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Andere Strafgerichte 

12 Fahrlässigkeitsvorwurf bei Drogenfahrt - Fest
stellungen zum Zeitpunkt des Drogenkonsums 

OWiG § 10; StVG § 24 a Il 

1. Für ein fahrlässiges Führen eines Kraftfahrzeug unter berau
schenden lindn gern. § 24 a n 5tVG reicht es aus. wenn der 
Kraftfahrer das Fahren unter der Wirkung des Rau chgift für 
möglich hält. 

2. Eine verhältnismäßig geringe Grenzwertübersehreitung (hier: 
4,6 ng/mg THC) kann eine Vorau sehbarkeit der Tatbestands
verwirklichung nicht stützen. 

3. Erscheinungen wie "zi ttriger Eindruck' und .. auffällige Pu
pillen" beim Betroffenen belegen keinen zeitnahen Konsum. 
(Leit ätze des Ein cnders) 

OLG Frankfurt ,I. M., Beseht. 1'. 20 . . 201 0 - 2 s-O\\li 
166/10 

Zum Sachverhalt: D.l ' AG hJt gegen o~n Bwotfenen wegen 
bhrl:issigen Führei!> eine f.:raftf,lhr7C~lIg~ lIma der \·(,irkllng. berall ' 
ehender ~ lincl ein~ Gddbut'e von -00 Euro fo:~tgc ~tll sowie ein Fahr

"crbor \'on einern ~1(lnJt \'t~rh:ingr. D.l~cgl' n ""1110te er ,idl mit Jcr auf 
die: Vl'rlerzung formdIen unJ m;Hl'ridl~n Rl'l'ht~ ge,wtlten Recht -
hcsl·hll'crde. 

Das Rc:cht~mirrd war nm Ja .Khrug~ crfolgr"lCh; 0:, fuhrt.: zur Auf, 
hd1ung der angcgnii.:n.:n Em,,,h':IJung und zur ZlIrll.:k'l'r\\,cl ung dl'r 
,Idl~ ,ln J .1S AG, 

Aus den Gründen: I. Die getroffenen Fe 'tstellungen tra
gen die erurteilung ni.:ht. ZW,lr begegnen Jie Fest teilungen 
zur objektivcn T,H 'eite keinen Bt'Jenken, jedlKh fehlt e an 
den erforderlichen Fest tellungcn zur ubjckti\ l'n TJt eire, 
welche ein zuminJe t t.lhrlii siges Verh.llten Jt' Betroffenen 
begründen könnren. Ocr Vertreter der GL'n. t.-\ h,l[ J,lZU in 
einer Zu chrifr \ '0111 3. '.2010 ausgeführt: 

.. Da angefochtene Urteil geht zwar von FahrLi igkeit au , 
l11acht aber in oweit keine weiteren Au fiihrum:\.:n . obwohl 
Jie erforderlich gewe en wäre, da ich der F.lhrlä - igkeits
vorwurf auf Grund der Fe t ' tellungen zur objekti\'en Tat eite 
nicht \'on elb t ergab (.\leyer-Goßller, rPO, -' .. -\utl.,.' 26/' 
Rdnr.7). 

