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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn ***, 

- Antragsteller - 

 

Prozessbevollmächtigte:        Rechtsanwaltskanzlei Neuhaus, Römermauer 7a, 
54634 Bitburg, 

 

g e g e n  

 

den Eifelkreis Bitburg-Prüm, vertreten durch den Landrat, Trierer Straße 1, 
54634 Bitburg, 

- 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 2. No-
vember 2022, an der teilgenommen haben 

***      
***      
***      

  

 

 

 

Veröffentlichungsfassung 
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beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 2.500,00 € festgesetzt. 

Gründe 

Der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gestellte Antrag, 

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 30. September 
2022 gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 22. September 
2022 wiederherzustellen, 

hat keinen Erfolg, da er teilweise unzulässig und im Übrigen unbegründet ist.  

A. Der inhaltlich unbeschränkt formulierte Antrag des anwaltlich vertretenen Antrag-

stellers ist dabei zunächst unter Anwendung von §§ 122 Abs. 1, 88 VwGO nach 

dem erkennbaren Antragsbegehren auszulegen.  

Ausgehend hiervon begehrt der Antragsteller erstens einstweiligen Rechtsschutz 

gegen die in Ziffer 1. des streitgegenständlichen Bescheids ausgesprochene und 

auf § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV gestützte Entziehung 

seiner Fahrerlaubnis der Klasse B und aller eingeschlossenen Fahrerlaubnisklas-

sen. Nachdem der Antragsgegner hinsichtlich dieser Verfügung die sofortige Voll-

ziehung im Sinne des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet hat, haben 

Rechtsbehelfe keine aufschiebende Wirkung. Insoweit ist der Antrag auf Wieder-

herstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs vom 30. September 

2022 gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO auszulegen. 

Gleiches gilt, soweit sich das Rechtsschutzersuchen zweitens erkennbar auf die in 

Ziffer 2. des angefochtenen Bescheids ausgesprochene Verpflichtung zur Vorlage 

des dem amtlichen Nachweis der Fahrerlaubnis dienenden Führerscheins mit der 

Führerschein-Nr. *** auf Grundlage von § 47 Abs. 1 FeV erstreckt. Da auch insoweit 

die sofortige Vollziehung im Sinne des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet 

wurde, ist das Begehren des Antragstellers ebenfalls als Antrag auf Wiederherstel-
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lung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs vom 30. September 2022 ge-

mäß § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO statthaft. Insbesondere hat sich die Verfügung 

auch nicht zwischenzeitlich erledigt im Sinne des § 1 Abs. 1 LVwVfG i.V.m. § 43 

Abs. 2 VwVfG, da der Führerschein nach telefonischer Auskunft des Antragsgeg-

ners vom heutigen Tage noch nicht durch den Antragsteller abgeliefert oder auf 

andere Weise - etwa durch Übersendung durch eine andere Behörde - in den Ge-

wahrsam der Fahrerlaubnisbehörde gelangt ist. 

Drittens ist das ohne inhaltliche Beschränkungen formulierte Begehren des Antrag-

stellers auch dergestalt auszulegen, dass es sich gegen die in Ziffer 4. des streitge-

genständlichen Bescheids erfolgte Androhung unmittelbaren Zwangs für den Fall 

der Nichtablieferung des Führerscheins richtet. Insoweit ist es als Antrag auf Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 

1 VwGO statthaft, weil Rechtsbehelfe, die sich gegen Maßnahmen in der Verwal-

tungsvollstreckung richten, gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 VwGO i.V.m. § 20 AGVwGO 

keine aufschiebende Wirkung entfalten. 

Da sich der Antrag gegen eine Sachentscheidung aufgrund der gesetzlichen Ver-

mutung in § 6a Abs. 3 Satz 1 StVG i.V.m. § 22 Abs. 1 Halbsatz 2 VwKostG zuletzt 

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

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

nung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 

1 VwGO gegen die Erhebung von Gebühren und Auslagen in Ziffer 5. des ange-

fochtenen Bescheids zu verstehen. Das Entfallen der aufschiebenden Wirkung von 

Widerspruch und Anfechtungsklage beruht insoweit auf § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

VwGO. 

B. In dieser Fassung ist der Antrag überwiegend zulässig. Lediglich soweit sich das 

Antragsbegehren gegen die Gebührenfestsetzung in Ziffer 5. des Bescheids vom  

22. September 2022 richtet, ist der Antrag unzulässig, da es ausweislich des Inhalts 

der beigezogenen Verwaltungsakte an dem nach § 80 Abs. 6 Satz 1 VwGO in den 

Fällen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO erforderlichen vorherigen Aussetzungs-

antrag fehlt. Insbesondere enthält der Widerspruch vom 30. September 2022 einen 

derartigen Aussetzungsantrag nicht. Auch ein Fall des § 80 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 

VwGO ist erkennbar nicht gegeben.  
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C. Soweit der Antrag nach dem Vorstehenden zulässig ist, ist er jedoch in der Sache 

unbegründet.  

