
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 Automobil        20220818

Goslar, lk. Goslar (Ni). Der Deutsche Verkehrss-
sicherheitstag in Goslar findet jährlich statt und 
beschäftigt sich in seinen sieben Arbeitskreisen 
mit Themen, die im Straßenverkehr und der Ver-
kehrsentwicklung allgemein in die Zukunft wei-
sen. Denkansttöße und Empfehlungen für weite-
res Handeln in Politik und Wirtschaft sind jedes 
Jahr die Ergebnisse der Arbeitskreise. Wir grei-
fen hier zwei Themenkreise heraus, die in den 
Arbeitskreisen II und III (Berichterstattung Teil 2) 
diskutiert werden und uns täglich in den Polizei-
meldungen begegnen.

Arbeitskreis ii
Cannabis gleich Alkohol? Eine Frage, die Zünd-
stoff bietet!
die Frage nach der gleichbehandlung von alkohol 
und Cannabis bietet Zündstoff. Schließlich arbeitet 
die regierungskoalition an einer legalisierung der 
abgabe von Cannabis für genusszwecke. 

dVr-präsident prof. dr. walter eichendorf warnt 
vor einer gleichbehandlung: „Bei Unfällen unter al-
koholeinfluss wurden letztes Jahr über 16.000 Men-
schen verletzt und 165 getötet. Sich bei Cannabis 
am gefährlichen alkohol zu orientieren, wäre also ein 
fataler Fehler. es muss weiterhin klar bleiben: wer 
unter dem Einfluss von Cannabis steht, darf nicht 
ans steuer oder den lenker. eine gleichbehandlung 
lässt sich verantwortlich nur mit einem strikten alko-
holverbot erreichen.“

Im Einzelnen:
Alkohol und Cannabis bzw. dessen Wirkstoff THC 
unterscheiden sich grundlegend in den auswirkun-
gen auf die Fahrweise und das Unfallrisiko. stand 
der wissenschaft ist, dass sich hinsichtlich der 
Wirkung bzw. des Verkehrsunfallrisikos Wirkstoff-
konzentrationen entsprechend den zum alkohol 
anerkannten „grenzwerten“ wissenschaftlich nicht 
etablieren lassen.

in diesem zusammenhang stellt sich aus juristischer 
sicht die Frage, ob im Verkehrsstrafrecht Cannabis-
konsumenten gegenüber alkoholkonsumenten privi-
legiert werden, da es keinen grenzwert für absolute 
Fahruntüchtigkeit bezogen auf den Wirkstoff THC 
gibt. Brauchen wir überhaupt einen grenzwert der 
absoluten Fahrunsicherheit für thC oder reichen die
sanktion mit einer ordnungswidrigkeit nach § 24a 
stVg und die strafbarkeit nach den Vorgaben der 
obergerichtlichen rechtsprechung zur relativen 
Fahruntüchtigkeit aus?

Ist der Grenzwert von 1 ng/ml THC sowohl für die 
Verantwortlichkeit nach § 24a stVg als auch als das 
Bemessungskriterium für die relative Fahrunsicher-
heit ein nicht vertretbares kriterium, gegen das im 
rahmen der Verteidigung aktiv opponiert werden 
sollte.

Schließlich soll die Frage beleuchtet werden, ob die 
diskussion um einen grenzwert für das strafund 
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Ordnungswidrigkeitenrecht nicht überflüssig er-
scheint, zumal wegen der fahrerlaubnisrechtlichen 
Folgen die Sicherheit des öffentlichen Straßenver-
kehrs hinreichend geschützt ist.

Aus der Praxis:
Drogeneinfluss auf E-Scooter
Groß-Gerau (HE). Während der Kontrolle eines 31 
Jahre alten Mannes am Mittwochabend (17.08.), ge-
gen 20:00 h, auf dem Radweg an der Hans-Böckler-
Straße, bei dem die Ordnungshüter zuvor wenige 
Gramm Haschisch und Marihuana fanden, passier-
te ein 38 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter die 
Kontrollstelle. Die Polizisten stoppten den Fahrer.
Es ergaben sich rasch Anzeichen darauf, dass der 
38-Jährige trotz vorherigem Drogenkonsums am 
Straßenverkehr teilnahm. Er wurde daraufhin vor-
läufig festgenommen und musste eine Blutentnah-
me über sich ergehen lassen. Im Rahmen einer an-
schließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die 
Ordnungshüter darüber hinaus auch noch rund 80 
Gramm Haschisch und etwa 40 Gramm Marihuana 
in den Räumen des Mannes. Die Drogen wurden 
von der Polizei beschlagnahmt.

