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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn ***, 

- Antragsteller - 

 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Robert Nieporte, Brotstraße 1, 
54290 Trier, 

 

g e g e n  

 

die Stadt Trier, vertreten durch den Oberbürgermeister - Rechtsamt -, Am 
Augustinerhof, 54290 Trier, 

- Antragsgegnerin - 

 

 

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

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 7. De-
zember 2021, an der teilgenommen haben 

***      
***      
***      

  

 

 

 

Veröffentlichungsfassung 
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beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 

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

Gründe 

Der wörtlich lautende Antrag des Antragstellers,  

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 15. Oktober 2021 
gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 13. Oktober 2021 an-
zuordnen, 

bleibt ohne Erfolg. 

A. Die Kammer legt den Antrag unter Anwendung von §§ 122 Abs. 1, 88 VwGO 

dahingehend aus, dass der Antragsteller die Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung seines Widerspruchs vom 15. Oktober 2021 gegen die in Absatz 1 des 

Bescheids der Antragsgegnerin vom 13. Oktober 2021 ausgesprochene und für so-

fort vollziehbar erklärten Aberkennung des Rechts, von seiner italienischen Fahrer-

laubnis im Bundesgebiet Gebrauch zu machen, begehrt.  

Soweit sich der Antragsteller aufgrund seines inhaltlich unbeschränkt formulierten 

Antrags auch gegen Absatz 2 des streitbefangenen Bescheides wendet, ist der An-

trag rechtsschutzmaximierend dahingehend auszulegen, dass der Antragsteller den 

Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß § 123 Abs. 1 VwGO begehrt. Der von 

der Antragsgegnerin in Absatz 2 des Bescheids erteilte Hinweis, dass eine Meldung 

an das Kraftfahrt-Bundesamt über die fehlende Berechtigung des Antragstellers, ein 

Fahrzeug auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ergeht und 

das Kraftfahrt-Bundesamt daraufhin die Behörde des ordentlichen Wohnsitzes bzw. 

die Behörde, die den Führerschein ausgestellt hat, bittet, auf dem Führerschein die 

fehlende Fahrberechtigung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu vermer-

ken, stellt keinen Verwaltungsakt im Sinne des § 1 LVwVfG i.V.m. § 35 Satz 1 

VwVfG dar, der kraft Gesetzes vollziehbar wäre oder dessen sofortige Vollziehung 

behördlich angeordnet werden könnte. Der Absatz ist vielmehr als bloße Information 

über das weitere Verfahren einzustufen, ohne dass ihm ein eigenständiger, über die 

in Absatz 1 des Bescheids verfügte Aberkennung des Rechts, von der italienischen 
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Fahrerlaubnis auf dem Bundesgebiet Gebrauch zu machen, hinausgehender Rege-

lungscharakter zukommt. Der beabsichtigten Mitteilung an das Kraftfahrt-Bundes-

amt fehlt es zudem an der für die Einstufung als Verwaltungsakt erforderlichen Au-

ßenwirkung, weil hierdurch nicht unmittelbar die Rechtsposition des Antragstellers 

verbindlich gestaltet oder festgestellt wird (vgl. zur Außenwirkung: Kopp/Schenke, 

VwVfG, 21. Auflage 2020, § 35 Rn. 124 ff.), sondern die Eintragung eines entspre-

chenden Vermerks lediglich verwaltungsintern vorbereitet wird. Dementsprechend 

kann der Antragsteller Eilrechtsschutz insoweit allein durch einen Antrag auf Erlass 

einer einstweiligen Anordnung erreichen mit dem Ziel, die Antragsgegnerin bis zu 

einer Entscheidung in der Hauptsache vorläufig zu verurteilen, eine Meldung der 

fehlenden Fahrberechtigung des Antragstellers an das Kraftfahrt-Bundesamt zu un-

terlassen bzw. eine möglicherweise bereits erfolgte Meldung dieses Inhalts zu wi-

derrufen. 

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 Antragsbegehren auch als Antrag auf 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen die Kostenfest-

setzung im genannten Bescheid auszulegen. 

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

soweit er zulässig ist - in der Sache unbegründet (nachfolgend II.), sodass ihm ins-

gesamt der Erfolg versagt bleiben muss. 

