mittel ist, um ein in der Regel aus der Verfassung abzuleiten-
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des und gegen andere abgewogenes Rechtsgut zu schützen.33 So geht es bei der
Festlegung von schutzwürdigen Rechtsgütern und daraus resultierenden Verhaltensnormbegründungen34 stets um Güter- und Interessenabwägungen, die sich
an den jeweils betroffenen Gütern und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu
orientieren haben. Die daraus resultierende und heute weithin anerkannte Leitlinie zur Verhaltenskriminalisierung im Rechtsstaat ist so an die Prinzipien der
Verfassung und vor allem die sich daraus ergebenden Beschränkungen gebunden.35 Dieser Ansatz lässt sich als kriminalpolitische Leitlinie für die Gesetzgebung auf folgende Formel bringen: Rechtsgüter sind Gegebenheiten oder Zwecksetzungen, die dem Einzelnen und seiner freien Entfaltung im Rahmen eines auf
dieser Zielvorstellung aufbauenden sozialen Gesamtsystems oder dem Funktionieren dieses Systems selbst nützlich sind.36
Daraus ergibt sich, dass der strafrechtliche Schutz nicht auf fassbare Individualrechtsgüter beschränkt ist. Die Grundlagen einer „wohlgeordneten Gesellschaft“37
können daher in bestimmten Gefährdungs- und Angriffssituationen grundsätzlich
ebensolchen strafrechtlichen Schutz verdienen. Die jeweiligen Fragen sind im aktuellen gesellschaftlichen Kontext zu stellen und zu beantworten. Man denke insoweit nur an die Problematik gentechnischer Eingriffe in das Erbgut des Menschen oder die Lebensgrundlagen zerstörenden Umweltverschmutzungen.38 Das
gilt in gleicher Weise für die neu auf dem Drogenmarkt auftauchenden Designerdrogen und die daraus resultierenden schweren Gesundheitsgefahren und die
Situation des internationalen Drogenhandels.
Die für den Gesetzgeber maßgebliche ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit des Rechtsgüterschutzes durch Strafrecht lässt
Kriminalisierungen von Verhalten zu, wenn diesen verfassungsrechtlich zuläs-

Vgl. BVerfGE 27, 18, 29; 45, 187, 259 f.; 51, 60, 74; eingehend 90, 145 ff.
Dazu Freund, Strafrecht AT, 2009, Rn 17 ff.
35 BVerfGE 39, 1 ff.; Appel, Verfassung und Strafe, 1998, 198 ff.; Schöch, Schüler-Springorum-Festschrift
1993, 253; Schünemann, GA 1995, 201 ff.; Stächelin, Strafgesetzgebung im Verfassungsstaat, 1998, 101 ff.;
Stratenwerth/Kuhlen, Allgemeiner Teil I, 6. Aufl., 2011, § 2 Rn 17 ff.; Vogel, StrV 1996, 110 ff.
36 Roxin, Strafrecht AT I, 1997, § 2 Rn 9.
37 Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 1975.
38 Stratenwerth, ZStW (105) 1993, 679 ff.
33
34

27

Gutachten zur Machbarkeit der Einführung einer generischen Klausel im Betäubungsmittelgesetz
sige Zwecke von einigem Gewicht zugrunde liegen.39 Es geht bei dieser Frage
darum, ob die aktuell verfolgten Belange des Gesetzgebers vor der Verfassung
Bestand haben.40 Orientierungspunkt ist dabei das in Frage stehende Verhalten.
Die Strafdrohung ist legitimiert, wenn von diesem Verhalten – hier dem Herstellen, Vertreiben und Genuss von Designerdrogen – Gefahren ausgehen, die ein besonderes öffentliches Interesse tangieren.41 Den Schwerpunkt der verfassungsrechtlichen Prüfung legt das Bundesverfassungsgericht ebenso wie der in der
Lehre entwickelte funktionale Rechtsgutbegriff zutreffend auf den Aspekt der
Verhältnismäßigkeit: Ist die Kriminalstrafe mit Blick auf die durch das Verhalten hervorgerufene Rechtsgutgefährdung angemessen und ist die Strafe das
wirksamste und notwendige Mittel zur Verhaltenskontrolle? Bemerkenswert ist
weiter, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der
Verhaltenskriminalisierung keinen graduellen Unterschied zwischen dem Schutz
des Einzelnen und der Allgemeinheit macht. Im Gegenteil wird in einem Großteil
der Entscheidungen die Notwendigkeit gerade des ausreichenden Gemeinschaftsund Sozialbezuges für die Zulässigkeit des Strafrechtsschutzes betont.42 Strafrechtlicher Schutz wird so akzeptiert für „die Grundlagen eines geordneten Gemeinschaftslebens“43, „wichtige Anliegen der Gemeinschaft“44 oder „wichtige Gemeinschaftsbelange“45. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Kriminalisierung eines Verhaltens gestalten sich danach wie folgt46:
• Verfolgung verfassungsrechtlich zulässiger Zwecke mit einer Verhaltensnorm,
• Geeignetheit und Erforderlichkeit gerade der strafrechtlichen Verhaltenskontrolle,

Appel, Verfassung und Strafe, 1998, S. 199.
Vgl. BVerfGE 90, 145, 175, 181.
41 Vgl. BVerfGE 80, 244, 255 f.; 87, 399, 408 ff.; 92, 191, 200 f.
42 BVerfGE 27, 18, 29; 45, 187, 253; 51, 60, 74 f.; 80, 244, 255 f.; 90, 145, 184.
43 BVerfGE 88, 203, 257.
44 BVerfGE 80, 244, 255 f.
45 BVerfGE 90, 145, 184.
46 Appel, Verfassung und Strafe, 1998, S. 574 ff.
39
40
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• Angemessenheit des schärfsten staatlichen Mittels der Kriminalstrafe in
Relation zur Gefährlichkeit des inkriminierten Verhaltens.47
Ehe der zentralen Frage der Legitimation eines strafrechtlichen Verbots von Designerdrogen unter dem Aspekt der ersten beiden Kriterien nachgegangen wird,
gilt es zu klären, ob im Sinne des letzten Kriteriums eine bloße verwaltungsrechtliche Verbotsnorm oder andere Regelungen schon genügend Schutz zu gewähren
vermögen.

II.

VERWALTUNGSRECHTLICHE KONTROLLE ALS GEGENÜBER DEM STRAFTATBESTAND
WENIGER EINSCHNEIDENDE ALTERNATIVE?

Ein solcher verwaltungsrechtlicher Kontrollansatz könnte insbesondere in Genehmigungserfordernissen, Anforderungen an die Sachkunde der mit dem Stoff
befassten Personen und einer Dokumentationspflicht bestehen. Dies wird deutlicher, wenn man die Folgen in den Blick nimmt, die sich an die Aufnahme in den
Anhang II des BtMG knüpfen. Wird ein Stoff in einen Anhang II des BtMG aufgenommen, so gilt er nach § 1 Abs. 1 BtMG als Betäubungsmittel im Sinne des BtMG.
Damit unterliegt der Stoff der Erlaubnispflicht nach § 3 BtMG, sofern nicht eine
Ausnahme nach § 4 BtMG eingreift. Die Erlaubnis ist nach § 5 BtMG zwingend zu
versagen, wenn der vorgesehene Verantwortliche nicht über die erforderliche
Sachkenntnis im Sinne des § 6 BtMG verfügt. Weiterhin werden Anforderungen
an die Räumlichkeiten des Antragstellers gestellt und die Betäubungsmittel unterliegen erheblichen Einschränkungen bei Abgabe und Erwerb, die sich aus
§ 12 BtMG ergeben. Darüber hinaus ordnet § 17 BtMG eine Dokumentation und
§ 18 BtMG eine Meldepflicht an. Vor allem aber sieht § 29 BtMG auch bei Fahrlässigkeit eine Bestrafung unter anderem dann vor, wenn Betäubungsmittel unerlaubt angebaut, hergestellt oder erworben werden.
Ein solcher Ansatz entspricht dem Konzept des BtMG und würde auch dem Gedanken des Strafrechts als ultima ratio Rechnung tragen. Er wirft aber gerade bei
47