I. Das Gericht kann die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs im Sinne des  

§ 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO anordnen, wenn das private Interesse an der An-

ordnung der aufschiebenden Wirkung das öffentliche Interesse an der Vollziehung 

des Verwaltungsaktes überwiegt. Dabei hat das Gericht jedoch zu berücksichtigen, 

dass der Gesetzgeber mit dem Ausschluss der aufschiebenden Wirkung in durch 

Bundes- oder Landesgesetz vorgeschriebenen Fällen seinerseits die Wertung zum 

Ausdruck gebracht hat, dass in diesem Bereich ohne Hinzutreten weiterer Um-

stände dem öffentlichen Interesse regelmäßig der Vorrang gebührt. Nach dem in-

soweit auch im gerichtlichen Verfahren als Maßstab heranzuziehenden § 80 Abs. 4 

Satz 3 VwGO überwiegt das private Interesse daher nur dann, wenn ernstliche 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheides bestehen oder die Vollziehung eine 

unbillige Härte für den Betroffenen darstellt (vgl. BVerfG, Nichtannahmebeschluss 

vom 10. Oktober 2003 - 1 BvR 2025/03 -, juris Rn. 21; zuletzt bestätigt: BVerfG, 

Stattgebender Kammerbeschluss vom 29. Januar 2020 - 2 BvR 690/19 -, juris Rn. 

17; BayVGH, Beschluss vom 18. Juni 2020 - 24 CS 20.1010 -, juris Rn. 23). Ernst-

liche Zweifel an der Rechtmäßigkeit sind gegeben, wenn ein Erfolg des Rechtsmit-

tels in der Hauptsache wahrscheinlicher ist als ein Misserfolg (vgl. OVG NRW, Be-

schluss vom 17. März 1994 - 15 B 3022/93 -, juris, stRspr.).  

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 oder das Suspensivinteresse des Antragstellers das öffent-

liche Interesse am Sofortvollzug überwiegt. Letzteres ist regelmäßig der Fall, 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. Umgekehrt überwiegt 

das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung regelmäßig dann, wenn der 

angefochtene Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig, ein hiergegen eingelegter 
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Rechtsbehelf mithin offensichtlich aussichtslos ist. Sind die Erfolgsaussichten in der 

Hauptsache dagegen offen, sind die sonstigen Interessen der Beteiligten gegenei-

nander abzuwägen und die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs ist dann wie-

derherzustellen, wenn das öffentliche Vollzugsinteresse das Suspensivinteresse 

des Betroffenen nicht überwiegt. 

II. Unter Anwendung dieser Maßstäbe ist die aufschiebende Wirkung des Wider-

spruchs vom 30. September 2022 gegen den streitgegenständlichen Bescheid des 

Antragsgegners vom 22. September 2022 nicht wiederherzustellen, soweit er sich 

gegen die in Ziffer 1. des genannten Bescheids verfügte Entziehung der Fahrerlaub-

nis richtet. Es bestehen insoweit keine ernstlichen Bedenken gegen die Rechtmä-

ßigkeit des Bescheids, sodass davon auszugehen ist, dass dieser einer rechtlichen 

Überprüfung im Hauptsacheverfahren standhalten wird und den Antragsteller nicht 

in eigenen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

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  

Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs abzuschätzen, und andererseits der Behörde 

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

Augen 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-
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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 -, 

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 Fahreignung 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 Verkehrsteilnehmer durch ei-

nen mangelnder Fahreignung dringend verdächtigen Fahrerlaubnisinhaber für den 

beträchtlichen Zeitraum bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsa-

che gefährdet werden. Die speziell in Bezug auf die Anordnung der sofortigen Voll-

ziehung des Bescheids gegebene Begründung kann in diesen Fällen knappgehal-

ten werden (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; VG Trier, Beschluss vom 24. April 2020 - 1 L 1037/20.TR -, juris Rn. 13). 

Gleichwohl muss erkennbar bleiben, dass auf Seiten der Behörde eine Abwägung 

der wechselseitigen Interessen stattgefunden hat. Anderenfalls würde in einer ver-

fahrensrechtlichen Konstellation, in der keine von § 80 Abs. 1 VwGO abweichende 

Regelung getroffen worden ist, das gesetzlich vorgesehene Regel-Ausnahme-Ver-

hältnis in sein Gegenteil verkehrt (OVG Saarland, Beschluss vom 2. September 

2021 - 1 B 196/21 -, juris Rn. 39; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 10. Juli 

2018 - 7 B 10698/18.OVG -, ESOVG). 

b. Der Antragsgegner hat vorliegend auf Seite 3 des Bescheids vom 22. September 

2022 das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ausreichend begrün-

det. Er hat hierzu ausgeführt, dem Antragsteller fehle die erforderliche Eignung zum 

Führen von Kraftfahrzeugen. Die Sicherheit des Straßenverkehrs sowie der notwen-
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dige Schutz der Rechtsgüter anderer Verkehrsteilnehmer verlangten, dass der An-

tragsteller auch vor der Bestandskraft der Entziehung nicht mehr am motorisierten 

Straßenverkehr teilnehme. Andernfalls bestehe die konkrete Gefahr, dass er die 

Rechtsgüter anderer Verkehrsteilnehmer gefährde oder gar verletze. Aus diesem 

Grund dulde die Vollziehung der Entziehung keinen Aufschub. Die Tatsache, dass 

der Antragsteller bisher noch keinen Schaden für die Mitglieder der Allgemeinheit 

durch einen von ihm verursachten Verkehrsunfall herbeigeführt habe, sei in diesem 

Zusammenhang nicht maßgeblich. Der Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten 

Verkehrsteilnehmern genieße Vorrang vor seinen individuellen Interessen. Mit die-

ser Begründung ist den oben skizzierten Anforderungen genüge getan. 

