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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des ***, 

- Antragsteller - 

 

g e g e n  

 

den Landkreis Bernkastel-Wittlich, vertreten durch den Landrat, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, 

- Antragsgegner - 

 

 

w e g e n  Fahrerlaubnis  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
13. September 2022, an der teilgenommen haben 

***      
***      
***      

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 6.250,00 € festgesetzt. 

 

 

 

Veröffentlichungsfassung 
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Gründe 

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes hat keinen Erfolg. 

A. Der Antrag des nicht anwaltlich vertretenen Antragstellers ist dabei zunächst ge-

mäß § 122 Abs. 1 i.V.m. § 88 VwGO dahingehend auszulegen, dass er primär die 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines am 11. Juli 2022 eingeleg-

ten Widerspruchs gegen die in Ziffer 1 des Bescheids vom 21. Juni 2022 ausge-

sprochene und für sofort vollziehbar erklärte Entziehung seiner Fahrerlaubnis der 

Klassen *** begehrt. 

Weiterhin ist das Begehren des Antragstellers erkennbar auf Herausgabe seines 

am 27. Juni 2022 bei dem Antragsgegner abgelieferten Führerscheins im Wege der 

Vollzugsfolgenbeseitigung gerichtet. 

Da sich gemäß § 6a Abs. 3 Satz 1 StVG i.V.m. § 22 Abs. 1 Halbsatz 2 VwKostG ein 

Rechtsbehelf gegen eine fahrerlaubnisrechtliche Sachentscheidung im Zweifel 

auch auf die Kostenentscheidung erstreckt (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 21. De-

zember 2010 - 8 B 1626/10 -, juris), ist das Begehren zuletzt auch als Antrag auf 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen die Gebühren-

festsetzung in Ziffer 5 des genannten Bescheids zu verstehen. 

Eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen die Andro-

hung unmittelbaren Zwangs in Ziffer 4 des streitbefangenen Bescheids scheidet 

demgegenüber bei verständiger Würdigung des Antragsbegehrens aus, da sich die 

Zwangsmittelandrohung mit der erfolgten Ablieferung des Führerscheins bereits er-

ledigt hat. 

Schließlich erstreckt sich das Antragsbegehren auch nicht auf den Hinweis des An-

tragsgegners in Ziffer 6 des genannten Bescheids, nach dem einem Antrag auf Neu-

erteilung der Fahrerlaubnis nur entsprochen werden kann, wenn der Antragsteller 

durch Vorlage eines Gutachtens nachweist, dass er zum Führen von Kraftfahrzeu-

gen wieder geeignet ist. Dieser Hinweis stellt keinen Verwaltungsakt im Sinne des 

§ 1 Abs. 1 LVwVfG i.V.m. § 35 Satz 1 VwVfG dar, der kraft Gesetzes sofort vollzieh-

bar wäre (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3, Satz 2 VwGO) oder dessen sofortige 

Vollziehung behördlich angeordnet werden könnte (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO). 
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Insoweit fehlt es schon an dem für das Vorliegen eines Verwaltungsakts erforderli-

chen Regelungscharakter, da er lediglich auf die bestehende Rechtslage verweist 

und keinen darüber hinausreichenden eigenen Verfügungsgehalt besitzt. 

B. In dieser Fassung ist der Antrag nur teilweise zulässig (nachfolgend I.) und im 

Übrigen in der Sache unbegründet (nachfolgend II.), so dass ihm insgesamt der 

Erfolg versagt bleiben muss. 

I. Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 

gegen die in Ziffer 1 des Bescheids vom 21. Juni 2022 verfügte Entziehung der 

Fahrerlaubnis ist nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO statthaft und auch im Übrigen 

zulässig, da insoweit die aufschiebende Wirkung durch die in Ziffer 3 des Bescheids 

angeordnete sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO entfallen 

ist. 

Der als Annex gestellte Vollzugsfolgenbeseitigungsantrag auf Herausgabe des Füh-

rerscheins ist gemäß § 80 Abs. 5 Satz 3 VwGO statthaft und ebenfalls auch im 

Übrigen zulässig. „Vollziehung“ meint hier insbesondere nicht nur die behördliche 

Vollziehungsmaßnahme selbst, sondern erfasst auch die freiwillige Befolgung des 

Verwaltungsakts (vgl. BayVGH, Beschluss vom 25. August 1989 - 23 CS 89.02090 -

, juris; VG Trier, Beschluss vom 14. März 2019 - 1 L 545/19.TR -, juris Rn. 9). 

Soweit mit dem Antrag schließlich die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 

Widerspruchs gegen die gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO von Gesetzes we-

gen sofort vollziehbare Gebührenfestsetzung begehrt wird, ist der Antrag hingegen 

unzulässig, da es ausweislich des Inhalts der beigezogenen Verwaltungsakte an 

einem vorherigen Aussetzungsantrag des Antragstellers gemäß § 80 Abs. 6 Satz 1 

VwGO fehlt und auch kein Fall des § 80 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 VwGO vorliegt. Insbe-

sondere hat der Antragsteller im Rahmen seiner persönlichen Vorsprache beim An-

tragsteller am 27. Juni 2022 erkennbar lediglich um „Fristaufschub“ im Hinblick auf 

die Entziehung seiner Fahrerlaubnis gebeten, da er schwerbehindert sei und diese 

weiterhin benötige (vgl. Bl. 70 d. VA). Ein Aussetzungsantrag im Sinne des § 80 

Abs. 6 Satz 1 VwGO hinsichtlich der erhobenen Verwaltungsgebühren ist hierin 

nicht zu erblicken. 

II. Soweit der Antrag nach dem Vorstehenden zulässig ist, ist er jedoch in der Sache 

unbegründet.  
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Sofern die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs oder einer Anfechtungs-

klage gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO aufgrund einer durch die Behörde 

angeordneten sofortigen Vollziehung entfällt, kann das angerufene Verwaltungsge-

richt die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1  

Alt. 2 VwGO wiederherstellen, wenn entweder die Anordnung dieses Sofortvollzugs 

formell rechtswidrig war (nachfolgend 1.) oder das Suspensivinteresse des Antrag-

stellers das öffentliche Interesse am Sofortvollzug überwiegt (nachfolgend 2.). 

Keine dieser Voraussetzungen ist vorliegend erfüllt.  

1. Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der Fahrerlaubnisentziehung ist in 

formeller Hinsicht nicht zu beanstanden. Dies gilt insbesondere für die nach § 80 

Abs. 3 Satz 1 VwGO erforderliche schriftliche Begründung.  

a. Diese Begründungspflicht soll einerseits den Betroffenen in die Lage versetzen, 

in Kenntnis dieser Gründe seine Rechte wirksam wahrzunehmen und die Erfolg-

saussichten des Rechtsbehelfs abzuschätzen und andererseits der Behörde den 

Ausnahmecharakter der Vollziehungsanordnung (vgl. § 80 Abs. 1 VwGO) vor Au-

gen führen und sie veranlassen, mit großer Sorgfalt zu prüfen, ob tatsächlich ein 

überwiegendes öffentliches Interesse den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 

erfordert (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschlüsse vom 4. Februar 2021 - 7 B 

11571/20.OVG -, juris Rn. 6, und vom 10. Juli 2018 - 7 B 10698/18.OVG -, ESOVG). 

