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Ergänzung zum CME-Beitrag 
„Legal highs“
Rechtliche Situation

Im „Continuing-Medical-Education“ 
(CME)-Beitrag über neue psychoakti-
ve Stimulanzien („legal highs“) wurde zur 
rechtlichen Einordnung der Betäubungs-
mittel Folgendes festgehalten:

Unabhängig von einer Einordnung ins 
BtMG fallen alle Substanzen unter die De-
finition des § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Verkehr mit Arzneimitteln (AMG), sobald 
sie für die Anwendung an Mensch oder Tier 
bestimmt sind. Dabei ist allerdings strittig, 
ob Abs. 1 Satz 2 für Legal highs überhaupt 
gilt. Laut Satz 2 sind Arzneimittel Stoffe, 
die die physiologischen Funktionen durch 
eine pharmakologische Wirkung wieder-
herstellen, korrigieren oder beeinflussen. 
Ob diese Beeinflussung eine nichttherapeu-
tische, aber erwünschte berauschende Wir-
kung einschließt, ist unklar.

Mit Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
vom 10. Juli 2014 (EuGH, Az: C-358/13 
und C-181/14) ist diese Einordnung nun 
klar: Zumindest Kräutermischungen, die 
synthetische Cannabinoide enthalten – 
und damit kann davon ausgegangen wer-
den, dass auch weitere neue psychoakti-
ve Substanzen wie Stimulanzien von die-
sem Urteil erfasst werden – fallen nicht 
unter das Arzneimittelgesetz (AMG). Laut 
EuGH war festzustellen, dass die Defini-
tion in Art. 1 Nr. 2 auf „Eigenschaften zur 

Heilung oder zur Verhütung menschli-
cher Krankheiten“ Bezug nimmt. Aus 
dieser Wendung ließe sich eindeutig das 
Bestehen einer positiven Wirkung für die 
menschliche Gesundheit ableiten. Der 
Arzneimittelbegriff schließe so Stoffe 
nicht ein, die in ihrer Wirkung die physio-
logischen Funktionen schlicht beeinflus-
sen, ohne geeignet zu sein, der mensch-
lichen Gesundheit unmittelbar oder mit-
telbar zuträglich zu sein und die nur kon-
sumiert werden, um einen Rauschzustand 
hervorzurufen, und die dabei gesund-
heitsschädlich sind [1].

Der EuGH beantwortete damit Fragen 
des Bundesgerichtshofs, der im Rahmen 
zweier Strafverfahren zu entscheiden hat-
te, ob der Verkauf von Kräutermischun-
gen, die synthetische Cannabinoide enthal-
ten und als Ersatz für Marihuana benutzt 
werden, strafrechtlich unter dem Gesichts-
punkt des illegalen Verkaufs bedenklicher 
Arzneimittel verfolgt werden kann. In der 
Urteilsverkündigung wird weiterhin fest-
gehalten, „dass der Umstand, dass dieses 
Ergebnis zur Folge haben könnte, dass der 
Vertrieb der fraglichen Stoffe jeder Straf-
verfolgung entzogen ist, nicht geeignet ist, 
die Würdigung durch den Gerichtshof in 
Frage zu stellen“ [1].
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