Die beiden kontrollierten Männer erwarten nun Er-
mittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Be-
täubungsmittelgesetz.

text: polizeipräsidium südhessen

Fahren eines Transporters unter Drogeneinfluss 
Hettenleidelheim (RP). Am 17.08.22 um 21:30 h wur-
de auf der K 35 der 29-jährige Fahrer eines Klein-
transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen.
Während der Kontrolle wurden bei dem Fahrer 
drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Auf der 
Dienststelle erfolgte die Entnahme einer Blutprobe 
durch eine Ärztin. Die Weiterfahrt wurde untersagt 
und der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

text: polizeiinspektion grünstadt

Diskussionsgrundlagen auf dem Deutschen 
Verkehrstsicheheitstag

Kurzfassung des Referats
Cannabis im Straßenverkehr – „Grenzwerte“ 
im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
prof. dr. holger niehaus (richter am lg, düsseldorf)
auch wenn eine etwaige legalisierung des Canna-
bis-Konsums außerhalb des Straßenverkehrs (wie 
beim alkohol) selbstverständlich nicht bedeutet, 
dass auch das Führen eines Fahrzeugs nach dem 
Konsum sanktionslos wäre, wird auch das straßen-
verkehrsrechtliche sanktionenrecht eine veränder-
te Bewertung der gefährlichkeit von Cannabis auf 
Dauer nicht auf Dauer ausblenden können, zumal 
sich auch unabhängig von der gegenwärtigen lega-

lisierungsdebatte insbesondere im rahmen des ord-
nungswidrigkeitentatbestandes (§ 24a abs. 2 stVg) 
weiterhin, wie seit jeher, die Frage stellt, ob sich die 
gegenwärtige (nahezu) „null-toleranz-grenze“ bei 
Cannabis-konsum tragfähig legitimieren lässt – so-
wohl unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßig-
keit als auch unter dem gesichtspunkt der gleichbe-
handlung mit dem alkoholkonsum.

§ 24a abs. 2 stVg (Fahrt unter der wirkung von dro-
gen) begegnet Bedenken im hinblick auf den Can-
nabis-konsum, weil eine korrelation zwischen dem 
gemessenen thC-wert und einer Fahrsicherheits-
minderung naturwissenschaftlich-medizinisch auch 
weiterhin nicht belegbar ist.

im ergebnis dürfte es sowohl im strafrecht wie im 
ordnungswidrigkeitenrecht in rechtlicher hinsicht 
weniger in erster linie um eine „gleichbehandlung“ 
von alkohol- und Cannabis-konsum gehen, als viel-
mehr darum, dass ein rechtsstaatliches sanktionen-
recht einer tragfähigen legitimation bedarf – im Fall 
der alkohol- und drogentatbestände also einer na-
turwissenschaftlich-rechtsmedizinischen grundlage 
für den angenommenen zusammenhang von wirk-
stoff-Konzentration und deren Auswirkungen auf die 
Fahrsicherheit und damit die Verkehrssicherheit. 

Die Einhaltung
Voraussetzungen erscheint gegenwärtig mit Blick 
auf die ausgestaltung des tatbestands der „drogen-
fahrt“ nach § 24a abs. 2 stVg nicht ohne weiteres 
als gewährleistet.

drogenschnelltests
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Kurzfassung des Referats
gleichbehandlung von alkohol und Cannabis? stand 
der wissenschaft – grenzwerte (noch) aktuell? 
problembereich medizinalcannabis
Carsten staub Fachanwalt für straf- und Verkehrsrecht, mettmann

Der anwaltliche Beistand bei Alkoholtäter/innen im 
Verhältnis zu Cannabiskonsumenten/innen ist un-
terschiedlich. mangels bestehender grenzwerte 
für absolute Fahruntüchtigkeit für Betäubungsmittel 
sieht man sich bei einer möglichen Strafbarkeit nach 
§ 316 StGB oftmals mit einer umfangreicheren und 
kostenintensiveren Beweisaufnahme zu Feststel-
lung der relativen Fahruntüchtigkeit konfrontiert.