I. Der Antrag ist, soweit er sich gegen die Aberkennung des Rechts, von seiner 

italienischen Fahrerlaubnis auf dem Bundesgebiet Gebrauch zu machen, richtet, als 

Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Satz 

1 Alt. 2 i.V.m. Satz 2 VwGO und, soweit er sich gegen die Kostenfestsetzung richtet, 

als Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 

Alt. 1 i.V.m. Satz 2 VwGO statthaft. Soweit sich der Antragsteller mit dem Antrag 

gegen Absatz 2 des streitbefangenen Bescheides wendet, ist er als Antrag auf Er-

lass einer einstweiligen Anordnung gemäß § 123 Abs. 1 VwGO statthaft.  
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Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gegen die gemäß § 80 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 1 VwGO sofort vollziehbare Kostenfestsetzung im streitgegenständli-

chen Bescheid ist unzulässig, da es ausweislich des Inhalts der beigezogenen Ver-

waltungsakte 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.  

Der Antrag nach § 123 Abs. 1 VwGO in Hinblick auf Absatz 2 des streitbefangenen 

Bescheides ist zwar statthaft, weil in der Hauptsache eine Leistungsklage in Gestalt 

einer vorbeugenden Unterlassungsklage zu erheben wäre. Insbesondere steht  

§ 44a VwGO den Begehren nicht entgegen, weil es sich bei der Meldung an das 

Kraftfahrt-Bundesamt zwar um eine Verfahrenshandlung handelt, ein zulässiger 

Rechtsbehelf gegen die Sachentscheidung (Eintragung des Sperrvermerks in den 

italienischen Führerschein durch die aufgrund der Mitteilung möglicherweise tätig 

werdenden italienischen Behörden), auf dessen Inanspruchnahme der Antragsteller 

vorrangig zu verweisen wäre, jedoch innerhalb der deutschen Rechtsordnung nicht 

besteht. Der Antrag ist jedoch mangels einer Antragsbefugnis gemäß § 42 Abs. 2 

VwGO analog unzulässig, weil der Antragsteller das Vorliegen eines Anordnungs-

grundes nicht einmal behauptet hat.   

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

unbegründet.  

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 for-

mell rechtswidrig war (nachfolgend 1.) oder das Suspensivinteresse des Antragstel-

lers das öffentliche Interesse am Sofortvollzug überwiegt (nachfolgend 2.). Keine 

dieser Voraussetzungen ist vorliegend erfüllt.  

1. Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit des Bescheids ist in formeller Hin-

sicht nicht zu beanstanden. Dies gilt insbesondere auch für deren nach § 80 Abs. 3 

Satz 1 VwGO erforderliche schriftliche Begründung.  
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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 Sorgfalt zu prüfen, ob tatsächlich ein überwie-

gendes öffentliches Interesse den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung erfor-

dert (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 19. August 1998 - 2 B 

11694/98.OVG -; Beschluss vom 10. Juli 2018 - 7 B 10698/18.OVG -). Dabei müs-

sen in nachvollziehbarer Weise konkrete, einzelfallbezogene Erwägungen ersicht-

lich werden, welche der Behörde den Ausnahmecharakter dieser Anordnung im 

Verhältnis zu § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO deutlich machen sollen. Unzureichend ist 

es daher regelmäßig, wenn die Behörde lediglich auf die Rechtmäßigkeit des Ver-

waltungsaktes 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. 

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

Rn. 4; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 24. August 1994 - 7 B 12083/94.OVG 

-; vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 10. Juli 2018 -  7 B 

10698/18.OVG -), mit anderen Worten das Erlassinteresse mit dem Vollzugsinte-

resse identisch sein. Je gewichtiger die potenziell gefährdeten Rechtsgüter und je 

geringer die Einflussmöglichkeiten auf die Schadensquelle sind, umso eher er-

scheint es angezeigt, präventiv die Entfaltung der schadensträchtigen Aktivität mit 

sofortiger Wirkung zu unterbinden. Insoweit ist die Fallgestaltung wahrscheinlich 

fehlender Fahreignung exemplarisch für ein Zusammentreffen des öffentlichen In-

teresses am Grundverwaltungsakt und an dessen Sofortvollzug, weil nicht verant-

wortet werden kann, dass hochrangige Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit der 

anderen Verkehrsteilnehmer durch einen mangelnder Fahreignung dringend ver-

dächtigen Fahrerlaubnisinhaber für den beträchtlichen Zeitraum bis zu einer rechts-

kräftigen Entscheidung in der Hauptsache gefährdet werden. Die speziell in Bezug 

auf die Anordnung der sofortigen Vollziehung des Bescheids gegebene Begrün-

dung kann in diesen Fällen knappgehalten werden (vgl. VGH Baden-Württemberg, 

Beschluss vom 24. Juni 2002 - 10 S 985/02 - juris Rn. 8; VG Trier, Beschluss vom 
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8. Dezember 2016 - 1 L 8043/16.TR, juris Rn. 7). Gleichwohl muss erkennbar blei-

ben, dass auf Seiten 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 ver-

kehrt (OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 10.Juli 2018 - 7 B 10698/18.OVG -). 

