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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Landshut 
Veldener Str. 15, 84036 Landshut 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Entziehung der Fahrerlaubnis (Cannabis) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch die 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck als Einzelrichterin aufgrund mündlicher Ver-
handlung  
 

am 1. Dezember 2010 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
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T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger wendet sich gegen die Entziehung seiner Fahrerlaubnis. 

 

Der 1988 geborene Kläger, der zuletzt im Besitz einer Fahrerlaubnis für die Klassen B, L, M 

und S war, wurde am 22.9.2009 gegen 11.45 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion 

Landshut einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der nach Darstellung eines polizeilichen Ver-

merks äußerst nervös wirkende Kläger gab an, dass er am Vorabend zwei Joints geraucht 

habe. Ein beim Kläger durchgeführter Urin-Drogen-Schnelltest zeigte bezüglich THC eine 

positive Reaktion.  

 

Eine am 22.9.2009 um 12.22 Uhr genommene Venenblutprobe wurde vom Bayerischen 

Landeskriminalamt – Kriminaltechnisches Institut – untersucht. Die Untersuchung der Blut-

probe verlief im Hinblick auf Cannabinoide positiv. Es konnten 2,3 ng/ml THC sowie 38 ng/ml 

THC-Carbonsäure in der Blutprobe festgestellt werden.  

 

Aufgrund einer entsprechenden Aufforderung des Beklagten vom 26.11.2009 ließ der Kläger 

ein ärztliches Gutachten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung 

(Gutachten  der TÜV Süd Life GmbH vom 19.4.2010) erstellen. Im Rahmen des bei der Be-

gutachtung durchgeführten ärztlichen Untersuchungsgespräches gab der Kläger danach an, 

im Alter von 16 oder 17 Jahren einmal Cannabis probiert zu haben. Das nächste Mal habe er 

ungefähr im Sommer 2007 geraucht, ebenfalls einen Joint. Vor dem aktenkundigen Vorfall 

am 21.9.2009 (richtig wohl: 22.9.2009) habe er über zwei, drei Tage immer wieder zusam-

men mit anderen Joints geraucht, zuletzt vor der Kontrolle, wahrscheinlich morgens. Er sei 

zu diesem Zeitpunkt auch alkoholisiert gewesen. Insgesamt habe er drei Konsumereignisse 

mit Cannabis gehabt. Das ärztliche Gutachten kommt zu dem Schluss, dass das Konsum-

verhalten des Klägers als gelegentliche Einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des Be-

täubungsmittelgesetzes zu bezeichnen sei, dass keine Abhängigkeit bestehe und dass auf-

grund des Befundes nicht von einem fortgesetzten und/oder aktuellen gelegentlichen Dro-

genkonsum auszugehen sei. Ferner ist darin ausgeführt, dass keine Abstinenznachweise, 

aber auch keine Hinweise auf die Einnahme weiterer illegaler Drogen oder auf Missbrauch 

legaler Drogen vorliegen würden.  

 

Nach entsprechender Anhörung entzog das Landratsamt Landshut dem Kläger mit Bescheid 

vom 17.5.2010 die Fahrerlaubnis aller Klassen (Ziffer 1), forderte ihn auf, den Führerschein 

unverzüglich bei der Fahrerlaubnisbehörde abzuliefern (Ziffer 2), ordnete die sofortige Voll-
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ziehung an (Ziffer 3) und drohte für den Fall, dass der Verpflichtung unter Ziffer 2 des Be-

scheides nicht nachgekommen werde, ein Zwangsgeld in Höhe von 300 Euro an (Ziffer 4). 

Auf die Gründe des Bescheides wird Bezug genommen. 

 

Der Kläger ließ durch seinen Bevollmächtigten am 17.6.2010 gegen den Bescheid Klage 

erheben und einen Antrag nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – (Az. RN 

8 K 10.1032) stellen. Er trägt zur Begründung im Wesentlichen vor: 

 

Es liege kein gelegentlicher, sondern lediglich ein einmaliger Cannabiskonsum vor. Ein ein-

maliger Konsum liege vor, wenn höchstens einmal im Monat Cannabis konsumiert werde. 

Selbst wenn die Angaben in dem Gutachten stimmen würden, habe er in seinem Leben al-

lenfalls drei Konsumereignisse mit Cannabis gehabt. Dies rechtfertige die Annahme von ge-

legentlichem Konsum nicht. Schon begrifflich liege kein gelegentlicher Konsum vor; gele-

gentlich sei jeder hinter einem regelmäßigen Konsum zurückbleibende Konsum, es sei denn, 

es handele sich um eine Episode. Vorliegend handele es sich, selbst wenn die Angaben in 

dem medizinisch-psychologischen Gutachten stimmen würden, um drei Konsumereignisse in 

über sechs Jahren, die für sich betrachtet doch lediglich vereinzelte Episoden darstellten. 

