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Es begegnet angesichts der besonderen Gefahren, die 
durch die Teilnahme ungeeigneter Kraftfahrer am 
Straßenverkehr drohen, grundsätzlich keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn einem 
Fahrerlaubnisinhaber zur Gefahrenabwehr Nachteile 
in beruflicher oder in privater Hinsicht entstehen.

BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 05. März 2007 – 1 BvR
305/07, juris



















Exkurs: Cannabis im Straßenverkehr
(Ordnungswidrigkeitenrecht)

§ 24 a StVG

(2) Ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in
der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden
Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Eine
solche Wirkung liegt vor, wenn eine in dieser Anlage
genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird.

Satz 1 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungs-
gemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall
verschriebenen Arzneimittels herrührt.

https://dejure.org/gesetze/StVG/Anlage.html
https://dejure.org/gesetze/StVG/Anlage.html


Cannabis im Straßenverkehr
(Ordnungswidrigkeitenrecht)

Berauschende Mittel Substanzen

Cannabis Tetrahydrocannabinol (THC) 

Heroin Morphin

Morphin Morphin

Cocain Cocain

Cocain Benzoylecgonin

Amfetamin Amfetamin

Designer-Amfetamin Methylendioxyamfetamin (MDA) 

Designer-Amfetamin Methylendioxyethylamfetamin (MDE) 

Designer-Amfetamin Methylendioxymetamfetamin (MDMA) 

Metamfetamin Metamfetamin



Cannabis im Straßenverkehr
(Strafrecht)

§ 316 Trunkenheit im Verkehr

(1) Wer im Verkehr (§§ 315 bis 315d) ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses 

alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das 

Fahrzeug sicher zu führen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

bestraft, wenn die Tat nicht in § 315a oder § 315c mit Strafe bedroht ist.

(2) Nach Absatz 1 wird auch bestraft, wer die Tat fahrlässig begeht.

§ 315c Gefährdung des Straßenverkehrs

Wer im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er 

a)infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel oder

b)infolge geistiger oder körperlicher Mängel

nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen und dadurch Leib oder Leben eines 

anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft

https://dejure.org/gesetze/StGB/315.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/315d.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/315a.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/315c.html


Cannabis im Straßenverkehr
(Verwaltungsrecht)

Anlage 4 zur FeV (Fahrerlaubnisverordnung)

 Die Einnahme von BtM stellt einen eignungsausschließenden
Mangel dar.

 Davon ausgenommen ist lediglich ein „gelegentlicher“ Konsum von 
Cannabis wenn eine strikte Trennung von Konsum und Fahren 
gewährleistet ist.

 Im Falle eines regelmäßigen Konsums von Cannabis ist Fahreig-
nung nicht gegeben. 



Gesetzestext (in Auszügen)

„(6) Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch auf 

Versorgung mit Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten in 

standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den Wirkstoffen 

Dronabinol oder Nabilon, wenn

1. eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende 

Leistung

a) nicht zur Verfügung steht oder

b) im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der behandelnden 

Vertragsärztin oder des behandelnden Vertragsarztes unter Abwägung der zu 

erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheits-

zustandes der oder des Versicherten nicht zur Anwendung kommen

kann,

2. eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive 

Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome 

besteht.“



Fallgruppen

 Patienten, bei denen der Arzt erstmals die Indikation 
stellt und Cannabis als Medikament verschreibt.

 Patienten, die in der Krankheitsvorgeschichte 
Erfahrungen mit Cannabis-Eigentherapie gemacht 
haben und nun auf eine Verschreibung durch den 
Arzt wechseln.

 Konsumenten, die eine Missbrauchsvorgeschichte 
und/oder eine drogenbezogene Delinquenz auf-
weisen und die eine Cannabisverschreibung aus 
medizinischen Gründen anstreben, um missbräuch-
lichen Konsum zu legalisieren. 



Auswirkungen auf die Fahrsicherheit

 Das Verkehrsrisiko hängt weniger vom THC-Spiegel ab 
sondern eher:           
 Motiv der Einnahme/ des Konsums und der Wirkungs-

erwartung,

 der allgemeinen psychophysischen Leistungsfähigkeit,

 der spezifischen Wirkung vor dem Hintergrund der 
Auswirkungen der Vorerkrankung,

 der Toleranz und Gewöhnung,

 der Anpassungsbereitschaft der Person und der Bereitschaft 
zu risikovermeidenden Verhalten sowie

 der Wahrnehmung und Beurteilung riskanter Verkehrs-
situationen.



Grundsätzliche Fragen zur Fahreignung

Der Klient nimmt Cannabismedikamente oder –blüten
zuverlässig nach der ärztlichen Verordnung ein. Es sind
keine dauerhaften Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit
festzustellen und die Grunderkrankung bzw. die vorliegende
Symptomatik weisen keine verkehrsmedizinisch relevante
Ausprägung auf, die eine sichere Verkehrsteilnahme beein-
trächtigen. Es ist nicht zu erwarten, dass der Klient in
Situationen, in denen seine Fahrsicherheit durch Aus-
wirkungen der Erkrankung oder der Medikation beein-
trächtigt ist, am Straßenverkehr teilnehmen wird.