b. Die Antragsgegnerin hat optisch hervorgehoben auf Seite 3 des Bescheids vom 

13. Oktober 2021 das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ausrei-

chend begründet. Sie hat hierzu ausgeführt, dass die Sicherheit des Straßenver-

kehrs und der Schutz von Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer verlangten, 

dass der Antragsteller ab sofort nicht mehr am motorisierten Straßenverkehr im 

Bundesgebiet teilnehme. Ferner hat die Antragsgegnerin ausgeführt, dass das pri-

vate und berufliche Interesse des Antragstellers im Rahmen einer Abwägung mit 

dem öffentlichen Interesse angesichts der irreparablen Folgen für die hochrangin-

gen Rechtsgüter anderer Verkehrsteilnehmer, zu denen ein vom Antragsteller ver-

ursachter Verkehrsunfall führen könne, zurückstehen müsse. Damit ist den oben 

skizzierten Anforderungen genüge getan. 

c. Der Umstand, dass sich die Eignungszweifel und die daraus resultierende Ge-

fährdung erst aus der Begründung des Bescheids im Übrigen ergeben, rechtfertigt 

keine anderslautende Beurteilung. Insoweit entspricht es den gesetzlichen Anforde-

rungen, wenn die Begründung der Vollziehungsanordnung erkennbar auf die 

Gründe des zu vollziehenden Verwaltungsakts Bezug nimmt, aus der die besondere 

Dringlichkeit der Vollziehung im Sinne des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO hinrei-

chend deutlich hervorgeht und im Übrigen die von der Behörde getroffene Interes-

senabwägung klar erkennbar wird (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 26. 

Oktober 1990 - 2 B 12027/90.OVG -). Im Bereich des Gefahrenabwehrrechts kann 

sich die Behörde zur Rechtfertigung der sofortigen Vollziehung zudem nach der 

ständigen Rechtsprechung darauf beschränken, die für diese Fallgruppen typische 

Interessenlage aufzuzeigen, um deutlich zu machen, dass diese Interessenlage 

auch im konkreten Fall vorliegt; der Umstand, dass die im streitgegenständlichen 

Bescheid angesprochenen Gesichtspunkte auch in einer Vielzahl anderer Verfah-

ren zur Rechtfertigung der Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit verwendet wer-

den können, führt deshalb nicht dazu, dass ein Verstoß gegen § 80 Abs. 3 Satz 1 

VwGO vorliegt (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 24. Mai 2019 - 10 B 
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10574/19.OVG -, n.v.; OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 23. Januar 2017 - 

4 MB 2/17 -, juris Rn. 4; OVG NRW, Beschluss vom 18. November 2014 - 16 B 

1282/14 -, juris Rn. 5; BayVGH, Beschluss vom 10. März 2008 - 11 CS 07.3453 -, 

juris Rn. 16; VG Trier, Beschlüsse vom 8. Dezember 2016 - 1 L 8043/16.TR -, vom 

26. April 2017 - 1 L 4996/17.TR -, vom 5. Februar 2018 - 1 L 14829/17.TR - und 

vom 20. Juni 2018 - 1 L 3254/18.TR -; ständige Rechtsprechung der erkennenden 

Kammer).  

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 wiederherzustellen, wenn das öffentliche Vollzugsinteresse das Suspensiv-

interesse des Betroffenen nicht überwiegt.  