Dabei müssen in nachvollziehbarer Weise konkrete, einzelfallbezogene Erwägun-

gen ersichtlich werden, welche der Behörde den Ausnahmecharakter dieser Anord-

nung im Verhältnis zu § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO deutlich machen sollen. Unzu-

reichend ist es daher regelmäßig, wenn die Behörde lediglich auf die Rechtmäßig-

keit des Verwaltungsaktes hinweist oder nur den Gesetzeswortlaut wiederholt.  

Eine Ausnahme ist hiervon jedoch richtigerweise im Bereich des Gefahrenabwehr-

rechts, dem das Fahrerlaubnisrecht funktional zuzuordnen ist, zu machen. Hier kön-

nen regelmäßig die den Erlass des Verwaltungsakts rechtfertigenden Gesichts-

punkte zugleich auch die Anordnung der sofortigen Vollziehung rechtfertigen (vgl. 

OVG Saarland, Beschluss vom 2. September 2021 - 1 B 196/21 -, juris Rn. 38 ff.; 

OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 15. Juli 2019 - 3 M 123/19 -, juris Rn. 5; VGH 

Baden-Württemberg, Beschluss vom 20. September 2011 - 10 S 625/11 -, juris Rn. 

4; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 10. Juli 2018 -  7 B 10698/18.OVG -, 
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ESOVG), mit anderen Worten das Erlassinteresse mit dem Vollzugsinteresse iden-

tisch sein. Je gewichtiger die potenziell gefährdeten Rechtsgüter und je geringer die 

Einflussmöglichkeiten auf die Schadensquelle sind, umso eher erscheint es ange-

zeigt, präventiv die Entfaltung der schadensträchtigen Aktivität mit sofortiger Wir-

kung zu unterbinden. Insoweit ist die Fallgestaltung wahrscheinlich fehlender Fahr-

eignung exemplarisch für ein Zusammentreffen des öffentlichen Interesses am 

Grundverwaltungsakt und an dessen Sofortvollzug, weil nicht verantwortet werden 

kann, dass hochrangige Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit der anderen Ver-

kehrsteilnehmer durch einen mangelnder Fahreignung dringend verdächtigen Fahr-

erlaubnisinhaber für den beträchtlichen Zeitraum bis zu einer rechtskräftigen Ent-

scheidung in der Hauptsache gefährdet werden. Die speziell in Bezug auf die An-

ordnung der sofortigen Vollziehung des Bescheids gegebene Begründung kann in 

diesen Fällen knappgehalten werden (vgl. OVG Saarland, Beschluss vom 2. Sep-

tember 2021 - 1 B 196/21 -, juris Rn. 38 ff.; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 

15. Juli 2019 - 3 M 123/19 -, juris Rn. 5; VG Trier, Beschluss vom 24. April 2020 

- 1 L 1037/20.TR -, juris Rn. 13). Gleichwohl muss erkennbar bleiben, dass auf Sei-

ten der Behörde eine Abwägung der wechselseitigen Interessen stattgefunden hat. 

Anderenfalls würde in einer verfahrensrechtlichen Konstellation, in der keine von 

§ 80 Abs. 1 VwGO abweichende Regelung getroffen worden ist, das gesetzliche 

vorgesehene Regel-Ausnahme-Verhältnis in sein Gegenteil verkehrt (OVG Saar-

land, Beschluss vom 2. September 2021 - 1 B 196/21 -, juris Rn. 39; OVG Rhein-

land-Pfalz, Beschluss vom 10. Juli 2018 - 7 B 10698/18.OVG -, ESOVG). 

b. Der Antragsgegner hat vorliegend optisch hervorgehoben auf Seite 5 des Be-

scheids vom 21. Juni 2022 das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung 

ausreichend begründet. Er hat hierzu ausgeführt, dem Antragsteller fehle die erfor-

derliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen und die Sicherheit des Straßen-

verkehrs sowie der Schutz von Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer ver-

langten, dass der Antragsteller ab sofort nicht mehr am motorisierten Straßenver-

kehr teilnehme. Diese vorrangig zu schützenden Interessen gestatteten es nicht, 

dass er bis zu einem bestandskräftigen Bescheid im Besitz einer Fahrerlaubnis 

bleibe. Die Verkehrsteilnehmer, die sich ordnungsgemäß im Straßenverkehr be-

wegten, und damit die Allgemeinheit bedürften des besonderen Schutzes im Ver-

kehrsgeschehen. Verkehrsteilnehmer, die für andere Personen eine Gefahr dar-
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stellten oder darstellen könnten, müssten zum Schutz dieser Personen vom Stra-

ßenverkehr ferngehalten werden. Mit dieser Begründung ist den oben skizzierten 

Anforderungen ausreichend genüge getan. 

2. Die aufschiebende Wirkung ist auch nicht deshalb anzuordnen, weil das Suspen-

sivinteresse des Antragstellers das öffentliche Interesse am Sofortvollzug über-

wiegt.  

Bei dieser Abwägung überwiegt das öffentliche Interesse am Sofortvollzug regel-

mäßig dann, wenn der angefochtene Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig, ein 

hiergegen eingelegter Rechtsbehelf mithin offensichtlich aussichtslos ist. Denn an 

der alsbaldigen Vollziehung eines vom Betroffenen offensichtlich zu Unrecht ange-

griffenen Verwaltungsaktes besteht grundsätzlich ein besonderes öffentliches Inte-

resse. Andererseits ist ein überwiegendes Interesse des Betroffenen an der Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung in der Regel dann anzunehmen, wenn 

sich schon bei der im Rahmen dieses Eilverfahrens allein möglichen und gebotenen 

summarischen Prüfung ergibt, dass der eingelegte Rechtsbehelf im Hauptsache-

verfahren offensichtlich zum Erfolg führen wird, da an der sofortigen Vollziehung 

offensichtlich rechtswidriger Verwaltungsakte regelmäßig kein öffentliches Inte-

resse besteht, was sich bereits aus Art. 20 Abs. 3 GG ergibt. Sind die Erfolgsaus-

sichten in der Hauptsache dagegen offen, sind die sonstigen Interessen der Betei-

ligten gegeneinander abzuwägen und die aufschiebende Wirkung des Rechtsbe-

helfs ist dann wiederherzustellen, wenn das öffentliche Vollzugsinteresse das Sus-

pensivinteresse des Betroffenen nicht überwiegt.  