Dabei sind oft Polizeibeamte/innen die einzigen 
Zeugen. Regelmäßig fallen Kosten für ein Sachver-
ständigengutachten an. Und die Unzufriedenheit mit 
den angaben der Beweismittel und der Beweiswür-
digung des instanzgericht führt oft zu rechtsmitteln, 
um überprüfen zu lassen, ob z. B. § 316 StGB richtig 
angewendet worden ist.

Bei Bußgeldverfahren unterscheiden sich Alkohol-
täter/innen nicht von Cannabiskonsumenten/innen. 
die anwaltliche Beratung zu führerscheinverwal-
tungsrechtlichen konsequenzen erfolgt gerade bei 
Cannabiskonsum, sicherlich auch bei alkohol, aber 
eben eingeschränkter.

Prof. Dr. Stefan Tönnes
leiter der abteilung Forensische toxikologie, institut für rechtsmedizin, 
Universität Frankfurt/Main
das rauschmittel alkohol ist gesellschaftlich ak-
zeptiert und es ist eine gesetzgebung und recht-
sprechung etabliert, die auf an Verkehrsunfallrisiken 
orientierten grenzwerten beruht. Cannabis ist zu 
rauschzwecken verboten, der einzige grenzwert für 
den Cannabiswirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) 
erfasst einen Cannabiskonsum vergleichsweise 
empfindlich.

aus kritischen auswertungen epidemiologischer 
studien ergibt sich, dass das risiko, als Fahrer in 
einen Unfall verwickelt zu sein, verletzt oder getötet 
zu werden bzw. diesen Unfall zu verursachen, bei 
Cannabiskonsumenten erhöht ist und im Bereich der 
von Alkohol (0,1 – 0,5 ‰) liegt. Eine Korrelation zwi-
schen Unfallrisiko und Wirkstoffkonzentration, wie 
dies für alkohol wiederholt gezeigt wurde, konnte 
für thC nicht etabliert werden. die Verkehrsrisiken 
durch alkoholkonsum ergeben sich u.a. durch unan-
gepasste Fahrgeschwindigkeit verbunden mit ver-
minderter aufmerksamkeits- und reaktionsleistung. 
dagegen zeigt sich in experimentellen studien für 
Cannabiskonsumenten eine eher defensive Fahr-
weise, die Unfallrisiken betreffen eher chronische 
konsumenten.

die korrelation von wirkungen bzw. ausfallserschei-
nungen mit der Höhe der Blutalkoholkonzentration 
(BAK) ist zwar etabliert, Anflutungs- und Eliminati-
onsphase sowie unbekannte toleranz verändern 
diese jedoch. Für thC gibt es bei den erheblichen 
interindividuellen Unterschieden in der rauschwir-
kung bis heute keine konzentrations-wirkungsbe-
ziehungen, die mit der Befundlage für alkohol ver-
gleichbar wären. im Vergleich zu alkohol hat der 
Cannabiskonsumierende durch das rauchverhalten 
eher eine kontrolle über die wirkung.

der Verlauf von Blutalkoholkonzentrationen wird als 
berechenbar angesehen. Für den Cannabiswirk-
stoff THC ist die Toxikokinetik ungleich komplexer 
und konzentrations-zeitverläufe sind weder vorher-
sehbar noch berechenbar. drei Faktoren sind aus-
schlaggebend: die ausgeprägte Verteilungsphase, 
die multiexponentielle und variable elimination und 
der aufgrund häufigeren Konsums im Körper ange-
reicherte Wirkstoffanteil (sog. „residual THC“). Insbe-
sondere letzteres unterscheidet thC so gravierend 
von ethanol, dass eine Vergleichbarkeit von konzen-
trationen nicht denkbar ist. im gegensatz zu alkohol 
ist die Bewertung eines Cannabiskonsums für einen 
Vorfall deutlich eingeschränkt. es ist als derzeitiger 
internationaler wissenschaftlicher konsens anzuse-
hen, dass thC-konzentrationen nicht hinsichtlich 
eines Verkehrssicherheitsrisikos bewertet und kei-
ne grenzwerte für vorgegebene risikoabstufungen 
bestimmt werden können. Alkohol und Cannabis 
unterscheiden sich so gravierend in wirkungswei-
se, Toxikokinetik, Einfluss auf die Fahrweise sowie 
das Unfallrisiko, dass eine einfache Vergleichbarkeit 
nicht gegeben ist und aus wissenschaftlicher sicht 
keine äquivalenten Wirkstoffkonzentrationen ange-
geben werden können.

text: pressemitteilung deutsche Verkehrsssicherheitstag, dVr, 
horst-dieter scholz