Bei Anwendung dieses Maßstabs erweist sich die Aberkennung des Rechts, von 

seiner italienischen Fahrerlaubnis im Bundesgebiet Gebrauch zu machen, im Rah-

men summarischer Prüfung als rechtmäßig und verletzt den Antragsteller nicht in 

subjektiven Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO analog). Die Antragsgegnerin hat 

dem Antragsteller zu Recht das Recht aberkannt, von seiner Fahrerlaubnis im In-

land Gebrauch zu machen, weswegen dieser mit seinem Anfechtungswiderspruch 

voraussichtlich unterliegen wird.  
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a. Rechtsgrundlage für die Entziehung einer nationalen Fahrerlaubnis ist § 3 Abs.  1 

StVG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV. Danach ist die Fahrerlaubnis zu entziehen, 

wenn sich ihr Inhaber als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Eine 

ausländische Fahrerlaubnis können nationale Fahrerlaubnisbehörden indes nicht 

entziehen, da dies einen Eingriff in die Hoheitsbefugnisse eines anderen Staates 

darstellen würde. Erweist sich der Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis daher 

als ungeeignet im Sinne der o.g. Vorschrift, hat die Entziehung der Fahrerlaubnis 

nach § 3 Abs. 1 Satz 2 StVG, § 46 Abs. 5 FeV die Wirkung einer Aberkennung des 

Rechts, von der ausländischen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, wie 

es die Antragsgegnerin im streitgegenständlichen Bescheid zutreffend zum Aus-

druck gebracht hat. Infolgedessen erlischt mit der Vollziehbarkeit der Verfügung das 

Recht zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen im Inland (§ 3 Abs. 

2 Satz 2 StVG, § 46 Abs. 6 Satz 2 FeV). 

b. Die formelle Rechtmäßigkeit des streitgegenständlichen Bescheids begegnet 

vorliegend keinen rechtlichen Bedenken, insbesondere hat die Antragsgegnerin als 

örtlich zuständige Behörde gehandelt. Die örtliche Zuständigkeit der Fahrerlaubnis-

behörden ist in § 73 Abs. 2 Satz 1 FeV geregelt. Danach ist, soweit nichts anderes 

vorgeschrieben ist, die Behörde des Orts örtlich zuständig, in dem der Antragsteller 

oder Betroffene seine Wohnung hat. Ausweislich der eingeholten Behördenauskunft 

vom 23. September 2021 (Bl. 99 d. VA) hat der Antragsteller seit dem *** seine 

alleinige Wohnung in *** Trier und damit im Zuständigkeitsbezirk der Antragsgeg-

nerin.  

Auch wurde der Antragsteller gemäß § 1 LVwVfG i.V.m. § 28 Abs. 1 VwVfG mit 

Schreiben vom 16. September 2021 (Bl. 96 d. VA) zur beabsichtigen Aberkennung 

des Rechts, von seiner italienischen Fahrerlaubnis auf dem Gebiet des Bundesre-

publik Gebrauch zu machen, angehört. 

Schließlich ist es unschädlich, dass die Antragsgegnerin in der Begründung des 

Bescheids die Nichteignung unzutreffend auf § 11 Abs. 8 FeV stützte, weil dies die 

Entscheidung in der Sache offensichtlich nicht beeinflusst hat (§ 46 VwVfG). Hierbei 

handelt es sich erkennbar um eine versehentliche Verwechslung der einschlägigen 

Norm, weil sich aus der Begründung eindeutig ergibt, dass die Antragsgegnerin von 

einer feststehenden Nichteignung im Sinne des § 11 Abs. 7 FeV ausgeht und diese 

gerade nicht aus der Fiktion des § 11 Abs. 8 FeV ableitet.  
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c. Der Bescheid vom 13. Oktober 2021 ist im Rahmen der summarischen Prüfung 

auch materiell-rechtlich nicht zu beanstanden. Die Antragsgegnerin ist zu Recht von 

einer fehlenden Fahreignung des Antragstellers ausgegangen, ohne dass es weite-

rer Ermittlungsmaßnahmen bedurft hätte (§ 11 Abs. 7 FeV). 

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 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 Verhaltensweisen und Erkrankungen auf 

die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen vorgenommen, indem er die auf wis-

senschaftlicher Grundlage gewonnenen und bereits im Gutachten „Krankheit und 

Kraftverkehr“ zusammengefassten Erkenntnisse in die FeV integriert und damit nor-

mativ als für den Regelfall zutreffend gekennzeichnet hat (VG Trier, Beschluss vom 

31. März 2015 - 1 L 669/15.TR -, juris Rn. 5).  

Nach Ziffer 9.1 der Anlage 4 FeV ist bei der Einnahme von Betäubungsmitteln im 

Sinne Betäubungsmittelgesetzes - BtMG -, mit der Ausnahme von Cannabis, davon 

auszugehen, dass im Regelfall die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht 

mehr besteht. Bei Kokain handelt es sich gemäß § 1 Abs. 1 BtMG i.V.m. Anlage III 

um ein solches Betäubungsmittel im Sinne des BtMG.  