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

sivinteresse des Antragstellers das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollzie-

hung überwiegt.  

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 

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. 

Zwar hat der Antragsgegner den Antragsteller nicht gemäß § 1 Abs. 1 LVwVfG 

i.V.m. § 28 VwVfG unmittelbar vor der konkret beabsichtigten Fahrerlaubnisentzie-

hung angehört. Dieser Verfahrensmangel ist jedoch als unbeachtlich im Sinne des 

§ 1 Abs. 1 LVwVfG i.V.m. § 46 VwVfG anzusehen. 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 beeinflusst hat. Dies ist 

insbesondere dann anzunehmen, wenn es sich bei der Entscheidung in der Sache 

um eine gebundene Entscheidung handelt (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 21. Auf-

lage 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, oder 

wenn dem Betroffenen alle entscheidungserheblichen Tatsachen erkennbar be-

kannt sind. Im Hinblick auf die streitgegenständliche Entziehung der Fahrerlaubnis 



- 8 - 

- 9 - 

sind vorliegend sogar beide Voraussetzungen erfüllt: Bei fehlender Eignung zum 

Führen von Kraftfahrzeugen ist eine bestehende Fahrerlaubnis nach § 3 Abs. 1 

StVG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV zwingend zu entziehen ist. Der Fahrerlaubnis-

behörde werden insoweit durch das Gesetz weder ein Ermessen noch sonstige Ein-

schätzungsspielräume eingeräumt (stRspr., vgl. nur VG Trier, Beschluss vom  

24. April 2020 - 1 L 1037/20.TR -, juris Rn. 22). Daneben war dem Antragsteller 

auch die für die Entziehung ausschließlich relevante Tatsache - das Fahreignungs-

gutachten der *** vom 9. August 2022 - bekannt, da er selbst dieses in Übereinstim-

mung mit der Gutachtensaufforderung des Antragsgegners vom 22. Juni 2022 in 

Auftrag gegeben und im Anschluss der Fahrerlaubnisbehörde vorgelegt hatte. 

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. Hierfür ist 

nicht nur maßgeblich, dass die Begutachtungsstelle im Fahreignungsgutachten vom 

9. August 2022 dem Antragsteller eine negative Abstinenzprognose gestellt hat. 

Vielmehr beruht die Nichteignung des Antragstellers - insoweit in Ergänzung der 

Ausführungen im angefochtenen Bescheid - selbständig tragend auch darauf, dass 

es sich bei diesem um einen regelmäßigen Konsumenten von Cannabis handelt, 

der den erforderlichen Abstinenznachweis noch nicht erbracht hat.  

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 zu den §§ 11, 13 und 14 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 „Begutachtungs-

Leitlinien zur Kraftfahreignung“ des Gemeinsamen Beirats für Verkehrsmedizin 

beim Bundesministerium für Verkehr und Bundesministerium für Gesundheit in die 

FeV integriert (vgl. BR-Drs. 443/98, 262) und damit normativ als für den Regelfall 

zutreffend gekennzeichnet hat (vgl. VG Trier, Beschlüsse vom 31. März 2015 - 1 L 
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669/15.TR -, und vom 27. Februar 2018 - 1 K 10622/17.TR -, juris). Nach Ziffer 

9.2.1. der Anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV schließt die regelmäßige Einnahme 

von Cannabis - anders als die gelegentliche Einnahme von Cannabis, bei der ein 

Fahrerlaubnisinhaber unter bestimmten Bedingungen weiterhin fahrgeeignet sein 

kann (vgl. Ziffer 9.2.2. der Anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV) - die Fahreignung 

regelmäßig aus (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Februar 2009 - 3 C 1.08 - juris). Eine 

Ausnahme hiervon kann nach der Vorbemerkung 3 der Anlage 4 zu §§ 11, 13 und 

14 FeV allenfalls dann gerechtfertigt sein, wenn eine Kompensation der fahreig-

nungsbeseitigenden Verhaltensweise durch besondere menschliche Veranlagung, 

durch Gewöhnung, durch besondere Einstellung oder durch besondere Verhaltens-

steuerungen und -umstellungen stattfindet. 

bb. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der sich die erken-

nende Kammer anschließt, liegt eine regelmäßige Einnahme von Cannabis im 

Sinne von Ziffer 9.2.1. der Anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV jedenfalls dann vor, 

wenn täglich oder nahezu täglich Cannabis konsumiert wird (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 26. Februar 2009 - 3 C 1.08 - juris Rn. 14).  