Dazu BVerfGE 92, 277, 327.
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der Einführung einer Stoffgruppenklausel erhebliche Schwierigkeiten auf, weil
die erfassten Stoffe in sehr vielfältigem Zusammenhang vorhanden sein können
und so ein breiter Personenkreis einer staatlichen Kontrolle unterworfen wird.
Zu denken ist nicht nur an die pharmazeutische und chemische Industrie, bei der
immer wieder Stoffverbindungen als Zwischenprodukte auftreten können, die
einen Anteil von Stoffen einer solchen Stoffgruppe enthalten. Unterwirft man alle
Stoffe dieser Gruppe einer verwaltungsrechtlichen Kontrolle, so können sehr
rasch sehr weitgehende Pflichten für die Unternehmen dieser Branchen entstehen. Derartige Pflichten sind bei Betäubungsmitteln sachgerecht, weil dort auch
der Umgang mit diesen Stoffen kontrolliert werden soll. Dies hat das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit der Cannabisentscheidung bestätigt und
dies wird auch in der Literatur nicht in Frage gestellt. Anders verhält es sich aber,
wenn die Stoffe nicht psychoaktiv sind.
Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass eine verwaltungsrechtliche Kontrolle
in die Freiheitsrechte des Bürgers, aber auch in die unternehmerische Freiheit, in
die Warenverkehrsfreiheit und in die Forschungsfreiheit eingreift. Dieser Eingriff
wird vom Bundesverfassungsgericht in der Cannabisentscheidung48 als verfassungskonform angesehen, weil er zum Schutz der Gesundheit erforderlich ist. An
einer solchen Erforderlichkeit fehlt es aber, wenn Stoffe keine psychoaktive Wirkung entfalten. Man kann in den Fällen, in denen eine solche Wirkung zu vermuten ist, noch eine Rechtfertigung des Eingriffs auf der Grundlage einer hohen Gefahr für ein hochrangiges Gemeinschaftsgut erwägen.49 Dieser Gedanke scheidet
jedoch zumindest aus, falls die psychoaktive Wirkung eines von der Stoffgruppenklausel erfassten Stoffes mit Sicherheit fehlt.
Hinzu kommt, dass bei einer Aufnahme in den Anhang II des BtMG die Frage der
Verwendung des Stoffes oder der Grund seines Besitzes ohne Bedeutung ist. Erfasst werden deshalb auch Zwischenprodukte, die bei der pharmazeutischen oder
chemischen Forschung anfallen. Wie Vertreter der pharmazeutischen Industrie
auf Anfrage mitteilten, ist dies aber in großem Umfang der Fall. Es besteht desBVerfGE 90, 145.
Vgl. BVerfGE 90, 145 (zur Frage, ob das Verbot von Cannabis gerechtfertigt ist, obwohl das Produkt nach
ungesicherter Auffassung unschädlich ist).
48
49

30

Gutachten zur Machbarkeit der Einführung einer generischen Klausel im Betäubungsmittelgesetz
halb die Gefahr, durch sachlich nicht gebotene Unterstellung dieser Stoffe die
Forschung, aber auch die industrielle Herstellung chemischer Stoffe unverhältnismäßig zu beschränken. Eine in den Anhang II aufgenommene Stoffgruppenklausel wäre deshalb verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt.
Auch die Lösung, eine solche verwaltungsrechtliche Kontrolle durch eine Liste
der Stoffe zu ergänzen, die zwar zu der Stoffgruppe gehören, aber keine psychoaktive Wirkung haben, führt in diesem Punkt nur sehr eingeschränkt weiter. Fällt
ein solcher Stoff im Produktionsprozess an – und die Unternehmen wären gehalten, sämtliche Prozesse daraufhin zu überprüfen – so müssten zunächst alle Anforderungen des Verwaltungsrechts erfüllt werden. Es müssten Genehmigungen
eingeholt, Sachkundenachweise geführt und Dokumentationsprozesse implementiert werden, solange der Stoff nicht in der Liste der nichtpsychoaktiven Stoffe
aufgeführt ist. Ein solches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt greift deshalb tief in die
Positionen der beteiligten Unternehmen ein.
In der Gesamtschau der Problematik wird man erkennen, dass in einer Situation
wie der vorliegenden – ähnlich wie bei vergleichbar schwierigen Beurteilungen
verbotener Darstellungsinhalte in Medien50 – die klare strafrechtliche Grenzziehung zwischen dem Verbotenen und Erlaubten die Freiheitsrechte der Betroffenen weit besser schützt als das komplizierte, vielfach formale verwaltungsrechtliche Verfahren. Insbesondere entfallen so denkbare „kleinliche“ Eingriffe. Das
Strafrecht verbürgt so in der vorliegenden Situation, dass der notwendige Spielraum für wissenschaftliche chemische und medizinische Forschung nicht eingeschränkt wird.51

D. WERTUNGEN AUF DER EBENE DES UNIONSRECHTS
Bestätigt wird diese Skepsis gegenüber einer Kontrolle aller Stoffe einer Stoffgruppe auch, wenn einzelne Stoffe durchaus keine psychoaktive Wirkung haben
könnten, durch die Wertungen auf der Ebene des Unionsrechts. Dort wird die
Zur strafrechtlichen Lösung s. § 131 StGB mit einer letzten Grenze gegen Gewaltdarstellungen in den
Medien.
51 S. dazu Rössner, Der Rückzug des Strafrechts auf das „Formale“, in Günther/Keller, Fortpflanzungsmedizin und Humangenetik, Tübingen 1987, S. 257 f.
50
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Frage der Designerdrogen ebenfalls behandelt. Geregelt wurde dies zunächst in
der Gemeinsamen Maßnahme vom 16.7.1997 – 97/396/JI, dann in der Nachfolgeregelung 2006/387/JI.
Dort werden der Informationsaustausch über die neuartigen Drogen und die zu
ergreifenden Maßnahmen geregelt. Dabei bleibt man aber bei dem Regelungssystem der Aufnahme der betreffenden Droge auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Risikobewertung. Erst nach einer solchen Bewertung fasst der Rat
nach Art. 8 Abs. 1 einen Beschluss, durch welchen die neuen Drogen den erforderlichen Maßnahmen unterstellt werden.
Nach Art. 9 Abs. 3 hindert dieser Beschluss des Rates einen Mitgliedsstaat nicht
daran, in seinem Hoheitsgebiet jede ihm sinnvoll erscheinende einzelstaatliche
Kontrollmaßnahme beizubehalten oder zu treffen, sobald eine neue synthetische
Droge von einem Mitgliedsstaat festgestellt worden ist.
Diese Regelung räumt den Mitgliedsstaaten einen Freiraum ein, falls es sich um
eine synthetische Droge handelt. Sie gewährt jedoch keinen Freibrief für Maßnahmen gegen Stoffe, bei denen die Drogenqualität gerade nicht feststeht. Im Gegenteil: Gerade der Aufbau dieser Gemeinsamen Maßnahme spricht dafür, dass
der Stoff erst nach einer Risikobewertung in den Katalog der zu kontrollierenden
Stoffe aufzunehmen ist. Dabei zeigt der Bericht des European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction zu Mephedrone, wie umfangreich diese Bewertung
vorgenommen wird.
Weiterhin zeigt Art. 7 Abs. 2 des Beschlusses, dass ein Gleichlauf mit den UNRegelungen erreicht werden soll. Wurde geprüft, ob ein Stoff in diese Regelungen
aufgenommen werden soll und wurde dies abgelehnt, so findet eine Risikobewertung auf der Ebene des Unionsrechts nur noch dann statt, wenn neue relevante
Informationen vorliegen. Hier zeigt sich bereits, dass der Welthandel nicht durch
eine abweichende Bewertung beeinträchtigt werden soll.
Darüber hinaus zeigt der Beschluss das Bemühen, pharmazeutische Entwicklungen nicht zu behindern. Dies wird im Erwägungsgrund 8 betont, und aus die-
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sem Grunde wird auch eine Risikobewertung durch Art 7 Abs. 3 ausgeschlossen,
wenn die Substanz für die Herstellung eines Arzneimittels verwendet wird, für
das ein Antrag auf Genehmigung für das Inverkehrbringen gestellt wurde.
Da auch auf der Ebene der Union erkannt wurde, dass ein System mit einer Einzelanalyse von Substanzen zu zeitaufwendig ist, hat die Kommission für Herbst
2011 einen Vorschlag für die Überarbeitung des Beschlusses 2005/387/JI des
Rates angekündigt.52
Die Gefahr von Handelshemmnissen durch zu weit gefasste Bestimmungen
über Kontroll- und Dokumentationspflichten wird auf der Ebene des Unionsrechts auch in der Verordnung (EG) Nr. 273/2004 über Drogenausgangsstoffe
gesehen. Dort wird in Erwägungsgrund 13 ausgeführt:
„Zahlreiche weitere Stoffe, darunter viele, die in großen Mengen legal gehandelt werden, wurden als Ausgangsstoffe für die unerlaubte Herstellung
synthetischer Drogen und psychotroper Substanzen ermittelt. Diese Stoffe
denselben strengen Kontrollen zu unterwerfen, die für die Stoffe des Anhangs I gelten, würde ein unnötiges Handelshemmnis schaffen und für die
Wirtschaftsbeteiligten eine Erlaubnispflicht sowie ferner die Verpflichtung
mit sich bringen, über jeden Vorgang Unterlagen zu führen. Daher sollte auf
Gemeinschaftsebene ein flexiblerer Mechanismus eingeführt werden, aufgrund dessen den zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten verdächtige
Vorgänge mit diesen Stoffen gemeldet werden.“
Im Erwägungsgrund 14 heißt es weiter:
„… Um die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten und der chemischen Industrie insbesondere bei jenen Stoffen
zu unterstützen, die nicht unter diese Verordnung fallen, aber trotzdem zur
unerlaubten Herstellung synthetischer Drogen und psychotroper Substanzen verwendet werden könnten, sollten Leitlinien ausgearbeitet werden,
die eine Hilfe für die chemische Industrie sind.“