Ausweislich des Gutachtens sei nicht von einem fortgesetzten und/oder aktuellen gelegentli-

chen Drogenkonsum auszugehen. Das Schutzgut der Sicherheit des öffentlichen Straßen-

verkehrs sei daher aktuell durch seine Teilnahme am Straßenverkehr nicht gefährdet. Dem 

Kläger sei in einem Gespräch mit der Begutachtungsstelle suggeriert worden, dass es einen 

guten Eindruck machen würde, wenn er erkläre, schon einmal Cannabis konsumiert zu ha-

ben; er sei dazu gedrängt worden, möglichst viele Konsume mit Cannabis einzugestehen. So 

sei die Untersuchung damit begonnen worden, dass ihm ein auszufüllender Zettel vorgelegt 

worden sei, indem er nicht ausführen habe sollen, ob er jemals Cannabis konsumiert habe, 

sondern wann Konsumereignisse stattgefunden hätten. Lediglich unter diesem Eindruck und 

in der Hoffnung, ein positives Gutachten zu bekommen, habe der Kläger angegeben, Can-

nabis bereits konsumiert zu haben. Er bestreite, dass er schon zwei bis drei Tage bevor er 

aufgehalten worden sei, Cannabis konsumiert habe. Er habe außerdem keine die Fahrsi-

cherheit beeinträchtigende THC-Konzentration im Körper gehabt. Dazu reiche der vorliegen-

de Wert von 2,3 ng/ml THC nicht aus. Im Übrigen sei der Entzug der Fahrerlaubnis unver-

hältnismäßig, der Nachweis der Abstinenz könne durch regelmäßige sog. Screenings er-

bracht werden. Dies sei ein milderes Mittel als der Führerscheinentzug.  

 

Der Kläger beantragt: 
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Der Bescheid des Landratsamts Landshut vom 17.5.2010, Az. 33-431.2, wird auf-

gehoben. 

 
Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Er verweist zur Begründung im Wesentlichen auf die Ausführungen im Bescheid. Warum von 

der Klägerseite behauptet werde, es hätte im Zusammenhang mit der Fahrt unter Betäu-

bungsmitteleinfluss nur ein einmaliger Konsum stattgefunden, könne im Hinblick auf die 

Feststellungen im Gutachten („vor dem aktenkundigen Vorfall am 21.9.2009 hatte er über 

zwei, drei Tage immer wieder zusammen mit anderen Joints geraucht“) nicht nachvollzogen 

werden. Auch die Einlassung, die Fahrt mit 2,3 ng/ml THC begründe keine die Fahrsicherheit 

beeinträchtigende THC-Konzentration, könne nicht geteilt werden. Hiergegen würden die 

rechtskräftige Entscheidung hinsichtlich eines Verstoßes gegen § 24a StVG sowie die herr-

schende Auffassung sprechen, dass bei THC-Konzentrationen ab 2,0 ng/ml THC eine ent-

sprechende Beeinflussung vorliege.  

 

Mit Beschluss vom 14.07.2010 hat das Verwaltungsgericht den Antrag des Klägers auf Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage abgelehnt (Az. RN 8 S 10.1031). 

Mit Beschluss vom 21.10.2010 hat die Kammer den Rechtsstreit zur Entscheidung auf die 

Einzelrichterin übertragen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den gesamten Akteninhalt 

dieses Verfahrens, des Verfahrens über den einstweiligen Rechtsschutz (Az. RN 8 S 

10.1031) der Führerscheinakte des Beklagten sowie auf die Niederschrift über die mündliche 

Verhandlung am 1. Dezember 2010 Bezug genommen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

Die Klage ist zulässig, jedoch unbegründet. Der Bescheid des Landratsamts Landshut vom 

17.05.2010 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO).  

 

1. Gemäß §§ 3 Abs. 1 Satz 1 StVG, 46 Abs. 1 Satz 1 FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde 

die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich ihr Inhaber als ungeeignet zum Führen von 
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Kraftfahrzeugen erweist. Nach § 46 Abs. 1 Satz 2 FeV gilt dies insbesondere dann, 

wenn Erkrankungen oder Mängel nach den Anlagen 4, 5 oder 6 zur Fahrerlaubnis-

Verordnung vorliegen oder erheblich oder wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschrif-

ten oder Strafgesetze verstoßen wurde und dadurch die Eignung zum Führen von Kraft-

fahrzeugen ausgeschlossen ist.  

 

2. Mit den Auswirkungen von Cannabis-Konsum auf die Fahreignung befasst sich die 

Nr. 9.2 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung. Gemäß Nr. 9.2.1 fehlt bei der re-

gelmäßigen Einnahme von Cannabis die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Bei 

gelegentlicher Einnahme von Cannabis besteht nach Nr. 9.2.2 die Fahreignung des Be-

troffenen, wenn der Cannabis-Konsum vom Fahren getrennt wird, kein zusätzlicher 

Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen stattfindet und keine 

Störung der Persönlichkeit und kein Kontrollverlust vorliegen. Nach der Nr. 3 der Vorbe-

merkungen zu dieser Anlage gelten diese Bewertungen für den Regelfall.  