Dieses Verständnis des Begriffs „regelmäßig“ beruht dabei einerseits auf dem ge-

wöhnlichen Wortsinn, wonach ein Verhalten dann als regelmäßig anzusehen ist, 

wenn es bestimmten Regeln und Gesetzmäßigkeiten folgt, insbesondere wenn es 

in etwa gleichen zeitlichen Abständen stattfindet. Daneben ergibt sich diese Ausle-

gung aus dem systematischen Vergleich zu Ziffer 9.2.2. der Anlage 4 zu §§ 11, 13 

und 14 FeV, die bei gelegentlichem Konsum das Vorliegen zusätzlicher Tatbestand-

selemente - wie etwa eines fehlenden Trennungsvermögens - zur Annahme der 

Nichteignung voraussetzt. Daraus folgt, dass unter regelmäßiger Einnahme von 

Cannabis im Sinne von Ziff. 9.2.1 ein solcher Konsum zu verstehen ist, der nach 

wissenschaftlichem Erkenntnisstand als solcher und ohne das Hinzutreten weiterer 

Umstände im Regelfall die Fahreignung ausschließt (vgl. BVerwG, Urteil vom  

26. Februar 2009 - 3 C 1.08 - juris Rn. 15). Letzteres ist mit der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts jedenfalls bei täglicher oder nahezu täglicher Ein-

nahme von Cannabis anzunehmen, da bei diesem Konsumverhalten Abstinenzpha-

sen entweder weit kürzer und seltener sind als bei einer nur gelegentlichen Ein-

nahme oder sogar ganz entfallen können. Zudem ist die zeitliche Abgrenzung von 

den Phasen, in denen eine relevante Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit noch be-



- 10 - 

- 11 - 

steht, für den Konsumenten im Allgemeinen und für den regelmäßigen Konsumen-

ten im Besonderen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Sie beginnen bei der 

genauen Bestimmung der aufgenommenen Dosis des psychoaktiven Wirkstoffs 

Tetrahydrocannabinol (THC) und setzen sich wegen der Komplexität der Stoffwech-

selvorgänge bei der Einschätzung des Verlaufs des Rauschzustandes und der Zeit-

dauer fort, die für einen Abbau des aufgenommenen THC bis auf einen die Ver-

kehrssicherheit nicht mehr gefährdenden Pegel erforderlich ist. Das Gefährdungs-

potenzial erhöht sich bei regelmäßigem Cannabiskonsum weiter dadurch, dass bei 

einer hohen Konsumfrequenz das subjektive Intoxikationsempfinden wegen einer 

sich herausbildenden Toleranz nachlässt, so dass der Konsument ihn in seiner 

Fahrtüchtigkeit objektiv beeinträchtigende Drogenwirkungen nicht mehr wahrnimmt 

oder unterschätzt. Je höher der Konsum, desto wahrscheinlicher ist deshalb auch 

eine Fahrt unter Drogen (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Februar 2009 - 3 C 1.08 - juris 

Rn. 18). 

In dieser Auslegung sind die Regelungen der FeV, die bei regelmäßiger Cannabi-

seinnahme in der Regel eine fehlende Fahreignung des Betreffenden mit den hie-

raus resultierenden fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen vorsehen, auch mit hö-

herrangigem Recht vereinbar. Hiernach ist nicht zu beanstanden, dass der Verord-

nungsgeber bei seinen Regelungen der Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer 

einen hohen Stellenwert eingeräumt hat und Risiken aus regelmäßigem Can-

nabiskonsum, wie sie nach der fachlichen Einschätzung des für die Erstellung der 

Begutachtungs-Leitlinien eingesetzten Sachverständigengremiums bestehen oder 

jedenfalls möglich sind, weitestgehend ausschalten wollte (vgl. BVerwG, Urteil vom 

26. Februar 2009 - 3 C 1.08 - juris Rn. 18, vgl. auch: BVerfG, Beschluss vom  

8. September 2009 - 1 BvR 1125/09 - juris, mit dem die Verfassungsbeschwerde 

gegen das vorgenannte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht zur Entschei-

dung angenommen wurde). 

cc. Ausgehend von diesen Maßstäben handelt es sich bei dem Antragsteller um 

einen regelmäßigen Konsumenten von Cannabis, dem unter Anwendung von Ziffer 

9.2.1. der Anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV die Fahreignung abzusprechen ist. 