Bei Anwendung dieses Maßstabs ist die aufschiebende Wirkung des am 11. Juli 

2022 eingelegten Widerspruchs gegen die in Ziffer 1) des Bescheids vom 21. Juni 

2022 erfolgte Entziehung der Fahrerlaubnis nicht wiederherzustellen. Der Bescheid 

erweist sich insoweit im Rahmen der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschut-

zes gebotenen summarischen Prüfung als rechtmäßig und verletzt den Antragstel-

ler nicht in subjektiven Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO analog), weshalb der 

Antragsteller voraussichtlich mit seinem hiergegen gerichteten Widerspruch unter-

liegen wird. 

a. Die Entziehung der Fahrerlaubnis auf Grundlage von § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG 

i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV erfolgte formell rechtmäßig, insbesondere handelte 
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die Kreisverwaltung des Landkreises Bernkastel-Wittlich als gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 

der Landesverordnung über die Zuständigkeit auf dem Gebiet des Straßenverkehrs-

rechts sachlich und gemäß § 73 Abs. 2 Satz 1 FeV örtlich zuständige Fahrerlaub-

nisbehörde. 

Auch hat der Antragsgegner den Antragsteller gemäß § 1 Abs. 1 LVwVfG i.V.m. 

§ 28 VwVfG bereits in der Begutachtungsanordnung vom 8. Februar 2022 im Hin-

blick auf eine etwaige Entziehung der Fahrerlaubnis angehört. Insofern kann dahin-

stehen, ob dem Antragsteller unmittelbar vor der sodann konkret beabsichtigten 

Fahrerlaubnisentziehung noch eine gesonderte Anhörungsmöglichkeit hätte einge-

räumt werden müssen (vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 30. Juli 2013 - 14 K 6939/12 

-, juris Rn. 23), da ein entsprechender Verfahrensmangel jedenfalls als unbeachtlich 

im Sinne des § 1 Abs. 1 LVwVfG i.V.m. § 46 VwVfG anzusehen wäre. Nach dieser 

Vorschrift kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts, der unter der Verletzung von 

Vorschriften über das Verfahren erlassen worden ist, nicht verlangt werden, wenn 

offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beein-

flusst hat. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn es sich bei der Entschei-

dung in der Sache um eine gebundene Entscheidung handelt (vgl. Kopp/Ramsauer, 

VwVfG, 21. Auflage 2020, § 46 Rn. 30; OVG NRW, Beschluss vom 2. Februar 2016 

- 16 B 1267/15 -, juris; VG Trier, Beschluss vom 24. April 2020 - 1 L 1037/20.TR -, 

juris Rn. 22), bei der der Behörde kein Einschätzungs- oder Ermessensspielraum 

verbleibt. Dies ist vorliegend der Fall, da bei fehlender Eignung zum Führen von 

Kraftfahrzeugen eine bestehende Fahrerlaubnis nach § 3 Abs. 1 StVG i.V.m. § 46 

Abs. 1 Satz 1 FeV zwingend zu entziehen ist. Der Fahrerlaubnisbehörde werden 

insoweit durch das Gesetz weder ein Ermessen noch sonstige Einschätzungsspiel-

räume eingeräumt (stRspr., vgl. nur VG Trier, Beschluss vom 24. April 2020 - 1 L 

1037/20.TR -, juris Rn. 22).  

b. Auch die materiellen Voraussetzungen für die Entziehung der Fahrerlaubnis auf 

Grundlage von § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV liegen nach 

summarischer Prüfung vor. Der Antragsgegner ist im Ergebnis zu Recht von der 

fahrerlaubnisrechtlichen Nichteignung des Antragstellers ausgegangen, nachdem 

dieser bereits das unter dem 8. Februar 2022 angeforderte fachärztliche Gutachten 

nicht vorgelegt hat.  
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aa. Nach § 3 Abs. 1 StVG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV ist die Fahrerlaubnis zu 

entziehen, wenn sich ihr Inhaber als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen 

erweist. Das gilt nach Satz 2 der letztgenannten Vorschrift insbesondere, wenn eine 

Erkrankung oder ein Mangel nach der Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV - 

Anlage 4 FeV - vorliegt. In § 46 Abs. 1 Satz 2 FeV i.V.m. der Anlage 4 FeV hat der 

Verordnungsgeber eine Bewertung der Auswirkungen bestimmter Verhaltenswei-

sen und Erkrankungen auf die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen vorgenom-

men, indem er die auf wissenschaftlicher Grundlage gewonnenen und bereits im 

Gutachten „Krankheit und Kraftverkehr“ zusammengefassten Erkenntnisse in die 

FeV integriert und damit normativ als für den Regelfall zutreffend gekennzeichnet 

hat (vgl. VG Trier, Beschlüsse vom 31. März 2015 - 1 L 669/15.TR -, und vom 27. 

Februar 2018 - 1 K 10622/17.TR -, juris).  

Werden der Fahrerlaubnisbehörde Tatsachen bekannt, die Bedenken an der Fahr-

eignung des Betroffenen begründen, jedoch nicht bereits für eine rechtsfehlerfreie 

Annahme des Feststehens der Nichteignung gemäß § 11 Abs. 7 FeV genügen, hat 

sie zunächst nach § 46 Abs. 3 FeV auf die Ermittlungsmaßnahmen der §§ 11 bis 

14  FeV zur Klärung des Vorliegens von Eignungsmängeln zurückzugreifen, die der 

Fahrerlaubnisbehörde unter anderem als Aufklärungsmaßnahmen die Anordnung 

der Vorlage eines fachärztlichen Gutachtens oder die Anordnung zur Durchführung 

einer medizinisch-psychologischen Untersuchung zur Seite stellen. Weigert der Be-

troffene sich indessen, die berechtigt angeordnete Untersuchung bzw. Begutach-

tung durchführen zu lassen oder legt der Betroffene das Untersuchungsergebnis 

bzw. Gutachten nicht fristgerecht vor, kann die Behörde nach § 11 Abs. 8 Satz 1 

FeV auf dessen Nichteignung schließen.  

Da die Gutachtensanordnung als behördliche Verfahrenshandlung nach 

§ 44a VwGO isoliert nicht anfechtbar ist, setzt die Anwendung des § 11 Abs. 8 Satz 

1 FeV voraus, dass die Anordnung ihrerseits rechtmäßig war. Auf die fehlende Fahr-

eignung bei Nichtvorlage des angeforderten Gutachtens kann daher nur geschlos-

sen werden, wenn die Anordnung formell und materiell rechtmäßig, insbesondere 

anlassbezogen und verhältnismäßig war (stRspr., vgl. BVerwG, Urteil vom 4. De-

zember 2020 - 3 C 5.20 -, juris Rn. 18 m.w.N.; BayVGH, Beschluss vom 21. Februar 

2019 - 11 CS 18.2277 -, juris Rn. 16). 
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bb. Dies zugrunde gelegt sind vorliegend die Voraussetzungen des § 11 Abs. 8 FeV 

gegeben, da sich die Anordnung vom 8. Februar 2022 zur Beibringung eines fach-

ärztlichen Gutachtens sowohl in materieller (nachfolgend (1)) als auch in formeller 

Hinsicht (nachfolgend (2)) als rechtmäßig erwies und der Antragsteller das fachärzt-

liche Gutachten ohne hinreichenden Grund nicht innerhalb der vom Antragsgegner 

gesetzten Frist vorgelegt hat (nachfolgend (3)). 