Steht die Einnahme entsprechender Betäubungsmittel - sog. harter Drogen - fest, 

ist die Fahrerlaubnis zwingend zu entziehen. Dies gilt unabhängig von der Häufig-

keit des Konsums, von der Höhe der Betäubungsmittelkonzentration, von einer Teil-

nahme am Straßenverkehr in berauschtem Zustand und vom Vorliegen konkreter 

Ausfallerscheinungen beim Betroffenen (vgl. BayVGH, Beschluss vom 3. Mai 2021 

- 11 CS 21.701 -, juris Rn. 18; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 18. Februar 

2021 - 3 M 279/20 -, juris Rn. 9; Sächsisches OVG, Beschluss vom 29. Januar 2021 

- 6 B 390/20 -, juris Rn. 8ff.; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 7. März 2018 - 

10 B 10142/18 -, juris Rn. 3). Dementsprechend ist die Entziehung der Fahrerlaub-

nis bereits dann gerechtfertigt, wenn einmalig sog. harte Drogen im Körper des 

Fahrerlaubnisinhabers und damit deren Einnahme nachgewiesen worden sind, oder 

wenn der Fahrerlaubnisinhaber die Einnahme solcher Substanzen eingeräumt hat 

(st.Rspr., vgl. nur: BayVGH, Beschluss vom 3. Mai 2021 - 11 CS 21.701 -, juris Rn. 
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18). Es bedarf daher weder des Nachweises einer Drogenabhängigkeit, eines re-

gelmäßigen Konsums oder - bei gelegentlichem Konsum - des Unvermögens zur 

Trennung von Drogenkonsum und Kraftfahrzeugführung (vgl. OVG Saarland, Be-

schluss vom 25. April 2018 - 1 B 105/18 -, juris Rn. 10). Damit stellt der Verord-

nungsgeber insoweit in Ziffer 9.1 der Anlage 4 FeV im Hinblick auf harte Drogen - 

anders als bei Cannabis - allein auf die Einnahme als solche und nicht deren Häu-

figkeit ab. Die vom Verordnungsgeber vorgenommene Differenzierung zwischen 

der Einnahme von Cannabis (Nummer 9.2 Anlage 4 FeV) und der Einnahme von 

sonstigen Betäubungsmitteln (Nummer 9.1 Anlage 4 FeV) ist aufgrund der erheblich 

höheren Toxizität der „harten“ Drogen, ihrem weitaus größeren Suchtpotential so-

wie der damit verbundenen Gefahren für die Verkehrssicherheit sachlich gerecht-

fertigt (vgl. Sächsisches OVG, Beschluss vom 29. Januar 2021 - 6 B 390/20 -, juris 

Rn.10).  

bb. Die Aufnahme von Kokain durch den Antragsteller steht aufgrund des am *** 

2021 durch die Polizeiinspektion Trier im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme 

durchgeführten Drogenvortests (Urintest), der positiv auf Kokain und THC verlief, 

sowie des Toxikologischen Befundes der Universitätsmedizin Mainz vom 15. Juni 

2021 (Bl. 9 f. der VA), ausweislich dem in der am *** entnommenen Blutprobe des 

Antragstellers 50 ng/mL Benzoylecgonin festgestellt wurden, fest. Daneben wurden 

in der Blutprobe auch 1,2 ng/mL THC, 0,7 ng/mL Hydroxy-THC und 13 ng/mL THC-

Carbonsäure festgestellt. Substantielle Einwendungen gegen den Toxikologischen 

Befund hat der Antragsteller zu keinem Zeitpunkt erhoben. Auch im Übrigen beste-

hen keinerlei Anhaltspunkte für eine fachliche Fehlerhaftigkeit des Befundes, so-

dass das Gericht diesen vorliegend seiner Entscheidung zugrunde legen kann.  

cc. Soweit der Antragsteller unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung be-

hauptet, dass es zu einer unbeabsichtigten Aufnahme von Kokain gekommen sein 

müsse, stellt dies nach summarischer Prüfung keinen Ausnahmefall dar, der ein 

Absehen von der Aberkennung des Rechts, von seiner italienischen Fahrerlaubnis 

auf dem Gebiet des Bundesrepublik Gebrauch zu machen, rechtfertigen könnte. 