Dies ergibt sich sowohl aus dem Fahreignungsgutachten der *** vom 9. August 

2022 als auch aus den eigenen Angaben des Antragstellers im Verwaltungsverfah-

ren.  
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Bereits im Rahmen der Verkehrskontrolle am 15. April 2022 räumte der Antragstel-

ler gegenüber den Polizeibeamten nach ordnungsgemäßer Belehrung ein, seit 

mehreren Jahren täglich Cannabis zu konsumieren, gleichfalls täglich mit seinem 

Fahrzeug zur Arbeitsstelle zu fahren und zuletzt zwei Stunden vor Fahrtantritt „einen 

Joint geraucht“ zu haben (vgl. Bl. 4 d. VA.). Im Zuge der psychologischen Befragung 

zur Erstellung des Fahreignungsgutachtens der *** vom 9. August 2022 gab der 

Antragsteller an, mindestens seit 2018 täglich abends ein bis zwei Joints geraucht 

zu haben, um „von dem ganzen Stress auf der Arbeit runterzukommen“ (vgl. S. 12 

d. Fahreignungsgutachtens, Bl. 31 d. VA.). Auf diese Weise habe er wöchentlich bis 

zu 2,5 Gramm, in Urlaubszeiten bis zu 3,5 Gramm Cannabis konsumiert. Auch habe 

er Bier und Cannabis gerne zusammen konsumiert, weil der Rausch in der Kombi-

nation besser gewesen sei. Aufgrund des ständigen Konsums habe er den Kontakt 

zu seinen alten Freunden verloren und seine Beziehung sei in die Brüche gegan-

gen. Gleichwohl sei ein Abstinenzversuch Anfang des Jahres 2022 bereits nach 

kurzer Zeit aus Gewohnheit und Bequemlichkeit gescheitert (vgl. S. 13 d. Fahreig-

nungsgutachtens, Bl. 32 d. VA.). Seit Mai 2022 sei er drogenfrei (vgl. S. 14 d. Fahr-

eignungsgutachtens, Bl. 33 d. VA.).  

Aufgrund dieser - auch aus Sicht des Gerichts - stimmigen Angaben gelangte das 

Fahreignungsgutachten der *** vom 9. August 2022 zu der Annahme eines „regel-

mäßigen Cannabiskonsums mit Suchtmerkmalen“ (vgl.  

S. 15 d. Fahreignungsgutachtens, Bl. 34 d. VA.). Vorliegend bestehen keine An-

haltspunkte, die gegen die Verwertbarkeit des Fahreignungsgutachtens vom 9. Au-

gust 2022 oder dessen wissenschaftliche Tragfähigkeit sprechen. Soweit der Be-

vollmächtigte des Antragstellers eine Widersprüchlichkeit darin zu erkennen glaubt, 

dass das Gutachten einerseits zu dem Ergebnis gelangt, dass der Antragsteller ein 

Fahrzeug der Klasse B trotz des gewohnheitsmäßigen Cannabiskonsums sicher zu 

führen vermag, ihm aber andererseits gleichwohl die Fahreignung abspricht, ver-

fängt dieser Einwand nicht. Insoweit wird durch den Bevollmächtigten verkannt, 

dass die Fahreignungsuntersuchung ebenso wie die durch den Antragsgegner for-

mulierte Fragestellung aus zwei Elementen - einer verkehrsmedizinischen Untersu-

chung und einer verkehrspsychologischen Untersuchung - besteht, die jeweils zu 

einem positiven Ergebnis gelangen müssen, um eine Fahreignung des Betreffen-

den zu attestieren. Im Falle des Antragstellers ist indes lediglich die verkehrsmedi-
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zinische (d.h. körperliche) Untersuchung zu einem positiven Ergebnis gelangt, wäh-

rend die verkehrspsychologische Untersuchung, insbesondere aufgrund der Einlas-

sungen des Antragstellers im psychologischen Untersuchungsgespräch, aufgrund 

der festgestellten Rückfallgefahr ein negatives Ergebnis attestierte. Beide Elemente 

der Fahreignungsuntersuchung sind dabei unabhängig voneinander zu bewerten, 

so dass es keinen inneren Widerspruch des Gutachtens darstellt, wenn sie zu un-

terschiedlichen Ergebnissen gelangen.  

dd. Zuletzt ist auch nicht erkennbar, dass im Falle des Antragstellers Kompensatio-

nen durch besondere menschliche Veranlagung, durch Gewöhnung, durch beson-

dere Einstellung oder durch besondere Verhaltenssteuerungen und -umstellungen 

stattfinden, die nach der Vorbemerkung 3 der Anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV in 

Ausnahmefällen die fortbestehende Annahme der Fahreignung rechtfertigen könn-

ten. Insoweit ist es Sache des Betroffenen, die Regelvermutung durch einen schlüs-

sigen Vortrag zu entkräften (vgl. Pause-Münch, in: jurisPK-Straßenverkehrsrecht,  

2. Auflage [Stand: 23. Mai 2022], § 14 FeV, Rn. 31; VGH Baden-Württemberg, Be-

schluss vom 24. Mai 2002 - 10 S 835/02 - juris Rn. 10), was vorliegend nicht im 

Ansatz erfolgt ist. 

ee. Der Antragsteller hat die Fahreignung auch nicht aufgrund zwischenzeitlicher 

Abstinenz wiedererlangt.  