52

KOM (2011) 430 endg. S. 10.
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Um einen Eingriff in die Grundrechte und Grundfreiheiten zu vermeiden, muss
deshalb im folgenden geprüft werden, ob die Regelung bei Stoffen, bei denen die
psychoaktive Wirkung aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Stoffgruppe zu
vermuten ist, sie aber nicht feststeht, nicht auf einen entsprechend ausgestalteten
Straftatbestand beschränkt und auf die verwaltungsrechtliche Kontrolle verzichtet wird. Sobald bei einem Stoff die psychoaktive Wirkung feststeht, wird der
Stoff wie bisher in den Anhang des BtMG aufgenommen und unterliegt den gebotenen Kontrollmechanismen. In der Übergangsphase könnte es dagegen ausreichen, die Verwendung des Stoffes als Droge strafrechtlich zu unterbinden, ohne
die volle verwaltungsrechtliche Kontrolle auszulösen. Erreicht wäre damit auch,
dass die Forschung an solchen Stoffen erst dann eingeschränkt wird, wenn die
psychoaktive Wirkung nachgewiesen ist.

E. REGELUNG ALS GEFÄHRDUNGSDELIKT
Ein eindeutiger, klarer und direkter Weg zu einer Kriminalisierung von Operationen mit Stoffgruppen, die typischerweise als Grundlage für Designerdrogen verwendet werden, wäre die bestimmte Definition der Stoffgruppe und verbotener
„Operationen“. Die objektive Beschreibung des Tatbestands mit deskriptiven
Merkmalen würde mögliche Gesundheitsgefährdungen durch Designerdrogen
umfassend sanktionieren, weil ein breites Spektrum leicht veränderbarer chemischer Strukturen mit wahrscheinlicher psychoaktiver Wirkung dauerhaft erfasst
würde. Bei der Verwendung von Stoffgruppen mit bestimmten, generischen Tatbestandsmerkmalen ist aber andererseits zu sehen, dass die tatsächlichen Struktur-Wirkungsbeziehungen hinsichtlich der psychoaktiven Wirkung letztlich nicht
geklärt sind. Es wird also eine mehr oder weniger große Anzahl von Einzelstoffen
aus der Gruppe bleiben, bei denen keine oder keine nachweisbare psychoaktive
Wirkung besteht. Nach den vorgenannten Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit
darf aber ungefährliches Verhalten nicht kriminalisiert werden.
Im vorliegenden Fall einer generischen Klausel für das Verbot von Designerdrogen würden Stoffe allein aufgrund ihrer chemischen Struktur erfasst, ohne dass
im Einzelfall der Nachweis einer psychoaktiven Wirkung geführt zu sein braucht.
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So wird in der UN-Studie zu Synthetic cannabinoids in herbal products für die
unterschiedlichen Stoffe nur zum Teil eine psychoaktive Wirkung nachgewiesen,
während bei anderen Verbindungen keine solche Wirkung entdeckt werden
konnte.53 Auch wenn diese Studie sich nicht auf die in dem deutschen Vorschlag
zur Stoffgruppenklausel enthaltenen Cathinon-Derivate bezieht, so zeigt sich
doch, dass nicht sämtliche Stoffe einer Stoffgruppe eine psychoaktive Wirkung
haben müssen. Bestätigt wird dies durch die Feststellung im Rahmen des Berichts
der Kommission über die Bewertung der Wirksamkeit des Beschlusses
2005/387/JI vom 11.7.2001. Dort wird ebenfalls davon ausgegangen, dass die
Wirkungen und möglichen Schädlichkeiten von Substanzen innerhalb einer
Gruppe oft sehr unterschiedlich sind.54 Deshalb ist im Folgenden davon auszugehen, dass ein Wirkungsnachweis für alle erfassten Stoffe aufgrund der chemischen Struktur der Stoffgruppe nicht erbracht werden kann. Weiterhin wird unterstellt, dass für einige der erfassten Stoffe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen ist, dass sie nicht über eine psychoaktive Wirkung verfügen.
Fraglich ist, ob in solchen Fällen schon bei einer gewissen generellen Wahrscheinlichkeit sozialschädlicher Folgen ein strafrechtliches Verbot möglich ist.
Grundsätzlich können besondere konkrete oder abstrakte Gefährdungen strafrechtlich als sog. Gefährdungsdelikte beachtlich sein. Wegen der „Vorverlagerung“ des Strafrechtsschutzes müssen jedoch besondere Voraussetzungen vorliegen.
Der Gesetzgeber darf danach Verhaltensweisen untersagen, die „generell“ bzw.
„typischerweise“ zur Beeinträchtigung eines Rechtsguts führen und daher allgemein missbilligt werden.55 Ein Erfolg in Gestalt einer konkreten Rechtsgutsgefährdung ist also nicht erforderlich.56 Die hierzu zählenden Vorschriften umschreiben daher nur die wegen ihrer generellen Gefährlichkeit vom Gesetz missbilligten Handlungen oder Zustände, ohne in ihrem Tatbestand das Merkmal der
UNODC, S. 9.
S. 7.
55 Heine, in: Schönke/Schröder, StGB, 2010, Vorbem. §§ 306 ff. Rn 3; Bohnert, JuS 1984, 182, 183; vgl.
BGHSt 26, 121, 123.
56 Graul, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumtionen im Strafrecht, 1991, S. 108 f., 140; Heine, in:
Schönke/Schröder, StGB, 2010, Vorbem. §§ 306 ff. Rn 3; Roxin, Strafrecht AT I, 1997, § 11 Rn 153.
53
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Gefahr als Erfolg zu enthalten. Nach dieser Ansicht ist das tatbestandsmäßige
Verhalten nicht verboten, weil es ein bestimmtes Rechtsgut verletzt oder gefährdet, sondern es ist verboten, weil es aufgrund seiner Eigenschaften zu einer Klasse von Verhaltensweisen gehört, die mit signifikanter Häufigkeit Rechtsgutsbeeinträchtigungen mit sich bringen.57 Ob im Einzelfall ein Schaden verursacht
wird ist ohne Belang.58 Der Theorie der generellen Gefährlichkeit liegen statistische Relationen zugrunde. Die sog. „generell“, „typischerweise“ oder „üblicherweise“ gefährliche Handlung für das geschützte Rechtsgut bedeutet aber nicht,
dass die Handlung der fraglichen Art statistisch gesehen in über 50% der Fälle zu
einer Verletzung des geschützten Rechtsguts führen muss.59 Die Handlung muss
es also keineswegs überwiegend gefährlich sein, jedenfalls nicht statistisch nachgewiesenermaßen. Ausreichend ist eine häufige, also in vielen Fällen gegebene
Gefährlichkeit.60
Die Rechtfertigung stellt auf den Rechtsgüterschutz ab: Abstrakte Gefährdungsdelikte sind Straftatbestände, deren zugrundeliegende Norm ein Rechtsgut
schützt.61 Allein durch konkrete Gefährdungsdelikte bzw. Verletzungsdelikte
kann ein umfassender Rechtsgüterschutz nicht gewährleistet werden in Bereichen, in denen zwar ein objektives Gefährdungspotential feststeht, in denen der
Normadressat aufgrund einer Vielzahl möglicher Geschehensabläufe im konkreten Fall das Risiko im Vorhinein nicht genau einschätzen und beherrschen kann,
jedoch in der Lage ist, die generelle Gefährlichkeit des Verhaltens zu erkennen.62
Teilweise wird hierbei ein besonders schützenswertes Rechtsgut für erforderlich
gehalten.63

