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Das Buch unterzieht die konkurrenzrechtliche Beurteilung 
von Betäubungsmittelstraftaten erstmals einer eingehenden 
wissenschaftlichen Untersuchung. Der Fokus liegt dabei 
auf der Konkurrenzprüfung beim unerlaubten Handeltreiben 
mit Betäubungsmitteln und den damit zusammenfallenden 
Deliktstatbeständen des BtMG. Hierzu werden die vorkom-
menden Konkurrenzverhältnisse in ihrer ganzen Bandbreite 

dargestellt und die von der Rechtsprechung angebotenen 
Lösungen unter Berücksichtigung der dogmatischen Hinter-
gründe der jeweiligen Konkurrenzform beleuchtet und  
kritisch hinterfragt. Das Buch bietet dem strafrechtlichen 
Praktiker erstmalig eine „Checkliste“ zur Lösung der  
vielfältigen und zum Teil unübersichtlichen konkurrenz-
rechtlichen Fallgestaltungen.
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This book is the first to subject the competitive relationships 
in criminal law practice in the case of illicit trafficking in 
narcotics to an in-depth scientific examination. The focus 
is on the examination of competition in the case of illicit 
trafficking in narcotics and the related offenses of the BtMG. 
For this purpose, the occurring competitive relationships 

are presented in their entire range, and the solutions offered 
by case law are examined and critically scrutinized, taking 
into account the dogmatic background of the respective 
form of competition. For the first time, the book offers the 
criminal lawyer a “checklist” for solving the diverse and 
sometimes confusing cases.

Comprehensive Handout on Solving the 
Competitive Relationships in the Case  

of Illicit Trafficking in Narcotics
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