Nach der Rechtsprechung setzt die Wiedererlangung der Kraftfahreignung nach vo-

rangegangenem Betäubungsmittelkonsum eine nachhaltige Entgiftung und Entwöh-

nung des Konsumenten voraus. Im Fahrerlaubnisentziehungsverfahren ist daher 

regelmäßig der Nachweis einer mindestens einjährigen Betäubungsmittelabstinenz 

zu fordern (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 24. Mai 2002 - 10 S 

835/02 - juris). Dies ergibt sich - insoweit entgegen der Behauptung des Bevoll-

mächtigten des Antragstellers - auch aus den vorgenannten „Begutachtungs-Leitli-

nien zur Kraftfahreignung“, die die wissenschaftliche Grundlage der Anlage 4 zu §§ 

11, 13 und 14 FeV darstellen und ergänzend zu deren Auslegung herangezogen 

werden können. Hierin heißt es: 

„Sind die Voraussetzungen zum Führen von Kraftfahrzeugen [we-
gen Sucht oder Intoxikationszuständen] ausgeschlossen, so kön-
nen sie nur dann wieder als gegeben angesehen werden, wenn der 
Nachweis geführt wird, dass kein Konsum mehr besteht. Bei Ab-
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hängigkeit ist in der Regel eine erfolgreiche Entwöhnungsbehand-
lung zu fordern, die stationär oder im Rahmen anderer Einrichtun-
gen für Suchtkranke erfolgen kann. Nach der Entgiftungs- und Ent-
wöhnungszeit ist in der Regel eine einjährige Abstinenz durch ärzt-
liche Untersuchungen nachzuweisen (auf der Basis von mindes-
tens vier unvorhersehbar anberaumten Laboruntersuchungen in-
nerhalb dieser Jahresfrist in unregelmäßigen Abständen). (…) 

Die besondere Rückfallgefahr bei der Abhängigkeit rechtfertigt die 
Forderung nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. Im Allge-
meinen wird man hierfür den Nachweis einer erfolgreichen Entwöh-
nungsbehandlung verlangen müssen. Der Erfolg ist nicht schon bei 
Abschluss der Entwöhnungsbehandlung zu erkennen, sondern erst 
nach Ablauf des folgenden, besonders rezidivgefährdeten Jahres. 
Es ist im Übrigen für die angemessene Begründung einer positiven 
Verkehrsprognose wesentlich, dass zur positiven Veränderung der 
körperlichen Befunde einschließlich der Laborbefunde ein tiefgrei-
fender und stabiler Einstellungswandel hinzutreten muss, der es 
wahrscheinlich macht, dass der Betroffene auch in Zukunft die not-
wendige Abstinenz einhält.“ (vgl. Bundesanstalt für Straßenwesen, 
Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, Stand: 1. Juni 2022, 
S. 78-79, verfügbar unter: https://www.bast.de/DE/Verkehrssicher-
heit/Fachthemen/U1-BLL/BLL_node.html).  

Eine kürzere Dauer der Abstinenz ist für die Wiedererlangung der Kraftfahreignung 

demgegenüber nur dann als ausreichend anzusehen, wenn besondere Umstände 

in der Person des Betroffenen gegeben sind, die es nahelegen, dass er im Vergleich 

zum Regelfall bereits hinreichend entgiftet und entwöhnt ist. Auch hier ist es Sache 

des Fahrerlaubnisinhabers, die Atypik seines Falles substantiiert darzulegen. Die 

bloße Versicherung, künftig auf den Konsum von Betäubungsmitteln verzichten zu 

wollen, genügt nicht (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 24. Mai 2002 - 

10 S 835/02 - juris). 

Ausgehend hiervon ist der erforderliche Abstinenznachweis im Falle des Antragstel-

lers erkennbar nicht erbracht. Sein Vorbringen beschränkt sich im Wesentlichen da-

rauf, seit April oder Mai 2022 keine Drogen mehr konsumiert zu haben und dies 

auch zukünftig nicht mehr zu beabsichtigen. Seit Beginn dieser Abstinenz, über des-

sen Zeitpunkt der Antragsteller zudem inkonsistente Angaben gemacht hat (vgl.  

S. 14 d. Fahreignungsgutachtens, Bl. 33 d. VA.), sind zum jetzigen Zeitpunkt erst 

rund sechs Monate vergangen. Anhaltspunkte dafür, dass dem Antragsteller eine 

kürzere als eine einjährige Abstinenzfrist aufzuerlegen sein sollte, sind nicht gege-

ben. Im Gegenteil äußert das Fahreignungsgutachten der *** vom 9. August 2022 
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unter Berücksichtigung des bisherigen Konsummusters, des gescheiterten Absti-

nenzversuchs Anfang 2022 und der Einlassungen des Antragstellers im verkehrs-

psychologischen Untersuchungsgespräch nachvollziehbar deutliche Zweifel an der 

Stabilität der bisherigen Abstinenz (vgl. S. 16-17 d. Fahreignungsgutachtens, Bl. 35-

36 d. VA.). Zudem liegen jenseits der subjektiven Beteuerungen des Antragstellers 

keine ausreichenden objektiven Nachweise der  

Abstinenz vor. Selbst wenn man den toxikologischen Befund aus dem Fahreig-

nungsgutachten der *** vom 9. August 2022 als Nachweis genügen ließe, würde 

dieser lediglich den dreimonatigen Zeitraum zwischen Mai 2022 und August 2022 

abdecken.  