(1) Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Gutachtensanordnung lagen 

vor.  

(a) Nach § 46 Abs. 3 FeV i.V.m. § 11 Abs. 2 Satz 1 FeV kann die Fahrerlaubnisbe-

hörde zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung oder Verlängerung 

der Fahrerlaubnis oder über die Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen die 

Beibringung eines fachärztlichen Gutachtens durch den Inhaber anordnen, wenn 

Tatsachen bekannt werden, die Bedenken gegen die körperliche oder geistige Eig-

nung begründen. 

(aa) Die Anordnung einer fachärztlichen Begutachtung stellt einen erheblichen Ein-

griff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Fahrerlaubnisinhabers (Art. 1 Abs. 

1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG) dar. Die in der Begutachtungsaufforderung liegende 

Rechtsbeeinträchtigung ist im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

nur angemessen, wenn die Fahrerlaubnisbehörde ausreichende konkrete tatsächli-

che Anhaltspunkte feststellt, die den hinreichenden Verdacht fehlender Fahreig-

nung begründen. Es bedarf insoweit konkreter Anzeichen, die den Verdacht nahe-

legen, dass die körperliche oder geistige Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 

beeinträchtigt ist. Die Gründe für eine Begutachtung dürfen nicht „aus der Luft ge-

griffen“ sein. Ein nur auf die entfernt liegende Möglichkeit eines Eignungsmangels 

hindeutender Umstand kann kein hinreichender Grund für die Anordnung eines Gut-

achtens sein (OVG Thüringen, Beschluss vom 2. Februar 2017 - 2 EO 887/16 -, 

juris Rn. 23; vgl. auch: BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 20. Juni 2002 

- 1 BvR 2062/96 -, juris Rn. 54). 

(bb) Dies zugrunde gelegt genügen die im vorliegenden Verfahren dem Antrags-

gegner bekannt gewordenen Umstände - entgegen der Ansicht des Antragstellers - 

ersichtlich für die Anordnung eines Gutachtens. Insbesondere bedarf es für die An-

ordnung eines fachärztlichen Gutachtens keines Beweises der Nichteignung, zumal 
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in diesem Fall keine weiteren Ermittlungsmaßnahmen ergriffen werden müssten, 

sondern unmittelbar die Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 11 Abs. 7 FeV) auszuspre-

chen wäre. Vielmehr genügt zur Ergreifung weiterer Gefahrerforschungseingriffe in-

soweit das Bestehen von Bedenken gegen die Eignung, die auf der Behörde „be-

kannt gewordenen Tatsachen" beruhen. Ausreichend sind insoweit alle Tatsachen, 

die nachvollziehbar den Verdacht rechtfertigen, es könne eine Ungeeignetheit zum 

Führen von Kraftfahrzeugen vorliegen. Ob sie solche „Verdachtsmomente“ begrün-

den, beurteilt sich nach den gesamten Umständen des jeweiligen Einzelfalls, zu de-

nen neben eigenen Bekundungen des Fahrerlaubnisinhabers auch Angaben Dritter 

zählen (OVG Lüneburg, Beschluss vom 23. Dezember 2016 - 12 ME 186/16 -, juris 

Rn. 17).  

Hinreichende Anhaltspunkte für das Vorliegen einer die Fahreignung potenziell aus-

schließenden Erkrankung des 89-jährigen Antragstellers nach der Anlage 4 zur FeV 

ergeben sich bereits aufgrund der von ihm selbst vorgelegten Diagnoseübersicht 

seines Hausarztes vom ***, die unter anderem die Diagnosen „Essentielle Hyperto-

nie“ - hinsichtlich derer dem Antragsteller auch mehrere Medikamente verordnet 

wurden - und „Sturzneigung“ beinhaltet. Sowohl Hypertonie (zu hoher Blutdruck) 

nach Ziffer 4.2 der Anlage 4 zur FeV als auch die Störung des Gleichgewichtssinnes 

nach Ziffer 11.4 der Anlage 4 zur FeV können grundsätzlich zur Nichteignung oder 

lediglich bedingten Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen führen. Ob dies im 

Einzelfall des Antragstellers auch tatsächlich zutrifft, sollte durch das angeordnete 

Gutachten erst geklärt werden. Für dessen Anordnung genügen indes bereits die 

Bedenken an der Eignung aufgrund bekannt gewordener Tatsachen.  

Reichen die vorgenannten Diagnosen für sich genommen schon aus, um Zweifel 

an der Eignung des Antragstellers zum Führen von Kraftfahrzeugen zu begründen, 

so ergeben sich diese erst recht in der Gesamtschau der vielzähligen in seinem Fall 

bekannt gewordenen weiteren Umstände. Hierzu zählen unter anderem die vom 

Antragsteller mit seinem Fahrzeug verursachten Verkehrsunfälle aus den Jahren 

2017 und 2021 sowie sein in diesem Zusammenhang gezeigtes Verhalten.  

Ausweislich einer Mitteilung der Polizeibehörde *** an den Antragsgegner verur-

sachte der Antragsteller bereits im Oktober 2017 einen Unfall mit seinem Pkw, in-

dem er rückwärts aus einer Parklücke fuhr und gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug 

stieß. Der bei der Unfallaufnahme vor Ort gewesene Polizeibeamte äußerte Zweifel 
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an der Eignung des Antragstellers zum Führen eines Fahrzeugs im öffentlichen Ver-

kehrsraum, da dieser einen verwirrten Eindruck gemacht habe und den polizeilichen 

Ausführungen bzw. Maßnahmen nicht habe folgen können. Außerdem habe der 

Antragsteller wenig nachvollziehbar erklärt, dass nicht er, sondern der andere Un-

fallbeteiligte den Unfall verursacht habe.  

Im Juni 2021 verursachte der Antragsteller ausweislich einer weiteren Mitteilung der 

Polizeiinspektion *** erneut einen Unfall, indem er beim Ausparken mit seinem Pkw 

gegen ein neben ihm geparktes Fahrzeug stieß. Auch bei dem vor Ort sodann an-

wesenden Polizeibeamten entstanden während der Aufnahme des Verkehrsunfalls 

Zweifel, ob der Antragsteller noch körperlich dazu in der Lage sei, den Anforderun-

gen des Straßenverkehrs gerecht zu werden. So habe der Antragsteller angegeben, 

keine Kollision bemerkt zu haben. Ein Unfallzeuge habe jedoch erklärt, dass es bei 

dem Zusammenstoß einen lauten Knall gegeben habe und dass die Fahrzeuge 

deutlich „gewackelt“ hätten. Zudem habe der Antragsteller „altersbedingte körperli-

che Gebrechen“ aufgewiesen sowie einen instabilen und langsamen Gang gehabt. 