Bei den in Anlage 4 zur FeV aufgeführten Regelfällen handelt es sich um verbindli-

che Wertungen, an die Behörden und die Gerichte gebunden sind, solange im Ein-

zelfall keine Umstände vorliegen, die ausnahmsweise eine andere Beurteilung 
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rechtfertigen (vgl. dazu Nr. 3 der Vorbemerkung Anlage 4 FeV sowie BayVGH, Be-

schluss vom 4. Juni 2019 - 11 CS 19.669 -, juris Rn. 13). Derartige, die vorstehende 

Regelannahme entkräftende Umstände sind nach der derzeitigen Erkenntnislage 

nicht anzunehmen. Zwar kann eine im Regelfall fahreignungsausschließende Ein-

nahme von Betäubungsmitteln nur bei einem bewussten und willentlichen Konsum 

angenommen werden, zumal es bei einer unwissentlichen Aufnahme von Betäu-

bungsmitteln an einer beachtlichen Wiederholungswahrscheinlichkeit fehlt (vgl. 

BayVGH, Beschluss vom 19. Januar 2016 - 11 CS 15.2403 -, juris Rn. 12, Beschluss 

vom 17. Mai 2019 - 11 CS 19.308 -, juris Rn. 15; OVG NRW, Beschluss vom 

22.03.2012 - 16 B 231/12 -, juris; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 25.01.2012 

- 10 B 11430/11.OVG -, juris Rn. 2 ff.). Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, 

dass eine unbewusste Einnahme von Betäubungsmitteln eine seltene Ausnahme 

darstellt. Aus diesem Grund setzt die Glaubhaftmachung eines unbewussten Kon-

sums harter Drogen detaillierte, in sich schlüssige und von der ersten Einlassung 

an widerspruchsfreie sowie nachvollziehbare Darlegungen voraus, die einen sol-

chen Geschehensablauf als ernsthaft möglich erscheinen lassen (vgl. BayVGH, Be-

schluss vom 19. Januar 2016 - 11 CS 15.2403 -, juris; OVG NRW, Beschluss vom 

22. März 2012 - 16 B 231/12 -, juris; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 25. Ja-

nuar 2012 - 10 B 11430/11.OVG -, juris). Angesichts der von einem Drogenkonsum 

im Straßenverkehr für die übrigen Verkehrsteilnehmer ausgehenden erheblichen 

Gefahren sind dabei an die Plausibilität der Einlassungen des Betroffenen erhöhte 

Anforderungen zu stellen (Sächsisches OVG, Beschluss vom 14. Dezember 2012 - 

3 B 274/12 -, juris Rn. 5). 

Ausgehend von diesem Maßstab hat es der Antragsteller nicht vermocht, nachvoll-

ziehbar und überzeugend einen Sachverhalt darzulegen, der es im konkreten Ein-

zelfall ernsthaft möglich erscheinen lässt, dass er das Kokain unwissentlich bzw. 

unbeabsichtigt zu sich genommen hat. Die Kammer wertet den hierzu an Eides statt 

versicherten Lebenssachverhalt daher als Schutzbehauptung.  

So führt der Antragsteller in der Antragsbegründung sowie der eidesstattlichen Ver-

sicherung aus, Kokain nie wissentlich oder beabsichtigt konsumiert zu haben. Je-

doch habe er am *** April 2021 zwischen 17 und 18 Uhr den Zeugen *** in seiner 

Wohnung besucht. Dabei hätten sie sich in einem kleinen Zimmer aufgehalten und 

der Zeuge habe Kokain geraucht. Er habe dem Antragsteller etwas zu trinken an-
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geboten, wobei sich an dem Glas möglicherweise Anhaftungen von Kokain befun-

den hätten, die der Antragsteller unwissentlich eingenommen haben könnte. Zudem 

habe er dem Antragsteller Tabakblättchen für seine Zigarette gereicht, die der An-

tragsteller ohne Zusätze geraucht habe. Auch sei der ganze Raum mit einem süß-

lichen Rauch versehen gewesen. Der Antragsteller stellt die Vermutung auf, dass 

es Kokainrückstände auf dem Tisch, auf dem Glas oder an den Blättchen gegeben 

habe, welche er mit seinen Händen berührt habe. 