So umschrieben bei Kindhäuser, Gefährdung als Straftat, 1989, S. 230; Brehm, Zur Dogmatik des abstrakten Gefährdungsdelikts, 1973, S. 10.
58 Vgl. Roxin, Strafrecht AT I, § 11 Rn 153.
59 Graul, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumtionen im Strafrecht, 1991, S. 148 f.
60 Graul, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumtionen im Strafrecht, 1991, S. 150.
61 Graul, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumtionen im Strafrecht, 1991, S. 355, 141; Roxin, Strafrecht AT I, 1997, § 11 Rn 156 f.; Berz, Formelle Tatbestandsverwirklichung und materieller Rechtsgüterschutz, 1986, S. 60 f.; vgl. auch BVerfGE 90, 145, 184 (Cannabis-Urteil), in dem abstrakte Gefährdungsdelikte als verfassungsgemäß angesehen werden, deren Rechtfertigung sich aus generalpräventiven Gründen ergebe; vgl. ebenfalls Wang, Drogenstraftaten und abstrakte Gefährdungsdelikte, 2003, 161.
62 Vgl. Kratzsch, Verhaltenssteuerung und Organisation im Strafrecht, 1985, S. 278 ff.
63 z.B. Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 2010, § 265b Rn 4; vgl. auch Meyer, Die Gefährlichkeitsdelikte,
1992, S. 206.
57
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Anders als bei den sonst bekannten Gefährdungsdelikten im Strafrecht fehlt bei
der Frage der Kriminalisierung bestimmter für Designerdrogen typischer Stoffgruppen der Aspekt statistischer Ungewissheit über den Ausgang eines gefährlichen Verhaltens: Während es bei der Trunkenheitsfahrt nach § 316 StGB
oder dem unerlaubten Umgang mit gefährlichen Abfällen nach § 326 StGB in einer statistisch fassbaren, aber individuell nicht objektiv feststell- oder konkretisierbaren Situation durch das Verhalten zu entsprechend verursachten realen
Beeinträchtigungen kommt, ist im Fall eines ungefährlichen Derivats einer für
Designerdrogen typischen Stoffgruppe die konkrete Ungefährlichkeit ohne weiteres objektiv zu bestimmen. Solche eindeutigen Fallgestaltungen lassen eine Kriminalisierung im Rahmen eines Gefährdungsdelikts fragwürdig erscheinen..
Bei der Formulierung des Tatbestands müsste weiterhin berücksichtigt werden,
dass sich derartige Substanzen in sehr kleinen Mengen in einer Vielzahl von
Produkten befinden können, denen als solche keine psychoaktive Wirkung zukommt. So finden sich nach Auskunft eines Pharmazeuten bei entsprechender
Analytik fast in allen pflanzlichen Produkten geringe Mengen von Cathinonderivaten. Eine Stoffgruppenklausel, die allein darauf abstellt, dass eine Substanz der
Stoffgruppe enthalten ist, ohne einen Mindestgehalt des Stoffes festzuschreiben
oder auf die psychoaktive Wirkung abzustellen, würde deshalb eine Vielzahl ungefährlicher Stoffe erfassen, so dass der Ungefährlichkeitsbereich ein großes
Ausmaß annimmt.
Darüber hinaus würde man aufgrund des möglichen Ergebnisses klar ungefährlicher Varianten unweigerlich in den Auslegungsstreit über erhebliche Einschränkungen der Reichweite der Strafbarkeit wegen der „typischen“ Gefährlichkeit der
Handlung gelangen: Bei der zuvor genannten objektiv ungefährlichen Variante
eines aus der Stoffgruppe abgeleiteten, im Einzelfall nicht psychoaktiven Stoffes
ist die Strafbarkeit sehr fragwürdig. Die Gefährlichkeit der Stoffgruppe wird nämlich als im Einzelfall widerleglich angenommen64 oder es wird eine teleologische
Reduktion des Tatbestands befürwortet, wenn in der konkreten Lage die Gefähr-

64

So Schröder, ZStW (81) 1961, S. 7, 16; Rabl, Der Gefährdungsvorsatz, 1933, S. 21.
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lichkeit absolut ausgeschlossen ist65. Im Ergebnis würde dies im Einzelnen auf
eine individuelle chemische Laborprüfung hinauslaufen, die den Sinn einer Lösung der Problematik mit Designerdrogen zunichtemachen und die Praxis der
Kontrolle nachhaltig negativ beeinflussen würde. Des Weiteren ergäbe sich eine
Abschreckung hinsichtlich der Forschungsfreiheit, die so nicht gewollt sein kann.

F. ZWISCHENERGEBNIS
Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, dass eine Einbeziehung von Stoffgruppen in die Anlage II des BtMG zwar nicht am Bestimmtheitsgrundsatz scheitert, wohl aber Probleme mit den verfassungsrechtlich vorgegebenen materiellen
Voraussetzungen eines Straftatbestands bereitet. Die Einbeziehung von Stoffen,
die keine oder nur eine geringe psychoaktive Wirkung haben, greift in die Grundrechte und unionsrechtlich verbürgte Grundfreiheiten ein. Betroffen ist insbesondere die Forschung, aber auch die industrielle Herstellung von Arzneimitteln
und Chemikalien.
Im Folgenden soll deshalb geprüft werden, ob das Ziel einer effektiven Bekämpfung der synthetischen Drogen auch durch einen Tatbestand erreicht werden
kann, der an die beabsichtigte Herbeiführung der psychoaktiven Wirkung beim
Menschen anknüpft. Forschung und Industrie würden bei einem solchen Tatbestand nicht erfasst.

G. DIE KONSEQUENZ: AUSGESTALTUNG DES STRAFTATBESTAND MIT SUBJEKTIVEN TATBESTANDSMERKMALEN

I.

VERFASSUNGSRECHTLICHE LEGITIMATION DES STRAFTATBESTANDS

Herstellung, Handel und Gebrauch von synthetischen Drogen stellt im gesellschaftlichen Gesamtkontext ein mindestens ebenso großes Gefahrenpotential dar
wie der Umgang mit herkömmlichen Drogen. Zweck des Betäubungsmittelgesetzes ist zum einen der Schutz der Individualrechtsgüter und zum anderen die EinVgl. BGHSt 26, 121, 124 f.; Berz, Formelle Tatbestandsverwirklichung, 1986, S. 114; vgl. BGH, NStZ 1982,
421; vgl. auch Heine, in: Schönke/Schröder, StGB, 2010, Vorbem. §§ 306 ff. Rn 4a.

65
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dämmung der sozialschädlichen Wirkungen des illegalen Betäubungsmittelverkehrs.66 In erster Linie soll das BtMG dem Schutz der individuellen Gesundheit67,
der „Volksgesundheit“68 und dem Schutz vor Abhängigkeit69 dienen.
Ausgangspunkt für die Bewertung der ggf. zu kriminalisierenden Handlung ist
das Herstellen und Verbreiten sowie ggf. der Konsum von Stoffen mit beabsichtigt
psychoaktiver Wirkung – hier: Cathinon-Derivate. Über einige der bereits im Umlauf befindlichen Cathinon-Derivate gibt es erste substantiierte Feststellungen zu
ihrer Gefährlichkeit. Beispielhaft werden in einer Risikobewertung der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Cathinon-Derivat
Mephedron folgende individuelle Gesundheitsgefahren festgestellt:70
• In Berichten von Konsumenten wird die Wirkung des Mephedrons im
Vergleich zur Wirkung von Kokain als stärker und länger andauernd beschrieben.
• Nebenwirkungen sind u. a. „sweating, headaches, tachycardia, palpitations, nausea, chest pain, bruxism (teeth grinding), agitation/aggression
and paranoia”.
• Todesfälle werden mit Wirkung einer toxischen Dosis Mephedron in Verbindung gebracht.
• Ein starkes Suchtpotential mit dem Drang, mehr und länger Mephedron
zu konsumieren, als ursprünglich von den Konsumenten geplant, wird
aus Konsumentenberichten angenommen.
Zusammengefasst sind die individuellen Wirkungen des Mephedron mit
denen des MDMA und des Kokains vergleichbar.

