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Die Arbeit unterzieht den Umgang mit Alkohol und Canna-
bis einer vergleichenden kriminologischen und normativen 
Betrachtung. Die kriminologische Untersuchung analysiert 
empirische Befunde zum Umfang und zu den Auswirkungen 
des Konsums von Alkohol und Cannabis. Die normative 
Analyse untersucht die verschiedenen (vorwiegend straf-
rechtlichen) Regelungen zum Konsum von oder zum Umgang 

mit den Substanzen auf Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede in der rechtlichen Behandlung von Alkohol einerseits 
und Cannabis andererseits. Die gefundenen Ergebnisse 
werden sodann vor dem Hintergrund der empirischen 
Erkenntnisse auf ihre kriminologisch-wissenschaftliche 
Rechtfertigung überprüft. Aufgezeigte Diskrepanzen bilden 
den Anlass für Erwägungen de lege ferenda.
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The thesis subjects the use of alcohol and cannabis to a 
comparative criminological and normative examination. 
The criminological study analyzes empirical findings on the 
extent and effects of the consumption of alcohol and 
 cannabis. The normative analysis examines the various 
(mainly criminal) regulations on the consumption of or 
dealing with the substances for similarities and differences 

in the legal treatment of alcohol on the one hand and 
 cannabis on the other. The results found are then examined 
for their criminological-scientific justification against the 
background of empirical findings. Any discrepancies that 
are identified form the basis for considerations de lege 
 ferenda.