Diese Schilderungen können die in der am *** April 2021 um 20.14 Uhr - mithin über 

96 Stunden nach dem dargestellten Treffen in der Wohnung des Zeugen *** - ent-

nommenen Blutprobe festgestellte Menge von 50 ng/mL Benzoylecgonin nicht plau-

sibel erklären. Kokain wird nach der Aufnahme in den Körper rasch abgebaut und 

ist innerhalb von 12,5 bis 17,5 Stunden nahezu vollständig aus dem Blutkreislauf 

ausgeschieden. Bei der Verstoffwechselung von Kokain entsteht u.a. das Hauptab-

bauprodukt Benzoylecgonin (vgl. hierzu ausführlich Toennes/Skopp, Blutalkohol 

2013, S. 113 (115 ff.)). Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Benzoylecgonin 

im Blutplasma mehr als 8 Stunden und in Spuren - insbesondere bei sehr hoher 

Dosis - auch mehr als 48 Stunden nachweisbar ist (Toennes/Skopp, Blutalkohol 

2013, S. 113 (120)). In einer dieser Studien konnten bei den Studienteilnehmern 

nach 48 Stunden - je nach verabreichter Kokain-Dosis - eine Blutplasmakonzentra-

tion des Abbauprodukts Benzoylecgonin von 4 bis 43,2 ng/mL bzw. 6,3 bis 38,2 

ng/mL festgestellt werden (vgl. Kolbrich et al., Journal of Analytical Toxicology, Vol. 

30, S. 501 (505)). Vor diesem Hintergrund ist es nahezu ausgeschlossen, dass in 

der Blutprobe des Antragstellers infolge einer unbewussten Einnahme von Kokain 

in geringster Menge noch über 96 Stunden später ein Wert von 50 ng/mL Ben-

zoylecgonin festgestellt werden konnte. Dies gilt unabhängig davon, auf welche 

Weise der angebliche unbewusste Konsum des Kokains stattgefunden haben 

könnte. Ergänzend ist jedoch festzuhalten, dass die vermutete Aufnahme der Ko-

kainanhaftungen durch Anfassen des Tisches, des Wasserglases oder der Tabak-

blättchen nicht plausibel anzunehmen ist (vgl. hierzu: VG Berlin, Beschluss vom 26. 

Februar 2009 - VG 11 A 778.08, BeckRS 2009, 31991, beck-online m.w.N.). Soweit 

der Antragsteller darauf verweist, dass der „ganze Raum mit einem süßlichen 

Rauch versehen“ gewesen sei, kann von einem unbewussten und unbeabsichtigten 

Kokainkonsum ohnehin nicht mehr gesprochen werden. 
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Zudem konnte der Antragsteller nicht plausibel erklären, aus welchen Gründen ihm 

die körperlichen und psychischen Wirkungen durch das Kokain - insbesondere in 

Verbindung mit dem festgestellten und eingeräumten Cannabiskonsum - entgangen 

sein sollten. Der Antragsteller schildert weder in der Antragsbegründung noch in 

seiner eidesstattlichen Versicherung, die Aufnahme des Kokains überhaupt be-

merkt zu haben. Die im Bericht der Polizeiinspektion Trier (Bl. 5 der VA) geschilder-

ten Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums (extrem gerötete Binde-

häute, wässrige Augen, nervöses Auftreten) führte der Antragsteller auf eine Aller-

gie sowie seine Aufregung infolge des Unfalls zurück.  

Auch die eidesstattliche Versicherung des Zeugen *** ist nicht geeignet, den Vortrag 

hinreichend zu plausibilisieren und die vorgenannten Ungereimtheiten auszuräu-

men. Die eidesstattliche Versicherung deckt sich mit den Angaben des Antragstel-

lers in seiner Antragsbegründung und eidesstattlichen Versicherung, sodass hin-

sichtlich der Plausibilität der geschilderten Vermutungen zu einem möglichen unbe-

wussten Passivkonsum von Kokain auf obige Ausführungen verwiesen wird.  

dd. Auch ist nicht ersichtlich, dass der Antragsteller aufgrund körperlicher Veranla-

gung oder Gewöhnung in besonderem Maße in der Lage gewesen ist, den Konsum 

von Kokain derart zu kompensieren, dass eine Straßenverkehrsgefährdung ausge-

schlossen werden kann. Die Annahme eines atypischen Falles, die die Regelver-

mutung der Ziffer 9.1 der Anlage 4 FeV nach Vorbemerkung 3 der Anlage 4 zur FeV 

zu widerlegen imstande ist, scheidet in diesem Zusammenhang schon deshalb aus, 

weil erheblich gefahrerhöhend zu berücksichtigen ist, dass ausweislich des toxiko-