BayObLGSt 2002, 135; vgl. Weber, BtMG, 2009, § 1 Rn. 1, 2.
Rahlf, MüKo, StGB, 2007, Vorbem. zu §§ 29 ff. BtMG Rn. 24; Franke/Wienroeder, BtMG, 2008, § 1 Rn 6;
Weber, BtMG, § 1 Rn. 3; BGHSt 37, 179, 182; BVerfGE 90, 145, 174.
68
BT-Drucks. 8/3551, S. 35, 37; BGHSt 43, 252, 260; BGHSt 31, 163, 168; Franke/Wienroeder, BtMG, 2008,
§ 1 Rn 6; Weber, BtMG, 2009, § 1 Rn. 3; BGHSt 37, 179, 182; vgl. BVerfGE 90, 145, 174.
69
BT-Drucks. 8/3551, S. 23 f.; Franke/Wienroeder, BtMG, 2008, § 1 Rn 6; BVerfGE 90, 145, 174; Weber,
BtMG, 2009, § 1 Rn. 1.
70 Vgl. hierzu den Bericht des European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Risk assessment
report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone), May 2011,
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index116639EN.html, S. 29 ff.
66
67
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Als Gefahren für die sog. „Volksgesundheit“ – deren Schutz nach wie vor Anliegen des BtMG ist71 – konstatiert der Bericht:72
• Hinsichtlich des Konsumentenverhaltens im engeren Sinne besteht noch
Forschungsbedarf. Angenommen wird gleichwohl, dass der „typische“
Konsument männlich, im Alter zwischen Anfang und Ende 20 ist. Die Lebenszeitprävalenz wird in bestimmten Szenen („Clubszene“) mit zwischen 20 und 40 % angegeben; die Konsumhäufigkeit liegt zwischen
einmal wöchentlich und einmal monatlich.
• Die Qualität und Reinheit des konsumierten Mephedrons sei noch sehr
hoch, gleichwohl ließen sich auch folgende bedenkliche Beimengungen
beobachten: „pharmaceutical agents (e.g. benzocaine, lidocaine, caffeine
and paracetamol), other synthetic cathinones (e.g. butylone, methylone,
ethylcathinone, fluoromethcathinone, methylenedioxypyrovalerone/MDPV)
and/or other recreational drugs (e.g. MDMA, mCPP, ketamine)“.
• Missverständnisse und Missinformationen über den konsumierten Stoff
und seine Wirkungen stellen ein erhebliches Problem dar.
Mephedron-Konsum wird in Verbindung gebracht mit einigen Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang.
Auf Basis dieser bereits festgestellten individuellen und allgemeinen Gesundheitsgefahren für ein Cathinon-Derivat ist die Annahme nicht von der Hand zu
weisen, dass geringfügig chemisch veränderte andere Cathinon-Derivate ähnliches Gefahrenpotential in sich bergen. Selbst wenn aufgrund der chemischen
Veränderungen nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch „harmlose“ Cathinon-Derivate entstehen, ergibt sich jedoch das Gefahrenpotential dem Grunde
nach aus zwei Überlegungen: Zum einen zielt die Herstellung gerade auf die beabsichtigte psychoaktive Wirkung und zum anderen bergen bislang unbekannte Verbindungen das zusätzliche Gefahrenpotential, dass nicht nur der Umfang der psychoaktiven Wirkung unbekannt ist, sondern auch sonstige, z.B. internistische
Vgl. Weber, BtMG, 2009, § 1 Rn. 3.
Vgl. den Bericht des European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Risk assessment report
of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone), May 2011,
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index116639EN.html, S. 32 ff.
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und/oder psychiatrische Wirkungen auf den Konsumenten. Diese Gesundheitsgefahren sind gerade für den Konsumenten auf einem nicht kontrollierten Markt
überhaupt nicht abzuschätzen, wenn nicht bekannt ist, welches Derivat in welcher Konzentration mit welcher voraussichtlichen Wirkung eingenommen wird.
Zusätzlich führt der bisherige Status als legale Substanzen zu der Annahme, dass
diese Stoffe unbedenklich konsumiert werden könnten.73
Über diese individuellen und allgemeinen Gesundheitsgefahren zeigt eine kriminologische Analyse überdies die Sozialschädlichkeit von psychoaktiven Substanzen mit Suchtpotential auf. In der klassischen Struktur werden bei Abhängigkeit von illegalen Rauschmitteln Versorgungs- und Folgestraftaten wie folgt
differenziert:74
• Versorgungsdelinquenz mit
o Verschaffungsdelikten wie dem Herstellen, Vertreiben und
Verleiten anderer zum Konsum;
o unmittelbaren Beschaffungsdelikten wie Verstöße gegen das
BtMG;
o mittelbaren Beschaffungsdelikten zur Beschaffung von Geldmitteln zur Finanzierung des Drogenkonsums wie Diebstahl,
Betrug, Raub u. a. m.
• Folgedelinquenz mit
o unmittelbaren Folgedelikten wie Straßenverkehrs- oder Körperverletzungsdelikten unter Substanzeinfluss sowie
o mittelbaren Folgedelikten durch soziale Risiken des Drogenkonsums wie Schwarzfahren, Prostitution u. a. m.
Für bislang noch legale Substanzen müssen potentielle Verschaffungsdelikte und
unmittelbare Beschaffungsdelikte in einer Bewertung der Sozialschädlichkeit außer Betracht bleiben, denn ihre ggf. spätere Strafbarkeit ergibt sich erst durch die
Vgl. Bericht der Kommission über die Bewertung der Wirksamkeit des Beschlusses 2005/387/JI des
Rates betreffend den Informationsaustausch, die Risikobewertung und die Kontrolle bei neuen psychoaktiven Substanzen vom 22.07.2011, hier S. 3 f.
74 Vgl. etwa bei Schwind, Kriminologie, 2011, § 27 Rn. 18 oder bei Bock, Kriminologie, 2007, § 21 Rn. 922
ff.
73
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vorgesehene Kriminalisierung der Substanzen im BtMG. Gleichwohl lässt sich die
Sozialschädlichkeit der Cathinon-Derivate mit psychoaktiver Wirkung und Suchtpotential und die Notwendigkeit einer Kriminalisierung durchaus damit begründen, dass wegen ihres Suchtpotentials auch bei Cathinon-Derivaten mittelbare
Beschaffungsdelikte (die sog. „Beschaffungskriminalität“) und wegen ihrer psychoaktiven Wirkung auch unmittelbare Folgedelikte wie Straßenverkehrs- oder
Körperverletzungsdelikte unter Substanzeinfluss zu erwarten sind. Schließlich ist
bei synthetischen Drogen in einem weiteren Punkt ein besonderes Gefahrenpotential in der Dynamik der Drogenmärkte zu erkennen. Die Designerdrogen
kommen derzeit mangels der Unterstellung des noch nicht genau klassifizierten
Stoffes unter Ausnutzung der dadurch bestehenden vorläufigen Legalität auf
den Markt und können mit entsprechendem Nachdruck ohne jede Behinderung
beworben und vertrieben werden. Wenn sie dann illegal werden, haben sie sich
bei den Konsumenten längst etabliert und behalten zumindest über einige Zeit
ihre Bekanntheit und Attraktivität.
Die Gefährdungs- und Angriffssituation auf die Gesundheit der Menschen ist in
der Summe so wegen der ständigen, nur schwer zu kontrollierenden Herstellung
und dem gewinnbringenden Vertrieb von neuen Drogen mit wenig bekannten
Wirkungen gravierend. Besonders ins Gewicht fällt dabei, dass mit synthetischen
Drogen die staatliche Kontrolle umgangen werden soll und dieser Missbrauch
synthetisch hergestellter Drogen systematisch vom internationalen finanzkräftigen Drogenhandel gesteuert wird. Den sachlichen Grund für die Einführung der
generischen Merkmale bildet so das Ziel, eine rasche Anpassung an die wechselnden Konsumgewohnheiten, an den Vertrieb und den Konsum neuer Stoffe und
Zubereitungen sowie an neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu ermöglichen und
sicherzustellen.