Fahrlä ige Handeln i. ,de § 10 O\X'iG liegt \or, wenn der 
Täter die Sorgfalt. zu der er nach den m tänden und einen 
per önlichen Fähigkeiten verpflichtet und im unJe i t, außer 
Acht lä rund de halb enr\\'eder die Tatbe t,lIld "erwirk
li hung nicht erkennt bzw. nicht vorau ieht - unbewu te 
Fahrlä igkeit - oder die ~Iöglichkeit einer T,ube tand ver
wirklichung zwar erkennt, aber mit ihr ni.:ht eill\'er tanden ist 
und ern thaft darauf \'ertr • .IUt. die e werde ni.:ht eintreten -
bewu te Fahrläs igkeit (\'gl. GöIJter, O\X'iG. I -. Auf!.. ' 10 
Rdnr. 6). Bezogen auf den Tatbe tand de ; 24 a 1I t G 
bedeuter die, da s dem Betroffenen n:l.:hzuwei 'en i t, da er 
die 1ögli 'hkeit fortdauernder Wirkung de berau chenden 
Mittel enrweder erkannt hat oder zuminde t h,irte erkennen 
können und mü en. Denn der Vorwurf der 'huldhafren 
T,ubegehung bezieht i.:h ni 'ht allein auf den "on um\'or
gang, ondern auf die \,\ 'irkung de R.lll'Chmi tel zum Tat
lcitpunkr. Fahrlj))i~ h.lndelt dan.Kh, \\ t'r in z nlich r ~ähc 
zum FJhrtanrritt CJnn"r-i ' kon umiert h,lt und -i.:h den no -h 
Jn d,l teUef ell1ö F,lhrzeug etzt. ohne h:h be\\'u t zu 
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m.lchen. d.l" der Rau chmirrel. toff noch ni ht voll t:lndig 
unter den anJ lyri .:hen Grenzwert \'on 1,0 ng/ml abgebaut i t 
(aLG Fr.lI1k im .7, ,\/., Be hl. v. 13 .. 2009 - 2 OWi 
21 /09; Be .:hl. \', 16. 2,1010 - 2 Ss-OWi 6 - /09; KG, . ZV 
2009, -721. Fur die Annahme von Fahrlä igkeit reicht die 
Annahme elller über dem Grenzwerr der jeweiligen ub tanz 
im Blut liegenden \X 'irk rofikonzentration - die hier geme en 
wurde - allein nicht au . Vielmehr i t die \ or teilung de 
Betroffenen unter '\ ' ürdigung sämtlicher zur Verfügung ste
hender Bewel mittel vom Tatgericht fe tzu teilen (aLG 
H t11l 11l1 Be chI. \'. 20. 5. 2008 - 5 OWi 282/08, BeckRS 
1008, 20342 1. Zwar teilt dabei der Annahme der fahrlä si
gen Tatbe rand \'erwirkli hung nichr entgegen, wenn da Be
\\'usstsein de Betroffenen keine pürbare '\ ' irkung oder gar 
eine Beeintrj.:hrigung der Fahrtüchtigkeit umfas r vielmehr 
mu ein Berroffener die nberechenbarkeit von Rau chdro
gen in Rechnung rellen, Ausreichend ist, da d~r Kraftfahrer 
da Fahren umer der \Virkung de Rau hgifte für möglich 
hält. Die i I in he ondere dann der Fall, wenn der Rau ch
mirrelkon um in zeitlicher ähe zum Fahrrantrirr tanfand. 
An der Erkennr.arkeir der fortwährenden \'\lirkung des 
Rau chgifte bnn e aber fehlen, wenn zwi ehen Drogenkon-
um und Fahrr eine größere Zeit panne liegt. Das ist in der 

Rech prechung bei mehreren Tagen aber auch chon bei 
einem Zeitr.lLIm \'on mehr al 2 Stunden oder 23 tunden 
angenommen \\'orden. In olchen Fällen mu der Tatrichter 
nällere Au, fiJhrungen dazu machen, auf Grund welcher Um
qilnde der Berroffene hätte erkennen können, da der 
Rauschmirrelkon um noch Au wirkungen haben konnte ( e
Iw/,Be chl.\'.I' .. 2009-_S 0 i 228/09, Be chl.v.16. 2. 
2010- 2 -O\,'i 65 /09, je\\'. m. w. a h",. ), 

Da angefochrene Urteil lii t demgegenüber allerdings so
wohl Fest teilungen zur pürbaren Wirkung des Rauschmit
rel wie auch cl.1ZU \'ermi sen, da e für den Betroffenen bei 
Einhalrung zumurbarer orgfalr erkennbar gewe en wäre, 
d~l. die TH(-K nzenrrarion in einem Blut bei Antritt der 
Fahrr den m.1Ggeblichen Grenzwert noch nicht unter hrit
ten harre. 