Auch habe er Probleme gehabt, das gesprochene Wort des Polizeibeamten akus-

tisch wahrzunehmen.  

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme eine Vielzahl von 

alten Unfallschäden am Pkw des Antragstellers vorgefunden (vgl. die Lichtbilder auf 

Bl. 21 ff. d. VA), die sich nach den Angaben des Polizeibeamten an nahezu jeder 

Ecke und an den Seiten des Fahrzeugs befanden. Der Antragsteller vermochte es 

bislang nicht, das Entstehen dieser Schäden glaubhaft und plausibel zu erklären. 

Vielmehr hat er diesbezüglich widersprüchliche Angaben gemacht und sein Vorbrin-

gen offenbar der jeweiligen Befragungssituation entsprechend angepasst. Gegen-

über dem vorgenannten Polizeibeamten gab er bezüglich der alten Unfallspuren an, 

dass er das Fahrzeug nicht allein benutze. Bei seiner persönlichen Vorsprache beim 

Antragsgegner am 7. Februar 2022 erklärte der Antragsteller hingegen, er habe das 

Fahrzeug bereits so „zerkratzt“ gekauft. Er selbst sei dies nicht gewesen. Demge-

genüber führte er in seinem Widerspruchsschreiben vom 11. Juli 2022 wiederum 

aus, bei den Spuren handle es sich lediglich um „Schrammen“ und diese bestünden, 

weil das Fahrzeug bereits 16 Jahre alt sowie als „Baustellen- und Jagdauto“ genutzt 

worden sei.  
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Abgesehen von den vorgenannten Umständen begründet darüber hinaus aber auch 

der durch den Antragsgegner vom Antragsteller im Rahmen dessen persönlicher 

Vorsprache im Februar 2022 gewonnene Eindruck, nach dem bei diesem erhebli-

che körperliche Beeinträchtigungen vorlägen, Bedenken an der Eignung des An-

tragstellers zum Führen von Kraftfahrzeugen.  

(b) Hiervon ausgehend erwies sich die Ermittlungsmaßnahme in Gestalt der Anord-

nung einer fachärztlichen Begutachtung auch im Übrigen als rechtmäßig. Je ge-

wichtiger die Eignungsbedenken sind, desto geringer ist das Entschließungsermes-

sen der Behörde; bei Vorliegen von erheblichen Eignungszweifeln - wie vorliegend - 

ist es regelmäßig auf Null reduziert (vgl. § 2 Abs. 7 Satz 1 StVG). Liegen keine 

besonderen Umstände vor, die dafür sprechen, trotz der festgestellten Eignungsbe-

denken von weiteren Aufklärungsmaßnahmen abzusehen, besteht deshalb im Rah-

men der typisierenden Regelungen der §§ 11 bis 14 FeV kein Anlass zu weiterge-

henden gesonderten Ermessenserwägungen (vgl. VGH Baden-Württemberg, Be-

schluss vom 8. März 2013 - 10 S 54/13 -, juris Rn. 5). 

(2) Die Gutachtensanordnung des Antragsgegners war auch in formeller Hinsicht 

nicht zu beanstanden. Sie genügte insbesondere den formellen Anforderungen des 

§ 11 Abs. 6 Satz 1 und 2 FeV.  

(a) Zunächst hat der Antragsgegner dem Antragsteller in seinem Schreiben vom 

8. Februar 2022 den maßgeblichen Sachverhalt, der zur Anordnung der Beibrin-

gung eines fachärztlichen Gutachtens führte, mitgeteilt und entsprechend der Re-

gelung des § 11 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 FeV die Gründe für die Zweifel an der 

Eignung des Antragstellers in ausreichendem Umfang dargelegt. Erforderlich ist in-

soweit eine substantiierte Darlegung der Eignungszweifel unter Angabe von Tatsa-

chen, auf denen die Zweifel beruhen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 5. Februar 

2015 - 3 B 16/14 -, juris). Diesen Anforderungen entspricht die Anordnung erkenn-

bar, da sie auf die beiden Unfallereignisse der Jahre 2017 und 2021, den persönli-

chen Eindruck vom Antragsteller sowie das von diesem vorgelegte hausärztliche 

Attest verweist.  

https://www.juris.de/r3/document/MWRE130000921/format/xsl/part/L/anchor/rd_5?oi=yG52TPPMTe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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(b) Weiterhin hat der Antragsgegner vorliegend die im Hinblick auf die Eignung des 

Antragstellers zum Führen von Kraftfahrzeugen zu beantwortende Frage beanstan-

dungsfrei und den Maßgaben des § 11 Abs. 6 Satz 1 FeV entsprechend - wie folgt - 

festgelegt: 

„Ist Herr *** trotz des Vorliegens von Erkrankungen (Essentielle Hyper-
tonie, Sturzneigung), die nach Anlage 4 Ziffer 4.2 und 11.4 FeV die 
Fahreignung in Frage stellen, in der Lage, den Anforderungen zum si-
cheren Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1/2 (FE-Klassen ***) 
gerecht zu werden? 
Kann ggf. durch Auflagen oder Beschränkungen eine bedingte Eig-
nung hergestellt werden?“ 

Diese mit der Anordnung verbundene Fragestellung war im Hinblick auf die akten-

kundigen Tatsachen, die zur Begründung der Eignungszweifel geführt haben, hin-

reichend bestimmt und lässt Anlass und Ziel der Begutachtung klar erkennen. Da 

sich der Betroffene - wie bereits dargelegt - gegen die Gutachtensanforderung 

selbst nicht zur Wehr setzen kann (§ 44a Satz 1 VwGO), muss er allein auf Grund-

lage der von der Behörde gestellten Frage entscheiden können, ob er der Aufforde-

rung zur Gutachtensbeibringung nachkommt, oder ob er dies verweigert und damit 

den Schluss der Behörde nach § 11 Abs. 8 FeV auf seine mangelnde Fahreignung 

und daraus folgend die Entziehung seiner Fahrerlaubnis riskiert (vgl. VG Augsburg, 

Urteil vom 30. Oktober 2009 - Au 7 K 08.559 -, juris Rn. 40). Die vorliegend formu-

lierte Fragestellung verdeutlicht sowohl dem Antragsteller als auch dem zu beauf-

tragenden Gutachter in hinreichendem Maße den Gegenstand und das Ziel der Be-

gutachtung. 