II.

AUSGESTALTUNG DES STRAFTATBESTANDS

Orientiert an den legitimen Zwecken der vorgesehenen Strafnorm und dem Unrechtskern des missbräuchlichen Verhaltens geht es bei der inhaltlichen Bestim-
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mung der Strafnorm neben der Erfassung grundsätzlich gefährlicher Ausgangsstoffe zentral um deren Missbrauch als Ersatz für klassische Drogen und die dabei
verfolgten Ziele der Akteure. Der ausgemachte Unrechtskern lässt sich durch ein
subjektives Tatbestandsmerkmal erfassen, das auf die Verhinderung des absichtlichen Operierens mit typischerweise drogenaffinen Ausgangsstoffen im
Drogenmarkt abzielt.
Vorgeschlagen wird deshalb eine Ausgestaltung des Straftatbestands, die an eine
Stoffgruppenklausel anknüpft, diese aber durch die Voraussetzung der missbräuchlichen Verwendung beim Menschen zum Zweck der Herbeiführung einer
psychoaktiven Wirkung einschränkt und damit in dieser Handlungsform stets
eine Gefahr umschreibt. Die grobe Skizzierung einer Tatbestandsformulierung
würde folgende Elemente enthalten:
„Wer aus der Stoffgruppe X neue Stoffe oder Zubereitungen herstellt oder
sich solche beschafft, um sie wie Betäubungsmittel zu Missbrauchszwecken
(als Betäubungsmittel/Drogen/Rauschmittel) in den Verkehr zu bringen,…“.
Ein Vorbild für ein solches subjektives Tatbestandsmerkmal findet sich in
§ 6a AMG, wenn dort die Strafbarkeit die Verwendung „zu Dopingzwecken im
Sport“ voraussetzt. Die Anreicherung mit dem subjektiven Tatbestandsmerkmal
verleiht der Norm eine feste Legitimationsgrundlage, da die Manipulation mit
entsprechenden typischerweise psychoaktiven Stoffgruppen zum Zwecke des
(Ersatz-)Drogenkonsums in jedem Fall einen hohen Verhaltensunwert mit
eventuell gravierenden Auswirkungen hat.
Legitimationsbedenken und Bedenken hinsichtlich des Schuldprinzips wie gegen
abstrakte Gefährdungsdelikte im eigentlichen Sinne75 entstehen so nicht, da bei
einer solchen Konstruktion die erforderliche subjektive Komponente, bei der eine
Gefährlichkeit verlangt wird, zum objektiven Tatbestand hinzutritt und Hand-

75 Hier sind nur die abstrakten Gefährdungsdelikte gemeint, die nicht Absichts- oder Versuchsdelikte sind .
Diese werden von Graul, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumtionen im Strafrecht, 1991, S. 131 mit
Einschränkungen auch zu den abstrakten Gefährdungsdelikten gerechnet.
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lungsunrecht gegeben ist76 auch in Fällen, in denen mangels psychoaktiver Wirkung der betreffenden Substanz objektiv bereits eine Gefährlichkeit nicht gegeben ist, die zu einer Legitimation des Verbots des betreffenden Verhaltens führen
könnte.
Die Tatbestandseinschränkung durch das zusätzliche subjektive Tatbestandsmerkmal mit der Absicht, diese Stoffe wie Betäubungsmittel einzusetzen, reicht
aus, um die Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit einer Regelung mit
Stoffgruppenklausel auszuräumen. Anders im Vergleich zu den abstrakten Gefährdungsdelikten im eigentlichen Sinne ist, dass hier im subjektiven Tatbestand
eine potentielle Gefährdung erforderlich ist. Im konkreten Fall, in dem ein Stoff
von vornherein gänzlich ungefährlich ist, ließe sich keine Legitimation über die
Grundsätze der Gefährdungsdelikte erreichen, da so gesehen keine abstrakte Gefahr vorliegt.77 Nun wird aber die Gefährlichkeit in den subjektiven Tatbestand aufgenommen und so eine Parallele zum untauglichen Versuch geschaffen78, indem zwar die Handlung (bei z.B. dem Handel mit ungefährlichen Substanzen) nicht tauglich ist, das Rechtsgut zu gefährden, dies jedoch durch eine darauf
bezogene Absicht ausgeglichen wird und so Handlungsunrecht gegeben ist. Das
dargelegte strafrechtliche Handlungsunrecht bliebe vom Fehlen der psychoaktiven Eigenschaften einer Substanz im Einzelfall unberührt, denn dem Akteur geht
es um die entsprechenden Wirkungen der Substanz zur Gewinnerzielung im
Drogenhandel und hinsichtlich der Auswirkungen beim Konsumenten. Damit liegt in jedem Fall eine strafwürdige Situation vergleichbar mit der des Versuchs vor, ähnlich wie bei der Begünstigung des § 257 StGB, wo es letztlich auch
nur auf die Begünstigungshandlung nicht aber eine tatsächliche Besserstellung
ankommt. Es liegt hier wie da die Absicht einer konkreten oder zumindest potentiellen Gefährdung der geschützten Rechtsgüter vor. Da die hier vorliegende Situation des strafwürdigen untauglichen Versuchs die Möglichkeit des Absehens

76 S. auch Graul, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumtionen im Strafrecht, 1991, S. 355 zum Handlungsunrecht.
77 Also keine Situation, die „typischerweise“ geeignet ist, eine Gesundheitsgefahr hervorzurufen; s.o. Abschnitt E.
78 Dessen Strafwürdigkeit allgemein anerkannt ist und sich aus dem Umkehrschluss zu § 23 Abs. 3 StGB
ergibt.
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von Strafe nach § 23 Abs. 3 StGB kennt, könnte im strafunwürdigen Einzelfall des
Verwendens einer ungefährlichen Substanz zur Vermeidung individueller Härten
der generellen Regelung von Strafe abgesehen werden.
Mit dem Blick auf den Unrechtskern des Missbrauches des Gefahrenpotentials
von synthetischen Drogen geht es hinsichtlich strafwürdiger Handlungsmodalitäten vorrangig um das Inverkehrbringen eines solchen Stoffes, unabhängig davon, ob der Stoff hergestellt oder beschafft wurde. Weniger bedeutsam ist in diesem Unrechtsgeschehen der private Konsument, der die Stoffe nicht zum Weiterverkauf anbietet, sondern sie zum Eigenverbrauch verwenden möchte. Es erschiene daher konsequent, dessen Strafbarkeit auszuschließen, solange hier nicht
erkennbare kriminalpolitisch zwingende Gründe dagegen sprechen.
Die inkriminierten Handlungen wären danach das synthetische Herstellen von
Ersatzdrogen aus bestimmten typischerweise entsprechend gefährlichen Stoffgruppen, das Handeltreiben mit solchen Stoffen, die Ein- und Ausfuhr der Stoffe
sowie ihre Veräußerung, der Erwerb oder sonstige Verschaffung über den privaten Konsum hinaus. Ebenfalls strafbar sollte jegliche Form von Werbung sein.
Qualifizierte Modalitäten wie Gewerbsmäßigkeit oder schwere Folgen könnten
durch Verweis auf entsprechende Qualifikationen oder Strafzumessungsaspekte
der bestehenden §§ 29-31a BtMG ebenso erfasst werden wie mögliche Milderungen.
Die Tatbestandsfassung mit dem einschränkenden subjektiven Tatbestandsmerkmal scheidet bewusst alle Fälle aus, bei denen die Stoffe Verwendung in
der pharmazeutischen und medizinischen Forschung finden und somit keine
Gefährdung für die „Volksgesundheit“ begründen. von Die pharmazeutische und
medizinische Forschung zur Behandlung bestimmter Erkrankungen mit Produkten, die im Bereich der generell für Designerdrogen geeigneten Stoffgruppen liegen, wird so auch nicht ansatzweise beschränkt. Die Strafbarkeit entfällt so auch
für diejenigen, die „nur“ privat mit bestimmten Ausgangssubstanzen experimentieren und die Wirkungen bzw. die chemische Zugehörigkeit des Produktes zu
einer Stoffgruppe nicht überblicken können
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Der beliebte Versuch, jeglichen Anschein einer synthetischen Droge durch eine
irreführende Kennzeichnung des psychoaktiven Stoffes zum Zweck der Schmerzlinderung oder zur Behandlung einer Krankheit führt nicht zur Umgehung jeglicher Kontrolle. In diesen Fällen wird jedenfalls eine Strafbarkeit nach dem AMG
gegeben sein, weil es sich dann um ein nicht zugelassenes Arzneimittel handelt.
Dabei ergibt sich die Eigenschaft als Arzneimittel aus der Zweckbestimmung des
Produkts nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 AMG.

