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Medizinalcannabis-Patient darf wieder  
Auto fahren

Der Rhein-Kreis Neuss hat die Neu-
erteilung der Fahrerlaubnis eines 

Mannes, dem aus medizinischen Grün-
den Cannabis verschrieben wurde, zu 
Unrecht abgelehnt. Die Einnahme von 
Medizinalcannabis könne mit einer 
Fahreignung zu vereinbaren sein. Das 
hat das Verwaltungsgericht (VG) Düs-
seldorf mit Urteil vom 24. Oktober 2019 
entschieden und der gegen den Ableh-
nungsbescheid der Fahrerlaubnisbehör-
de gerichteten Klage des Mannes statt-
gegeben (Az.: 6 K 4574/18).

Der Fall
Der Kläger litt seit Jahren unter schlim-
men Rückenschmerzen, konnte nicht 
schlafen und hat kaum noch gegessen. 
Selbst Einlagen, Kuren und starke 
Schmerzmittel halfen ihm nicht. Zufäl-
lig entdeckte er, dass er nach einer Ha-
schisch-Zigarette nahezu schmerzfrei 
war.

Unter dem Ein�uss der Droge verur-
sachte er im Jahr 2015 einen Verkehrs-
unfall. Im Jahr 2016 wurde ihm wegen 
seiner Schmerzen Cannabis ärztlich ver-
ordnet. Er erhielt das Medikament aus 
der Apotheke und rauchte die Substanz 

regelmäßig. Doch die Fahrerlaubnisbe-
hörde entzog ihm wegen des Unfalls un-
ter Drogen die Fahrerlaubnis und ver-
weigerte auf seinen Antrag die Wieder-
erlaubnis, weil sie an seiner Fahrtüchtig-
keit zweifelte.

Das Urteil
In dem nachfolgenden Klageverfahren 
stellte das VG fest, dass der Kläger als 
Medizinalcannabis-Patient aufgrund 
der Einschätzung eines vorgelegten 
Gutachtens einen Anspruch auf Neu-
erteilung der Fahrerlaubnis hat. Das 
medizinisch-psychologische Gutachten 
gelangte zwar zu dem Ergebnis, dass 
der Kläger im Falle einer erteilten Fahr-
erlaubnis die Einnahme von Medizinal-
cannabis und das Führen von Kra�-
fahrzeugen nicht werde trennen kön-
nen. Zugleich attestierte es ihm jedoch 
seine psychische und physische Leis-
tungsfähigkeit unter der Cannabiswir-
kung.

Nach Au£assung des Gerichtes könne 
– anders als bei illegalem Cannabiskon-
sum – jemand, der ärztlich verschriebe-
nes Medizinalcannabis einnimmt, zum 
Führen von Kra�fahrzeugen geeignet 

sein. Er könne eine Fahrerlaubnis erhal-
ten, wenn er auch unter der Wirkung 
von Medizinalcannabis ausreichend leis-
tungsfähig sei, ein Kra�fahrzeug sicher 
zu führen. Bei einer Dauerbehandlung 
mit Medizinalcannabis komme es bei 
der Frage der Fahreignung darauf an, ob 
der Betro£ene 
— Cannabis zuverlässig nur nach der 

ärztlichen Verordnung einnimmt,
— keine dauerha�en Auswirkungen auf 

die Leistungsfähigkeit festzustellen 
sind,

— die Grunderkrankung für sich ge-
nommen der sicheren Verkehrsteil-
nahme nicht im Wege steht und

— der Betro£ene verantwortlich mit dem 
Medikament umgeht, insbesondere 
nicht fährt, wenn die Medikation ver-
ändert wird.

Aus dem vorgelegten medizinisch-psy-
chologischen Gutachten ergebe sich 
nach dem Urteil des VG nachvollziehbar, 
dass der Kläger diese Voraussetzungen 
erfülle.

Dem Medizinalcannabis-Patienten 
dürfe nicht von vornherein auferlegt 
werden, sich regelmäßig erneut unter-
suchen zu lassen. Die Fahrerlaubnis-
behörde könne ihn aber wegen der 
möglicherweise schädlichen Langzeit-
wirkung von dauerha�er Cannabisein-
nahme in einiger Zeit au£ordern, seine 
fortbestehende Eignung wieder nachzu-
weisen.

Hinweis
Das Urteil ist noch nicht rechtskrä�ig. 
Gegen das Urteil kann der Rhein-Kreis 
Neuss beim Oberverwaltungsgericht für 
das Land Nordrhein-Westfalen in 
Münster die Zulassung der Berufung 
beantragen. Wir werden weiter berich-
ten.
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Wer auf ärztliche Verordnung Cannabis nimmt, darf Auto fahren – vorausgesetzt, er 
geht verantwortungsvoll damit um und bleibt unter der Substanz leistungsfähig. 
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