logischen Befunds von einem Mischkonsum von Cannabis und Kokain ausgegan-

gen werden kann. Diese eingenommenen Substanzen zeigen unterschiedliche und 

teils entgegengesetzte Wirkungsverläufe, die sich überlagern, potenzieren oder ab-

schwächen können. Durch den Mischkonsum von Kokain und Cannabis werden die 

zum Führen eines Kraftfahrzeugs notwendigen kognitiven, Wahrnehmungs- und 

motorischen Leistungen soweit herabgesetzt, dass der Fahrzeugführer nicht mehr 

in der Lage ist, sein Fahrzeug im Straßenverkehr - insbesondere bei plötzlichem 

Auftreten schwieriger Verkehrslagen - sicher zu steuern (VG Leipzig, Beschluss 

vom 25. September 2019 - 1 L 890/19 -, juris Rn. 32). 
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ee. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Antragsteller zwischenzeitlich die Fahreig-

nung wiedererlangt haben könnte, denn dies setzt im Regelfall eine mindestens ein-

jährige Abstinenz voraus (vgl. Ziffer 3.14.1 der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahr-

eignung, Stand: 31. Dezember 2019), die in einer Form nachgewiesen werden 

muss, die den qualifizierten Anforderungen einer anzuerkennenden Analyse ge-

nügt. Ausgehend von dem nachgewiesenen Kokainkonsum am ***April 2021 kann 

eine einjährige Abstinenz zum Entscheidungszeitpunkt ersichtlich nicht gegeben 

sein. 

c. Erweist sich damit die Aberkennung des Rechts des Antragstellers, von seiner 

italienischen Fahrerlaubnis auf dem Gebiet des Bundesrepublik Gebrauch zu ma-

chen, nach der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren allein möglichen und gebote-

nen summarischen Prüfung als offensichtlich rechtmäßig, steht ihm bereits unter 

diesem Gesichtspunkt kein schützenswertes Interesse zur Seite, den Vollzug eines 

ersichtlich zu Unrecht angegriffenen Verwaltungsakts bis zur Entscheidung im 

Hauptsacheverfahren zu verhindern.  

Darüber hinaus ergibt sich ein überwiegendes öffentliches Interesse an der soforti-

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

dargelegten Umständen ergebende Ungeeignetheit des Antragstellers zum Führen 

von Kraftfahrzeugen die konkrete Gefahr besteht, dass dieser vor Abschluss des 

Hauptsacheverfahrens Leben, Gesundheit und Eigentum anderer Verkehrsteilneh-

mer gefährden könnte, indem er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Stra-

ßenverkehr im Bundesgebiet teilnimmt. Die sofortige Aberkennung des Rechts, von 

seiner italienischen Fahrerlaubnis auf dem Gebiet des Bundesrepublik Gebrauch zu 

machen, dient dem Schutz hochrangiger Rechtsgüter Dritter mit der Folge, dass 

das private Interesse des Antragstellers, bis zum Abschluss des Hauptsacheverfah-

rens weiterhin im Besitz der Fahrerlaubnis zu bleiben, zurückzutreten hat. Erschwe-

rend kommt vorliegend nach Ansicht der Kammer hinzu, dass beim Antragsteller 

ausweislich des toxikologischen Befundes ein Mischkonsum von Kokain und Can-

nabis vorlag. Den hierdurch entstehenden Gefahren kann nur durch die sofortige 

Vollziehung entgegengetreten werden. 

Für diese rechtliche Beurteilung ist im Ergebnis demgegenüber ohne Belang, dass 

der Antragsteller in privater Hinsicht Beeinträchtigungen hinnehmen muss, wenn er 
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auf das Gebrauchmachen von der Fahrerlaubnis auf dem Gebiet der Bundesrepub-

lik Deutschland zu verzichten hat. Zwar verkennt das Gericht nicht, dass die Aber-

kennung des Rechts, von der Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, 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.  

C. Bleibt der Antrag demnach vollumfänglich erfolglos, richtet sich die Kostenent-

scheidung nach § 154 Abs. 1 VwGO.  

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

2, 63 Abs. 2 GKG und orientiert sich an Ziff. 46.3 des Streitwertkatalogs für die 

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

Der Streitwert von 5.000,00 € ist unter Anwendung von Ziffer 1.5. des Streitwertka-

talogs um die Hälfte reduziert worden, da es sich um ein Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes handelt.  
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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. 

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.  

 

   

*** *** *** 

 

 

 