H. ANSÄTZE ZUR RECHTSTECHNISCHEN UMSETZUNG
An dieser Stelle soll nur skizziert werden, welche Probleme bei der rechtstechnischen Umsetzung des Verbots von Designerdrogen durch die Einführung einer
generischen Klausel zu bewältigen sind und wie eine plausible Lösung aussehen
könnte.

I.

PROBLEMSTELLUNG

Die Frage der rechtstechnischen Umsetzung des Vorschlags zur Kontrolle der Designerdrogen stellt sich – wenn man eine Integration in das System des geltenden
BtMG anstrebt – vor allem im Hinblick auf die Einordnung von Designerdrogen in
die Systematik des BtMG. Das dort definierte „Betäubungsmittel“ setzt nämlich
die gesicherte Feststellung eines psychoaktiven Wirkstoffgehalts voraus.79 Bei
der Aufnahme von Stoffgruppen bestünde aber die Möglichkeit, dass einzelne Derivate trotz der Wahrscheinlichkeit einer Strukturwirkungsbeziehung diese psychoaktive Wirkung nicht entfalten. Die Wortlautgrenze des Begriffs „Betäubungsmittel“ würde somit bei nicht gefährlichen bzw. nicht psychoaktiven Derivaten überschritten.
Sollen in Zukunft Stoffgruppen in das BtMG aufgenommen werden, stellt sich weiterhin die Frage, ob die Aufnahme weiterer Stoffgruppen nur durch den Gesetzgeber oder – auf der Grundlage einer entsprechend ausgestalteten Rechtsgrundlage – auch vom Verordnungsgeber vorgenommen werden kann. Dabei ist wegen
79 BGH, StV 1987, 250; BayObLG, Urteil vom 18.12.2001, Az. 4 St RR 143/2001; Körner, BtMG, AMG, 2007,
§ 1 BtMG Rn. 24, vgl. § 2 BtMG Rn. 61; vgl. Weber, BtMG, 2009, § 1 Rn. 15 f.; vgl. BayObLG, Urteil vom
26.11.2002, Az. 4St RR 113/02.
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der kompetenzbeschränkenden Funktion des Art. 103 GG und wegen Art. 80 GG
zu beachten, dass die wesentlichen Inhalte bereits im Gesetz festzulegen sind.
Dennoch erscheint unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BVerfG zum
heutigen BtMG eine solche Formulierung möglich. Sie könnte darin bestehen,
dass eine neue Anlage IV Stoffgruppen aufnimmt, die auch Substanzen enthalten
könnten, die nicht gefährlich sind bzw. keine psychoaktive Wirkung haben.

II.

EIN ANSATZ ZUR LÖSUNG DER PROBLEME

Als klare und spezielle Regelung der synthetischen Drogen im BtMG könnte eine
neue, zweite Begrifflichkeit neben der des Betäubungsmittels in das BtMG eingeführt werden. In diesem Sinn würde es sich anbieten, im BtMG die „betäubungsmittelähnlichen Substanzen“ bzw. „verwandten Substanzen“ neu aufzunehmen und zu prüfen, inwieweit die Stoffgruppenkontrolle allgemeinen Regeln des
BtMG folgen soll oder spezielle Normen notwendig sind. Durch die neue Begrifflichkeit ist von vornherein klar, dass es sich hier um Substanzen mit Problemstellungen handelt, bei denen sachlich bedingt auch spezielle abweichende Regelungen möglich und angebracht sind. Ein positiver Nebeneffekt wäre, dass die pharmazeutische und medizinische Forschung von den Auflagen des § 3 BtMG befreit
wäre, da sich diese ausdrücklich nur auf die „Betäubungsmittel“ bezieht.
Die Erwägung, § 1 Abs. 1 BtMG als Grundnorm der Drogenkontrolle von vornherein auf synthetische Drogen mit nur vermuteter Wirkung auszudehnen, ist kein
tragfähiger Lösungsweg, da sich dann das gesamte BtMG mit seinen allgemeinen
Regeln auch auf die Derivate der Stoffgruppen beziehen würde, was sachlich
nicht vertretbar ist. Wie gezeigt, bedarf es insbesondere im Hinblick auf pharmazeutische und medizinische Forschung der Sonderregeln für die Stoffgruppen mit
potentiell ungefährlichen Stoffen, insbesondere hinsichtlich der Strafbarkeitsvoraussetzungen mit subjektiven Strafbarkeitsanforderungen.
Konkret könnte mit einem neu einzuführenden § 1 Abs. 5 BtMG eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen werden, der die Aufnahme von Stoffgruppen in einer
Anlage IV zulässt, deren Derivate (aufgrund von Strukturwirkungsbeziehungen)
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mit hoher oder hinreichender Wahrscheinlichkeit80 wie ein Betäubungsmittel
oder eine psychoaktive Substanz eingesetzt werden können und eine entsprechende Wirkung entfalten. So würde in der Grundnorm des § 1 BtMG die Kontrolle neben den Betäubungsmitteln (und daraus abgeleitet den in den Anlagen I – III
konkret aufgeführten Substanzen) auf Stoffgruppen ausgedehnt, die in der neuen
Anlage IV konkret genannt werden. Hierauf bezogen könnte dann ein neuer Tatbestand zur Strafbarkeit mit dem oben vorgeschlagenen subjektiven Tatbestandsmerkmal geschaffen werden, der sich explizit auf die „verwandten Substanzen“ bezieht.
Die skizzierte Regelung vermeidet Einwände, die gegen die bislang geltende Fassung des § 6a AMG erhoben werden. Diese Bestimmung verwies in Abs. 2 auf
Übereinkommen, die wiederum neben der konkreten Stoffbezeichnung auch
verwandte Stoffe erfassten. Die Kritik an der Aufnahme der „verwandten Verbindungen“ (related compounds) in § 6a AMG durch Verweisung auf den Anhang des
Übereinkommens gegen Doping, es finde eine „Aufweichung des Enumerationsprinzips“ statt und es entstünde somit eine „gewisse Spannung“ zum Bestimmtheitsgebot81, kann hier nicht greifen, da im Gegensatz zum AMG bereits
durch die Definition in § 1 Abs. 5 BtMG i. V. m. Anlage IV eindeutig die Legitimationsgrundlage für eine Kontrolle der Designerdrogen zu finden wäre.
Ob die Aufnahme in die Anlagen durch Rechtsverordnung (dann entweder durch
die Exekutive oder in Form der Legislativverordnung) erfolgen soll, muss gesondert geklärt werden. Dann müsste zudem eine entsprechende Rechtsgrundlage
geschaffen werden.

I. VEREINBARKEIT MIT UNIONSRECHTLICHEN GRUNDRECHTEN UND
GRUNDFREIHEITEN
Der vorgeschlagene Tatbestand ist mit unionsrechtlichen Grundfreiheiten und
-rechten vereinbar.
80 Bzgl. der Legitimation als abstraktes Gefährdungsdelikt wird nur eine Wahrscheinlichkeit von unter
50% verlangt.
81 Freund, in: MüKo, StGB, 2007, § 6a AMG Rn 36.
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I.