c. Zwingende Rechtsfolge der Ungeeignetheit des Antragstellers zum Führen von 

Kraftfahrzeugen ist daher die Entziehung der Fahrerlaubnis. § 3 Abs. 1 

StVG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV räumt der Fahrerlaubnisbehörde insoweit kein 

Ermessen und keine sonstigen Spielräume ein (stRspr., vgl. nur VG Trier, Be-

schluss vom 24. April 2020 - 1 L 1037/20.TR -, juris, und Urteil vom 27. Februar 

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

Insbesondere ist auch kein Raum für die durch den Bevollmächtigten des Antrag-

stellers angeregte Belassung der Fahrerlaubnis unter Auflagen (z.B. in Gestalt re-

gelmäßiger Drogenscreenings). Voraussetzung hierfür ist gemäß § 23 Abs. 2  

Satz 1 FeV, dass zumindest eine bedingte Eignung des Fahrerlaubnisinhabers be-

steht. Diese Voraussetzung ist bei einem regelmäßigen Cannabiskonsumenten, 

dessen zwischenzeitliche Abstinenz nicht nachgewiesen ist, ausweislich Ziffer 

9.2.1. der Anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV gerade nicht erfüllt.  

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

Rechtsschutzverfahren allein möglichen und gebotenen summarischen Prüfung als 

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. 

Demgegenüber ergibt sich ein überwiegendes öffentliches Interesse an der soforti-

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

legten Umständen ergebende Ungeeignetheit des Antragstellers zum Führen von 
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Kraftfahrzeugen die konkrete Gefahr besteht, dass dieser vor Abschluss des Haupt-

sacheverfahrens erneut Leben, Gesundheit und Eigentum anderer Verkehrsteilneh-

mer gefährden könnte, indem er trotz eines evidenten Eignungsmangels am moto-

risierten Straßenverkehr teilnimmt. Die sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis dient 

damit dem Schutz hochrangiger Rechtsgüter Dritter mit der Folge, dass das private 

Interesse des Antragstellers, bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens weiter-

hin 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 in privater wie beruflicher 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 verbunden ist. Diese negativen Auswirkungen kommen indes nicht selten 

vor und sind vom Gesetz- und Verordnungsgeber bei der Schaffung der hier ein-

schlägigen Regelungen berücksichtigt und als im Interesse des Schutzes anderer 

Verkehrsteilnehmer hinzunehmende Härten eingestuft worden. Anders als im Straf-

verfahren, 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 

seine Fahrerlaubnis benötige, um zu seinem neuen Arbeitsplatz nach *** zu gelan-

gen, hier nicht gehört werden. Er hat die neue Arbeitsstelle in Kenntnis des schwe-

benden Verfahrens zur Entziehung seiner Fahrerlaubnis angetreten. Auch ist nicht 

erkennbar, dass er seinen Arbeitsplatz nicht auch auf andere Weise (z.B. Mitnahme 

durch Kollegen, zeitweise Verlagerung des Wohnorts) erreichen könnte. Dies stellt 

auch keine unbillige Härte dar, zumal die Ursachen für die nunmehr von Seiten der 

Fahrerlaubnisbehörde getroffenen Maßnahmen - namentlich die Entziehung der 

Fahrerlaubnis - ausschließlich in seiner Sphäre angesiedelt sind. 

III. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 30. September 2022 gegen 

den Bescheid des Antragsgegners vom 22. September 2022 ist auch nicht wieder-

herzustellen, soweit er sich gegen die in Ziffer 2. des Bescheids verfügte Verpflich-

tung des Antragstellers zur Ablieferung des Führerscheins innerhalb von fünf Tagen 

nach der Zustellung des Bescheids richtet. Es bestehen keine ernstlichen Bedenken 



- 16 - 

- 17 - 

gegen die Rechtmäßigkeit dieser Verfügung, sodass davon auszugehen ist, dass 

der Bescheid auch insoweit einer rechtlichen Überprüfung im Hauptsacheverfahren 

standhalten wird und den Antragsteller nicht in eigenen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 

1 Satz 1 VwGO). 

1. Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der Verpflichtung zur Ablieferung 

des Führerscheins ist in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden. Dies gilt insbeson-

dere für die nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO erforderliche schriftliche Begründung. 

Der Antragsgegner hat vorliegend auf Seite 3 des Bescheids vom 22. September 

2022 das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ausreichend begrün-

det. Er hat hierzu ausgeführt, dass durch den Führerschein die Fahrerlaubnis tat-

sächlich in Erscheinung trete. Die sofortige Vollziehung der Pflicht zur Ablieferung 

des Führerscheins solle daher sicherstellen, dass der vormalige Inhaber einer Fahr-

erlaubnis, dem diese wegen fehlender Fahreignung entzogen worden sei, nicht wei-

terhin durch Vorlage des Führerscheins den unzutreffenden Eindruck erwecken 

könne, zur Teilnahme am Straßenverkehr berechtigt zu sein. 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.  