Zweifel an der Grundhypothese 

• Hinweise auf früheren oder aktuellen Missbrauch oder Abhängigkeit von 
Cannabis oder anderen psychotropen Substanzen (incl. Alkohol) 
vorliegen,

• eine akute weitere als die ggf. derzeit behandelte psychiatrische 
Erkrankung oder relevante Persönlichkeitsstörung bekannt sind,

• Hinweise auf psychotische Erkrankungen aus dem schizophrenen 
Formenkreis in der Vergangenheit vorliegen,

• wenn Cannabiskonsum regelmäßig bereits im jugendlichen Alter 
(Adoleszenz) stattgefunden hatte,

• eine Verkehrsauffälligkeit vorliegt, die im Zusammenhang mit der 
Einnahme von Cannabismedikamenten oder anderen psychoaktiven 
Substanzen steht,

• Komorbidität oder zusätzliche Einnahme von zentralwirksamen 
Arzneimitteln vorliegen.

Bei Zweifeln sind Diagnose und Therapie durch ein ärztliches 
Gutachten zu hinterfragen



Medizinisch abzuklärende Punkte

Informationen durch den behandelnden Arzt  

 Grunderkrankung und bisherige Behandlungsansätze

 Verschreibung, Dosierungsanweisungen

 Art des Medikaments

 Bisheriger und geplanter Behandlungsablauf (einschl. Adhärenz und 
Häufigkeit des Patientenkontakts)

 Aufklärung (auch über Risiken im Straßenverkehr)

 Angaben zu relevanter Komorbidität und Ko-Medikation



Psychologisch abzuklärende Punkte
 Zur Medikation:

entsprechend der ärztlichen Untersuchung

 Zum Umgang mit der psychoaktiven Wirkung
wann setzt die Wirkung ein?, wann hört sie auf?
Attribuierungsmodell bzgl. der Erkrankung
was würde ohne das Medikament passieren?

 Verkehrsteilnahme und Nebenwirkungen
Wie erfolgt die Entscheidung zur Verkehrsteilnahme?
Wie wird reagiert beim Verspüren von Beeinträchtigungen?
Negative Erfahrungen bei der Verkehrsteilnahme?
Umgang mit der Wirkung bei Bedarfsmedikation?
Umgang mit längeren Fahrten und Verzögerungen (z.B. Stau)

 Früherer Cannabiskonsum
Gründe, Erfahrungen, Umgang des Umfeldes mit dem Konsum 



Psychologisch abzuklärende Punkte

Überprüfung der Leistungsfähigkeit

 Es sind regelmäßig die Leistungsdimensionen der Anlage 5 Nr. 2 

FeV zu prüfen.

 Liegen Hinweise auf spezifische Leistungseinbußen vor sind 

diese besonders zu berücksichtigen. Hierzu sind weitere 

Testverfahren oder eine psychologische Fahrverhaltensbeo-

bachtung anzusetzen. 

 Werden bereits in der Leistungstestung eindeutig auffällige 

Befunde erhoben, ist davon auszugehen, dass eine Leistungs-

beeinträchtigung in Folge der Dauermedikation anzunehmen 

ist. 



Problemfelder bei der Verschreibung

 Erfahrungen mit Über- und Unterdosierungen liegen 
nicht vor und müssen individuell abgestimmt werden.

 Die Einstellungs- und Umstellungsphase ist insbeson-
dere beim Versuch mit verschiedenen Blütensorten 
gegenüber anderen Medikamenten deutlich verlängert.



Wer verantwortet die Therapie?

Mit der Verschreibung von Cannabisarzneimitteln übernimmt die behandelnde 

Ärztin bzw. der behandelnde Arzt grundsätzlich die Verantwortung für die 

Therapie. 

Wo bekomme ich Informationen zur Darreichungsform 

und Anwendungsart?

Bezüglich der Fertigarzneimittel Sativex®, Marinol und Canemes® verweisen 

wir auf die jeweiligen Fachinformationen. Cannabisextrakte stehen zur oralen 

Anwendung zur Verfügung. Die Inhaltsstoffe der Cannabisblüten können über 

spezielle Vaporisatoren inhaliert werden. Weniger effizient ist die Zubereitung 

als Tee. Das Verbacken in Gebäck ist möglich, allerdings ist die Therapie mit 

den Produkten schwer steuerbar. Die Inhalation nach Verbrennung als Joint 

kann wegen möglicher Gesundheitsschäden nicht empfohlen werden. 



Resümee

 Das Gesetz erscheint sehr weitgehend gefasst

 und birgt deshalb auch eine Vielzahl von Risiken des Missbrauchs 

 Die Informationslage für den verordnenden Arzt erscheint dürftig

 Verkehrs-, straf-, versicherungs-, arbeits- und zivilrechtliche 

Konsequenzen sind bisher nicht oder nur unzureichend geklärt.  



Fallvorstellung

 Herr R., seine Erkrankungen und sein Anliegen…..
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Zum Schluss

Herzlichen Dank