WARENVERKEHRSFREIHEIT (ART. 34 AEUV)

Im Grundsatz können Straftatbestände, die daran anknüpfen, dass ein Produkt in
den Verkehr gegeben wird, in die Warenverkehrsfreiheit eingreifen. Art. 34 AEUV
ist anwendbar, sobald ein grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegt. Da die
vorgeschlagene Regelung nicht vertriebsbezogenen, sondern unmittelbar produktbezogen ist, wird in diesem Fall der Schutzbereich nicht durch die KeckFormel82 verkürzt. Die Regelung schränkt den grenzüberschreitenden Handel
unmittelbar und aktuell ein. Deshalb wird die Grundfreiheit durch eine Maßnahme gleicher Wirkung nach der der Dassonville-Formel83 beschränkt.
Die Beschränkung ist durch eine der immanenten Schranken der Warenverkehrsfreiheit gerechtfertigt, die der EuGH mit der Cassis de Dijon-Entscheidung84 aufgestellt hat. Danach rechtfertigen unionsrechtlich anerkannte zwingende Gründe
des Allgemeininteresses Beschränkungen der Warenverkehrsfreiheit. Ein solcher
Grund ist die Gesundheit.85 Werden Stoffe einer bestimmten Stoffgruppe in den
Verkehr gebracht, die wie Betäubungsmittel eingesetzt werden sollen, so gefährdet dies die Gesundheit der Konsumenten. Deshalb ist die Beschränkung auch
nach den geschriebenen Rechtfertigungsgründen in Art. 36 Var. 3 und 4 AEUV
(Gesundheit und Leben) gerechtfertigt.
Die Beschränkung verstößt nicht gegen das unionsrechtliche Übermaßverbot. Im
Bereich des Gesundheitsschutzes kommt den Mitgliedsstaaten eine weite Einschätzungsprärogative zu.86 Ein milderes Mittel ist – wie oben ausführlich gezeigt – nicht ersichtlich.

EuGH, Rs. C-267/91 = Slg. 1993, I-06097 (Keck).
EuGH, Rs. C-8/74 = Slg 1974, 837 Rn. 5 (Dassonville).
84 EuGH, Rs. C-120/78 = Slg. 1979, 00649, Rn. 8 (Cassis de Dijon).
85 EuGH, Rs. C-120/78 = Slg. 1979, 00649, Ls. 2 (Cassis de Dijon).
86 EuGH, Rs. C 108/96 = Slg. 2001, I-00837 Rn. 33 (Mac Quen); EuGH, Rs. C-171/07 = Slg 2009, I-4171,
Rn. 19 (DocMorris).
82
83
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II.

UNTERNEHMERISCHE FREIHEIT (ART. 16 EGRC)

Die Hersteller, Großhändler und Letztverkäufer der betroffenen Stoffe sind auch
nicht in ihrem unionsrechtlichen Grundrecht auf unternehmerische Freiheit aus
Art. 16 EGRC87 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 EUV verletzt.
Art. 16 EGRC ist ein Jedermann-Recht, das auch uneingeschränkt auf juristische
Personen des Privatrechts anwendbar ist. Es gilt auch für Angehörige von Drittstaaten.88 Auch ist das Herstellen oder (Weiter-)Verkaufen von Stoffen der Stoffgruppe im Grundsatz eine unternehmerische Tätigkeit89, die durch die Regelung
beeinträchtigt wird. Jedoch wird auch hier die Beeinträchtigung nach Art. 52
Abs. 1 EGRC gerechtfertigt. Es wird ein unionsrechtliches Interesse des Gemeinwohls90, der Gesundheitsschutz (Art. 168 Abs. 1 AEUV)91, verfolgt. Bei dieser Abwägung ist gemäß Art. 52 Abs. 2 EGRC auch Art. 36 AEUV zu berücksichtigen, soweit die unternehmerische Betätigung der Warenverkehr ist. Deshalb gelten die
oben genannten Erwägungen hier sinngemäß.
Der Wesensgehalt des Grundrechts nach Art. 52 Abs. 1 Alt. 2 EGRC ist wegen des
legitimen und verhältnismäßigen Ziels des Gesundheitsschutzes, dessen Umsetzung auch im Bereich der Grundrechte in einem weiten gesetzgeberischen Ermessen der Mitgliedsstaaten steht,92 nicht angetastet.
Art. 16 EGRC ist kein lex specialis zur Berufsfreiheit nach Art. 15 Abs. 1 EGRC,
sondern ein Ausschnitt aus derselben93 Der EuGH prüft die Grundrechte bisweilen auch zusammen.94 Daher wäre das Ergebnis einer Prüfung von Art. 15 Abs. 1
EGRC identisch mit dem bereits Ausgeführten.

Abl. EU 2007 C 303/01, 6.
Frenz, Europarecht, 2011, Rn. 1151.
89 Frenz, Europarecht, 2011, Rn. 1153.
90 EuGH, C-92/09 und C-93/09 = ABl EU 2011, Nr C 13, 6 (nur Leitsatz) = EuZW 2010, 939, Rn. 50 (Datenschutz bei Agrarbeihilfen); Frenz, Europarecht, 2011, Rn. 1135, 1163.
91 EuGH, Rs. C-210/03 = Slg. 2004, I-11893, Rn. 74 (Swedish Match).
92 EuGH, Rs. C 306/93 = Slg. 1994, 05555, Rn. 21 (Winzersekt).
93 Frenz, Europarecht, 2011, Rn. 969.
94 EuGH, Rs. C-184/02 = Slg. 2004, I-7789, Rn. 51 (Spanien und Finnland / Parlament und Rat).
87
88
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J. FAZIT
In der Gesamtschau lässt sich eine wirksame Kontrolle synthetischer Drogen (Designerdrogen) durch die Aufnahme einer generischen Klassifizierung im BtMG
ohne gravierende rechtliche Bedenken realisieren. Dies gilt sowohl hinsichtlich
der Vereinbarkeit mit dem Bestimmtheitsgrundsatz als auch für die rechtstaatlich
anerkannten Voraussetzungen einer entsprechenden strafrechtlichen Verbotsnorm im BtMG. Bei der Verbotsnorm ist jedoch eine subjektive Tatbestandseinschränkung vorzunehmen, um den Kern des Unrechts mit der Missbrauchsabsicht synthetischer Drogen zu treffen und so unverhältnismäßige Eingriffe in die
pharmazeutischen und medizinischen Belange im Umgang mit Stoffen einer solchen Gruppe zu vermeiden.
Im Hinblick auf die dargelegte große Gefahr der Designerdrogen für die Gesundheit sollte die Kontrolle grundsätzlich der von herkömmlichen Drogen gleichgestellt und in das BtMG aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der speziellen Situation der Kontrolle von Designerdrogen ist dazu eine entsprechende
Erweiterung des geltenden BtMG notwendig. So wird empfohlen, einen neuen § 1
Abs. 5 BtMG mit der Aufnahme der „verwandten Substanzen“ als Begriff für die
Stoffe einer Stoffgruppe, aus der Designerdrogen typischerweise hergestellt werden, zu schaffen. Eine dazu korrespondierende neue Anlage IV würde jeweils aktualisierbar die entsprechenden Stoffgruppen konkret benennen. Die strafrechtliche Verbotsnorm des Operierens mit diesen Stoffgruppen, um sie wie Betäubungsmittel als Rauschmittel in den Verkehr zu bringen, könnte im Einzelnen im
Kontext der Strafnormen des BtMG in einem neuen § 29b BtMG geregelt werden.
Der Vorschlag entspricht der bestehenden Systematik des BtMG und gibt in diesem Rahmen die notwendige Anpassungsfähigkeit bei der Fortentwicklung von
Designerdrogen hinsichtlich der Aufnahme neuer Stoffgruppen, sobald sich die
Wahrscheinlichkeit einer psychoaktiven Wirkung der Derivate einer Ausgangssubstanz feststellen lässt.
Stellt sich heraus, dass ein Stoff der Gruppe über eine psychoaktive Wirkung verfügt, so kann er nach den bisher geltenden Maßstäben allen Kontrollmechanis-
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men des BtMG unterworfen werden. Bis zu dieser Entscheidung werden Strafbarkeitslücken durch den vorgeschlagenen Tatbestand geschlossen.
Der Vorschlag respektiert in vollem Umfang die berechtigten Belange der pharmazeutischen und medizinischen Forschung, denn schon eine Erlaubnispflicht
nach § 3 BtMG, der sich nur explizit auf Betäubungsmittel bezieht, entsteht für die
Stoffgruppenkontrolle nicht. Garantiert wird dies weiter durch das Erfordernis
der Absicht des Inverkehrbringens zu Missbrauchszwecken in der vorgesehenen
Sanktionsnorm des § 29b BtMG, der diesen Bereich damit von jeder Strafrechtsrelevanz ausnimmt.