(c) Auch die nach § 11 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 FeV erforderliche Benennung einer 

Beibringungsfrist, die zunächst bis zum 27. Mai 2022 gesetzt und sodann bis zum 

24. Juni 2022 verlängert wurde (vgl. Bl. 44 d. VA), begegnet keinen rechtlichen Be-

denken. Der Antragsgegner hat dem Antragsteller zur Beibringung des fachärztli-

chen Gutachtens damit eine Frist von deutlich mehr als vier Monaten eingeräumt. 

Diese Frist war auch nicht zu kurz bemessen. Eine rechtmäßige Anordnung 

nach § 11 Abs. 6 Satz 2 FeV setzt unter anderem voraus, dass dem Betroffenen 

unter Berücksichtigung der regionalen Umstände und der üblichen Terminstände 

eine fristgerechte Vorlage des geforderten Gutachtens zuzumuten und möglich ist. 

Die Angemessenheit der Frist lässt sich nicht pauschal bestimmen und richtet sich 

auch danach, ob die Eignung für eine Wiedererteilung der Fahrerlaubnis zu klären 
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ist oder ob der Betroffene aktuell im Besitz der Fahrerlaubnis ist. Im letztgenannten 

Fall gebietet es die in Frage stehende Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 

durch die fortgesetzte Teilnahme eines möglicherweise ungeeigneten Inhabers ei-

ner Fahrerlaubnis je nach der Bedeutung der die Zweifel auslösenden Sachverhalts-

momente, die Eignung unverzüglich zu klären. Dementsprechend ist die für die Bei-

bringung des Gutachtens einzuräumende Frist bei schwerwiegenden Zweifeln le-

diglich nach der Zeitspanne zu bemessen, die eine Begutachtungsstelle zur Erstat-

tung des Gutachtens voraussichtlich benötigen wird (vgl. ThürOVG, Beschluss vom 

19. September 2011 - 2 EO 487/11 -, juris; VG Trier, Beschluss vom 8. April 2014 - 

1 L 406/14.TR -, juris). Eine großzügigere Beibringungsfrist hingegen ist lediglich in 

Fällen der Wieder- bzw. Neuerteilung einer Fahrerlaubnis vertretbar und sachge-

recht. Unter Zugrundelegung dessen war die Beibringungsfrist von mehr als vier 

Monaten vorliegend nicht zu knapp bemessen, zumal es der vom Antragsteller aus-

gewählten Begutachtungsstelle auch möglich gewesen wäre, die Begutachtung am 

11. Juni 2022 durchzuführen (vgl. zum abgelehnten Antrag auf Fristverlängerung 

sogleich).  

(d) Die Gutachtensanordnung genügt auch im Übrigen den formellen Anforderun-

gen. Insbesondere wurde der Antragsteller in der Gutachtensanordnung entspre-

chend der Regelung des § 11 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 auf seine Kostentragungs-

pflicht und auf die nach § 11 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 bestehende Möglichkeit, die 

zu übersendenden Akten einzusehen, hingewiesen. Auch hat der Antragsgegner 

den Antragsteller entsprechend der Regelung des § 11 Abs. 8 Satz 2 FeV darauf 

verwiesen, dass im Falle der Verweigerung der Untersuchung oder nicht fristge-

rechten Vorlage nach § 11 Abs. 8 Satz 1 FeV auf seine Nichteignung geschlossen 

werden darf. 

(3) Ein ausreichender Grund für die Nichtvorlage des angeforderten Gutachtens in-

nerhalb der bereits bis zum 24. Juni 2022 verlängerten Vorlagefrist ist weder vorge-

tragen noch erkennbar.  

Insbesondere wäre es dem Antragsteller zuzumuten gewesen, die Begutachtung 

an dem ihm von der ausgewählten Begutachtungsstelle, dem Arzt Dr. med. ***, an-

gebotenen Termin am 11. Juni 2022 durchführen zu lassen. Soweit der Antragsteller 

diesbezüglich im Wesentlichen angegeben hat, er habe diesen Termin nicht wahr-

nehmen können, weil er sich um seine pflegebedürftige Ehefrau habe kümmern 
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müssen, ist nicht ersichtlich, dass er den ihm angebotenen Begutachtungstermin 

unverschuldet nicht wahrgenommen hätte. Die Tochter des Antragstellers hat dem 

Antragsgegner bereits am 9. Mai 2022 und damit mehr als einen Monat vor dem 

Begutachtungstermin telefonisch mitgeteilt, dass der Antragsteller nicht zu dem Be-

gutachtungstermin am 11. Juni 2022 kommen könne, weil sie selbst zu diesem Zeit-

punkt an einem Tennisturnier teilnehme und sich deshalb während dieser Zeit nicht 

um ihre Mutter kümmern könne. Auch hat der Antragsteller mit Schreiben vom 19. 

Mai 2022 gegenüber dem Antragsgegner erklärt, den vorgenannten Begutach-

tungstermin nicht wahrnehmen zu können, da er sich um seine kranke Ehefrau küm-

mern müsse und die drei „Ersatzpersonen“, die für deren Betreuung üblicherweise 

zur Verfügung stünden, an diesem Tag ebenfalls keine Zeit hätten. Insofern wäre 

es dem Antragsteller jedoch zuzumuten gewesen, die Betreuung seiner Ehefrau für 

die betreffende Zeit der Begutachtung auf andere Weise sicherzustellen, beispiels-

weise mittels einer professionellen Pflegekraft im Rahmen der Verhinderungspflege 

nach § 39 Abs. 1 SGB XI, deren Kosten auch von der Pflegekasse übernommen 

werden. Hierfür hätte dem Antragsteller bei Bekanntwerden der Verhinderung auch 

noch ein ausreichender Zeitraum von ca. einem Monat zur Verfügung gestanden. 

Soweit der Antragsteller darüber hinaus vorgetragen hat, er und seine Tochter hät-

ten nicht gewusst, dass der Antragsgegner den weiteren von der Begutachtungs-

stelle vorgeschlagenen Begutachtungstermin am 31. August 2022 nicht akzeptiere, 

vermag dies die Kammer nicht zu überzeugen. Der Antragsgegner hat diesbezüg-

lich keine Fristverlängerung gegenüber dem Antragsteller gewährt, sondern viel-

mehr wiederholt ausdrücklich mitgeteilt, eine Verlängerung der Vorlagefrist bis zum 

31. August 2022 abzulehnen (vgl. Bl. 44 und 49 d. VA). 

Insbesondere ist auch nicht erkennbar, dass der Antragsgegner sein Ermessen, das 

ihm bei der Verlängerung behördlicher Fristen gemäß § 1 Abs. 1 LVwVfG i.V.m. § 

31 Abs. 7 VwVfG zukommt, vorliegend dahingehend hätte ausüben müssen, die 

bereits einmal bis zum 24. Juni 2022 verlängerte Frist zur Vorlage des Gutachtens 

nochmals bis Ende August 2022 zu verlängern. Dient die Vorlage des Gutachtens 

nicht dem Nachweis der Wiedererlangung der Fahreignung, sondern wie hier 

der Klärung der Frage, ob der Fahrerlaubnisinhaber seine Fahreignung verloren 

hat, ist - wie bereits dargelegt - die Beibringungsfrist nach der Zeitspanne zu 

bemessen, die von einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreig-

nung zur Erstattung des Gutachtens voraussichtlich benötigt wird. In diesem Fall 
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ist den Eignungszweifeln so zeitnah wie möglich durch die gesetzlich vorgege-

benen Aufklärungsmaßnahmen nachzugehen, da insofern die Abwendung mög-

licher erheblicher Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer in Frage steht (vgl.  