Auch hat da AG keine au reichenden Fe t teilungen zum 
Zeitpunkt de Konsums getroffen. Zwar wird in den Urteils
gründen au geführt da der Betroffene unter der Wirkung 
\'on Cannabi rand und er im Rahmen einer informarori-
ehen Anhörung gegenüber den ihn kontrollierenden Polizei

beamten angegeben habe, ein oder zwei Tage zuvor Mari
huana kon umiert zu haben. Letztere lä St eher auf eine 
größere Zeir panne, zuminde t mehr al 24 Stunden zwi-
ehen Drogenkon um und Fahrtantritt hließen. Auch die 

Tat ache, da der Betroffene nach den Bekundungen des 
Zeugen POK 1\ einen "zittrigen Eindruck" gemacht habe 
und seine .. Pupillen auffällig" gewesen eien vermag einen 
zeitnahen Drogenkon um nicht tragfähig zu belegen, da 
die e Er cheinungen nicht näher konkretisiert werden. Da 
der Zeitraum omit in gesamr vage bleibt kann nicht auf 
einen Rau chmittelkon um in zeitlicher ähe zum Fahrt
antritt geschlo en werden. 

Im Übrigen kann zwar die Vorau ehbarkeit der Tat
be rand verwirklichung auf einen besonders hohen 1ess
wert gestützt werden (vgl. OLG Bremen, NZV 2006 276 
für eine 44-fa he Überschreirung des GrenzwertS bei THC). 
Bei der hier rerhälrnismäßig geringen Über chreirung 
(4,6 nglmg THC) i t dies jedoch nicht möglich (vgl. aLC 
Celle StZ 2009, 710 = ZV 2009 89 für 2,7 nglml THC; 
OLG Hallll/l, Beschl. v. 14. 10.2003 - 4 Ss OWi 604/03, 
BeckRS 2005. 14425 für 3 0 ng/ml THC). Das Urtei l kann 
daher keinen Be rand haben. 

In der neuen \ 'erh.lndlung wird unrer HIIl ZUZll:-hul1g (,Ille 

ach\'er rändigen zu klär~n ein, ob 311ge icht der' \Ie - -
werte owie der . on rigen m [ ~inde der Zeitpunkt de Kon-
ums näher eingegrenzt werden bnn. E. er cheim ni ht au -

ge chlo en, d3 in oweit noch ergänzende tar iichli.:he 
Fe t rellungen getroffen werden können, die eine Verurtei
lung de Betroffenen tragen." 

Dem timmt da Re ht be chwGer. in vollem Umfang zu. 

(Mitge/cil/ l'On Rcc!Jts,wll 'a lt /I. F.1c1wllt'.71//i'ir Stn/i'echt 
Ph. Leich/hammer, Fr lIIk(lIrt u . . \f.; 

Anm. d. Schriftltg .: Zu OLG Celle, ~ rZ 2009. 710. s. die 
Anm. Heß/BllrmülIIl, l"JW-Spezial 1009. 106. und I\TlllI1diek. ~Z\' 
2009, '53. - Zum Hintergrund '"gI. auch B \'erfG. ~J\'r 1005, 34 m, 
Besprechung ehre/her, :-..lJW 200-, 1016. und Diet~. ~VwZ 2005. 
410. S. weirerhin OLG ,w'hriickclI, 1\.1\'\' 200-. '09: \'i'c/lller. ~ZV 
2007.49 ; !\ölIIg.:\ rZ 1009, 42 -. Zur \'e neidi~llng bl'l Fahrc'n unter 
Rau.chmirreleinwirkung \gl. d:uüher hinau Ll'lIb.1I'I/B/II/11I'. ~J\X' 
2010, 205. • 