Ermächtigungsgrundlagen für die Verpflichtung des Antragstellers zur Herausgabe 

des Führerscheins ist § 3 Abs. 2 Satz 1 StVG sowie § 47 Abs. 1 Satz 1 FeV. Nach 

diesen Vorschriften sind von einer deutschen Behörde ausgestellte nationale und 

internationale Führerscheine nach der Entziehung der Fahrerlaubnis unverzüglich 

der entscheidenden Behörde abzuliefern. Nachdem der Antragsgegner dem An-

tragsteller die Fahrerlaubnis durch Ziffer 1. des Bescheids vom 22. September 2022 

entzogen und die sofortige Vollziehung der Entziehungsverfügung nach § 80 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet hat, liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen 

für die Anordnung der Ablieferung erkennbar vor (vgl. auch § 47 Abs. 1 Satz 2 FeV). 

Da es sich zudem um eine bindende Entscheidung handelt, bestehen keine Ermes-

senspielräume für die Fahrerlaubnisbehörde, von der Anordnung der Ablieferung 

des Führerscheins abzusehen. Im Gegenteil ist kein schutzwürdiges Interesse des 

Antragstellers erkennbar, weiterhin im Besitz des Führerscheins zu bleiben. Mit der 
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Entziehung der Fahrerlaubnis ist diese erloschen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 StVG, § 46  

Abs. 6 FeV). Es besteht erkennbar kein Bedürfnis dafür, weiterhin einen amtlichen 

Nachweis über eine erloschene Berechtigung mit sich zu führen. Im Gegenteil be-

steht die Gefahr, dass der Antragsteller durch Vorlage seines Führerscheins staat-

lichen Kontrollpersonen oder privaten Dritten das Fortbestehen seiner zwischenzeit-

lich erloschenen Fahrerlaubnis vortäuscht. 

Zuletzt ist auch die zur Ablieferung eingeräumte Frist von fünf Tagen nach Zustel-

lung des Bescheids nicht zu beanstanden. Das Gesetz selbst sieht die Pflicht zur 

„unverzüglichen“ Ablieferung des Führerscheins vor (vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 StVG,  

§ 47 Abs. 1 Satz 1 FeV).  

IV. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ist auch nicht anzuordnen, soweit 

sich dieser gegen die Zwangsmittelandrohung in Ziffer 4. des angefochtenen Be-

scheids vom 22. September 2022 richtet. Diese erweist sich ebenfalls nach sum-

marischer Prüfung als rechtmäßig, so dass davon auszugehen ist, dass der Be-

scheid auch insoweit einer rechtlichen Überprüfung im Hauptsacheverfahren stand-

halten wird und den Antragsteller nicht in eigenen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO). 

Hinsichtlich der Wahl des Zwangsmittels hat die Behörde ein Auswahlermessen, 

wobei das Übermaßverbot zu beachten und die Entscheidung zu begründen ist  

(§ 1 LVwVfG i.V.m. § 39 Abs. 1 VwVfG). Dabei darf nach § 66 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 

§ 65 Abs. 1 LVwVG unmittelbarer Zwang nur angedroht werden, wenn die Ersatz-

vornahme oder das Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind. Vorlie-

gend ist aus der Begründung des Bescheids (noch) erkennbar, dass der Antrags-

gegner dieses Auswahlermessen rechtsfehlerfrei ausgeübt hat. So hat der Antrags-

gegner ausgeführt, dass die Androhung unmittelbaren Zwangs gegen den Antrag-

steller erforderlich ist, um eine zeitnahe und - falls erforderlich - zwangsweise Be-

folgung der Pflicht zur Ablieferung des Führerscheins durchsetzen zu können. Ins-

besondere erlaube das alternativ zur Wahl stehende Zwangsmittel eines Zwangs-

geldes nicht in vergleichbarer Weise den direkten und zeitnahen Zugriff auf den 

Führerschein, der erforderlich sei, um einen etwaigen Missbrauch des Dokuments 

zu vereiteln. Das Gewicht des vorliegenden Eignungsmangels (regelmäßiger Can-

nabiskonsum) gestattet es vorliegend, im konkreten Einzelfall ausnahmsweise die 
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Androhung des effektiveren, aber eingriffsintensiveren Zwangsmittels des unmittel-

baren Zwangs als verhältnismäßig erscheinen zu lassen.  

D. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

E. Die Entscheidung über den Streitwert ergibt sich aus §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52  

Abs. 1, 63 Abs. 2 GKG i.V.m. Ziffer 46.3 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungs-

gerichtsbarkeit 2013 (vollständig abgedruckt in: Kopp/Schenke, VwGO Kommentar, 

28. Auflage 2022, Anh. zu § 164). Die gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 FeV in die 

Fahrerlaubnis der Klasse B inkludierten Fahrerlaubnisklassen AM und L bleiben bei 

der Streitwertberechnung außer Betracht. Der sich so ergebende Streitwert von 

5.000,00 € war in Einklang mit Ziffer 1.5 des Streitwertkatalogs im Verfahren des 

einstweiligen Rechtsschutzes um die Hälfte zu reduzieren. 
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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. 

 

 
  

*** *** *** 

 