BayVGH, Beschluss vom 2. März 2021 - 11 CS 20.3056 -, juris Rn. 23 m.w.N.). Bei 

einer Fristverlängerung bis Ende August 2022 hätten für mehr als zwei weitere Mo-

nate möglicherweise Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer vorgelegen. Demge-

genüber hat die bereits eingeräumte Vorlagefrist vorliegend ausgereicht, um das 

geforderte Gutachten bei der ausgewählten Begutachtungsstelle einzuholen. Auch 

wenn sich die Festlegung der Frist an den Umständen des Einzelfalls zu orientieren 

hat, bedeutet dies nicht, dass hierfür die persönlichen Belange des Fahrerlaubnis-

inhabers ausschlaggebend sind (vgl. BayVGH, Beschluss vom 11. Februar 2019 - 

11 CS 18.1808 -, juris Rn. 26). Darüber hinaus wäre es dem Antragsteller weiterhin 

unbenommen geblieben, stattdessen eine andere Begutachtungsstelle mit anderen 

Terminmöglichkeiten für seine Begutachtung auszuwählen. Lediglich ergänzend 

weist die Kammer darauf hin, dass der Antragsteller offenbar auch bis zum Zeit-

punkt der gerichtlichen Entscheidung noch keinen Begutachtungstermin wahrge-

nommen hat. 

(4) Der Antragsgegner musste daher unter Rückgriff auf die Fiktionswirkung des 

§ 11 Abs. 8 Satz 1 FeV auf die Nichteignung des Antragstellers schließen. Trotz der 

Formulierung „darf" im letzten Halbsatz der Vorschrift, ist der Fahrerlaubnisbehörde 

im Rahmen der Frage, ob aus der Nichtvorlage des Gutachtens auf die Fahrunge-

eignetheit des Betroffenen geschlossen werden kann, kein Ermessen eingeräumt 

(vgl. BayVGH, Beschluss vom 5. Juli 2012 - 11 C 12.874 -, juris Rn. 15). 

Zwingende Rechtsfolge der hiernach anzunehmenden Ungeeignetheit des Antrag-

stellers zum Führen von Kraftfahrzeugen ist daher die Entziehung der Fahrerlaub-

nis. § 3  Abs. 1 StVG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV  räumt der Fahrerlaubnisbe-

hörde insoweit kein Ermessen und keine sonstigen Spielräume ein (stRspr., vgl. nur 

VG Trier, Beschluss vom 24. April 2020 - 1 L 1037/20.TR -, juris, und Urteil vom 27. 

Februar 2018 - 1 K 10622/18.TR -, juris Rn. 54).  

c. Die Kammer weist lediglich ergänzend darauf hin, dass die Fahrerlaubnisbehörde 

des Antragsgegners auch deshalb im Ergebnis zu Recht von der fahrerlaubnisrecht-

lichen Nichteignung des Antragstellers ausgehen durfte, weil dieser das unter dem 

https://www.juris.de/r3/document/MWRE120002892/format/xsl/part/L/anchor/rd_15?oi=yG52TPPMTe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MWRE120002892/format/xsl/part/K?oi=yG52TPPMTe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MWRE120002892/format/xsl/part/L/anchor/rd_15?oi=yG52TPPMTe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR004370909BJNE000704817/format/xsl/part/S?oi=yG52TPPMTe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR198000010BJNE005000000/format/xsl/part/S?oi=yG52TPPMTe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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8. Februar 2022 ebenfalls angeforderte augenärztliche Gutachten trotz Aufforde-

rung nicht den Anforderungen entsprechend vorgelegt hat (§ 46 Abs. 3 i.V.m. §§ 12 

Abs. 8, 11 Abs. 8 Satz 1 FeV).  

Insoweit waren im Hinblick auf die Anordnung einer augenärztlichen Begutachtung 

gemäß § 12 Abs. 8 Satz 1 FeV hinreichende Anhaltspunkte dafür gegeben, dass 

der Antragsteller die Anforderungen an das Sehvermögen nach Anlage 6 zu den 

§§ 12, 48 Abs. 4 und 5 FeV - Anlage 6 FeV - nicht erfüllt. Diese Anhaltspunkte be-

standen aufgrund eines vom Antragsteller im Jahr 2017 eingereichten augenärztli-

chen Gutachtens, nach dem bei ihm *** bestehe sowie *** vorliege und eine Wie-

derholung des Gutachtens in fünf Jahren erforderlich sei, sowie in der Gesamtschau 

mit den im Zusammenhang mit den Bedenken an der Eignung des Antragstellers 

zuvor bereits dargestellten Tatsachen. 

Abgesehen davon, dass der Antragsteller das aufgrund der Gutachtensanordnung 

vom 8. Februar 2022 von ihm eingeholte augenärztliche Gutachten vom *** bislang 

nicht im Original vorgelegt, sondern ersichtlich nach der Entziehung der Fahrerlaub-

nis ebenfalls nur als (Farb-)Kopie eingereicht hat, handelt es sich hierbei auch le-

diglich um ein Gutachten nach Ziffer 1.2 der Anlage 6 zur FeV und nicht - wie vom 

Antragsgegner angeordnet und im Hinblick auf die Fahrerlaubnisklassen *** und *** 

des Antragstellers benötigt - um ein Gutachten nach Ziffer 2.1 und 2.2 der Anlage 6 

zur FeV. Hinsichtlich seiner Fahrerlaubnisklassen *** und *** hat der Antragsteller 

demnach bislang noch kein augenärztliches Gutachten eingeholt.   

Darüber hinaus ergeben sich für die Kammer aufgrund der Ausführungen im augen-

ärztlichen Gutachten vom ***, nach dem der Antragsteller bei der Prüfung des Däm-

merungs-/Kontrastsehens und der Blendungsempfindlichkeit „mit und ohne Blen-

dung nichts erkannt“ habe und ein Nachtfahrverbot erteilt wurde, aber auch erheb-

liche Zweifel daran, ob der Antragsteller insgesamt, d.h. unabhängig von der Tages- 

bzw. Nachtzeit, noch die erforderliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 

aufweist. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass auch während der Tages-

zeit grundsätzlich mit rasch wechselnden oder schlechten Lichtverhältnissen zu 

rechnen ist, etwa bei starkem Regen oder beim Durchfahren eines Tunnels. 

d. Erweist sich damit die Entziehung der Fahrerlaubnis nach der im vorläufigen 

Rechtsschutzverfahren allein möglichen und gebotenen summarischen Prüfung als 
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offensichtlich rechtmäßig, steht dem Antragsteller bereits unter diesem Gesichts-

punkt kein schützenswertes Interesse zur Seite, den Vollzug eines ersichtlich zu 

Unrecht angegriffenen Verwaltungsakts bis zur Entscheidung im Hauptsachever-

fahren zu verhindern. 

e. Schließlich ergibt sich ein überwiegendes öffentliches Interesse an der sofortigen 

Vollziehung der Verfügung auch daraus, dass mit Blick auf die sich aus den darge-

legten Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit ergebende Ungeeignetheit des An-

tragstellers zum Führen von Kraftfahrzeugen die konkrete Gefahr besteht, dass die-

ser vor Abschluss des Hauptsacheverfahrens Leben, Gesundheit und Eigentum an-

derer Verkehrsteilnehmer gefährden könnte, indem er trotz eines mit hoher Wahr-

scheinlichkeit bestehenden Eignungsmangels am motorisierten Straßenverkehr teil-

nimmt. Die sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis dient damit dem Schutz hoch-

rangiger Rechtsgüter Dritter mit der Folge, dass das private Interesse des Antrag-

stellers, bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens weiterhin vorläufig im Besitz 

der Fahrerlaubnis zu bleiben, im Einzelfall zurückzutreten hat. 

Für diese rechtliche Beurteilung ist im Ergebnis auch ohne Belang, dass der Antrag-

steller - wie er erstmals nach Erlass des streitbefangenen Bescheids geltend ge-

macht hat - in privater Hinsicht Beeinträchtigungen hinnehmen muss, wenn er auf 

das Gebrauchmachen von der Fahrerlaubnis zu verzichten hat. Zwar verkennt das 

Gericht nicht, dass die Entziehung der Fahrerlaubnis mit gewissen Härten verbun-

den ist. Diese negativen Auswirkungen kommen indes nicht selten vor und sind vom 

Gesetz- und Verordnungsgeber bei der Schaffung der hier einschlägigen Regelun-

gen berücksichtigt und als im Interesse des Schutzes anderer Verkehrsteilnehmer 

hinzunehmende Härten eingestuft worden. Anders als im Strafverfahren, das ein 

Vergehen ahndet, ist es Aufgabe der Verwaltungsbehörde, den Straßenverkehr 

dauerhaft vor den Gefahren zu schützen, die von ungeeigneten Fahrern wie dem 

Antragsteller für andere Verkehrsteilnehmer ausgehen.  

Bereits aus diesem Grund kann der Antragsteller mit seinem Einwand, wonach er 

schwerbehindert sei und seine Fahrerlaubnis benötige, hier nicht gehört werden. 

Abgesehen davon, dass er sein Vorbringen nicht näher konkretisiert hat, ist er inso-

weit darauf zu verweisen, sich gegebenenfalls von anderen Personen, wie bei-

spielsweise Familienangehörigen, fahren zu lassen. Dies stellt auch keine unbillige 
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Härte dar, zumal die Ursachen für die nunmehr von Seiten der Fahrerlaubnisbe-

hörde getroffenen Maßnahmen - namentlich die Entziehung der Fahrerlaubnis we-

gen Nichtvorlage des geforderten Gutachtens - ausschließlich in seiner Sphäre an-

gesiedelt sind. 

III. Der Antrag auf Anordnung der Aufhebung der Vollziehung gemäß § 80 Abs. 5 

Satz 3 VwGO durch Herausgabe des am 27. Juni 2022 abgelieferten Führerscheins 

hat ebenfalls keinen Erfolg. Die Tatbestandsvoraussetzungen eines (Vollzugs-)Fol-

genbeseitigungsanspruchs liegen ersichtlich nicht vor. Wegen der nach Maßgabe 

des Eilverfahrens feststehenden offensichtlichen Rechtmäßigkeit des streitgegen-

ständlichen Entziehungsbescheids hat der Antragsteller keinen Anspruch auf Rück-

gängigmachung der Vollziehung. Die Rechtsgrundlage für die Aufforderung zur Vor-

lage des Führerscheins ergibt sich aus § 47 Abs. 1 Satz 1 und 2 FeV.  

C. Erweist sich der angegriffene Verwaltungsakt daher als rechtmäßig, ist der An-

trag mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 

D. Die Entscheidung über den Streitwert folgt aus §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1, 63 

Abs. 2 GKG i.V.m. Ziffern 46.1, 46.5 und 46.9 des Streitwertkatalogs für die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit in der Fassung vom 18. Juli 2013 (LKRZ 2014, 169). Soweit 

die alten Fahrerlaubnisklassen *** und ***- die gemäß Ziffer A.II. lfd. Nr. 14 und 16 

der Anlage 3 zur FeV nunmehr der Fahrerlaubnisklasse *** entsprechen - sowie die 

Fahrerlaubnisklasse *** gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 1 FeV in der Fahrerlaubnis-

klasse ***, die Fahrerlaubnisklasse *** gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 FeV in der 

Fahrerlaubnisklasse *** und die Fahrerlaubnisklasse *** gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 11 FeV in der Fahrerlaubnisklasse *** enthalten sind, bleiben sie für die Streit-

wertberechnung außer Betracht. Die Fahrerlaubnisklasse *** - die ihrerseits gemäß 

§ 9 Abs. 1 FeV den Besitz der Fahrerlaubnisklasse *** voraussetzt und diese daher 

einschließt - ist als Erteilungsvoraussetzung der Klasse *** (§ 9 Abs. 2 FeV) in dieser 

enthalten. Im Ergebnis sind daher die Streitwerte der Fahrerlaubnisklassen *** (Zif-

fer 46.1: 5.000,00 EUR), *** (Ziffer 46.4: 5.000,00 EUR) und *** (Ziffer 46.9: 2.500 

EUR) zu addieren. Der so ermittelte Streitwert für das Hauptsacheverfahren in Höhe 

von 12.500 € wurde unter Anwendung von Ziffer 1.5 des Streitwertkatalogs im Ver-

fahren des einstweiligen Rechtsschutzes um die Hälfte reduziert. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Beteilig-
ten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die 
Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elekt-
ronisches Dokument bei dem Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu be-
gründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden 
ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Kob-
lenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzu-
reichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die 
Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entschei-
dung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt o-
der eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organi-
sation erfolgen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maß-
gabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der 
Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig er-
ledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches Do-
kument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 
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