 

Der Kläger hat sich nach § 46 Abs. 1 Satz 2 FeV i.V.m. Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV 

als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen, da er gelegentlich Cannabis 

konsumiert hat und den Konsum von Cannabis und das Führen eines Kraftfahrzeuges 

nicht getrennt hat; darüber hinaus war er nach seinen eigenen Angaben bei der Begut-

achtung im Zeitpunkt der Verkehrskontrolle auch alkoholisiert. 

 

a) Der Kläger hat am motorisierten Straßenverkehr am 22.9.2009 unter Einfluss einer rele-

vanten Cannabiskonzentration (THC) teilgenommen (siehe näher unten). Damit steht 

zweifelsfrei fest, dass der Kläger nicht zwischen dem Konsum von Cannabis und der 

Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr trennen kann, also gegen das Trennungs-

gebot verstoßen hat. Für einen Verstoß gegen das Trennungsgebot ist entscheidend, ob 

der Betroffene objektiv unter dem Einfluss einer Cannabis-Konzentration am Straßen-

verkehr teilgenommen hat, bei der nach wissenschaftlichen Erkenntnissen davon aus-

gegangen werden muss, dass sich das Risiko von Beeinträchtigungen, die negative 

Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben, signifikant erhöht. Dies ist nach ständi-

ger Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs der Fall, wenn ein Cannabis-

Konsument unter dem Einfluss einer THC-Konzentration von mehr als 2,0 ng/ml im Blut 

am Straßenverkehr teilgenommen hat. Hat der gelegentliche Cannabis-Konsument da-

gegen mit einer THC-Konzentration zwischen 1,0 und 2,0 ng/ml im Blut am Straßenver-

kehr teilgenommen, so bestehen Eignungsbedenken, zu deren Klärung vor einer etwai-

gen Entziehung einer Fahrerlaubnis ein medizinisch-psychologisches Gutachten einzu-

holen ist (BayVGH, Beschluss vom 25.1.2006, ZfS 2006, 236; Beschluss vom 
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18.12.2006 Az. 11 ZB 05.1069 in: Juris m.w.N.; BayVGH, Beschluss vom 17.11.2008 

Az. 11 CS 08.2157 in: Juris). Insoweit kommt es nicht darauf an, ob sich der Betroffene 

subjektiv fahrtüchtig fühlte und er mit einer Fahrt mit dem Kraftfahrzeug nach seinem 

Cannabis-Konsum rechnen musste. Maßgeblich ist allein, ob der Fahrerlaubnisinhaber 

objektiv im Zeitpunkt der motorisierten Teilnahme am Straßenverkehr unter einem 

rechtserheblichen Einfluss von THC stand und das Führen eines Kraftfahrzeugs durch 

ihn damit mit einem drogenkonsumbedingten erhöhten Gefahrenpotential einher ging 

(vgl. BayVGH, Beschluss vom 9.8.2006 Az. 11 CS 05.2009; BayVGH, Beschluss vom 

17.11.2008 Az. 11 CS 08.2157; beide in: Juris). 

  

Diese Risikoerhöhung für die Verkehrssicherheit bestand bei der Fahrt des Klägers am 

22.9.2009, wie das Ergebnis der Blutprobe mit einer festgestellten THC-Konzentration 

von 2,3 ng/ml eindeutig beweist. Es lässt den Schluss zu, dass der Kläger kurz vor der 

Fahrt Haschisch oder Marihuana aufgenommen haben muss. Dies ergibt sich aus den 

neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen über das Abbauverhalten von Cannabis, wie 

sie in der Entscheidung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs vom 5.3.2009 Az. 11 CS 

08.3046, Rz. 15 referiert sind: „Nach den Ergebnissen der „Maastrichtstudie“ – der (so-

weit bekannt) aktuellsten Untersuchung über das Abbauverhalten von Cannabis – wird 

eine THC-Konzentration von 2,4 ng/ml nach dem Rauchen eines Joints mit einem THC-

Gehalt von ca. 17 ng unter Berücksichtigung der Standardabweichungen frühestens ei-

ne Stunde und spätestens nach etwas mehr als drei Stunden ab dem Rauchende er-

reicht (vgl. Möller/Kauert/Tönnes/Schneider/Theunissen/Ramaekers, Blutalkohol Bd. 43 

[2006] S. 361/364). Beim Konsum eines Joints mit einem THC-Gehalt von ca. 36 ng be-

ginnt die Zeitspanne, innerhalb derer ein THC-Wert von 2,4 ng/ml zu erwarten ist, bei 

etwa zweieinhalb Stunden ab dem Rauchende; sie endet nach etwas mehr als vier 

Stunden (Möller/Kauert/Tönnes/Schneider/Theunissen/Ramaekers, ebenda). Nach den 

Berechnungen von Sticht und Käferstein (Grundbegriffe, Toxikokinetik und Toxikodyna-

mik, in: Berghaus/Kräger, Cannabis im Straßenverkehr, 1998, S. 1/9) sind zwölf Stunden 

nach dem Rauchende nur noch THC-Konzentrationen im Blut aufzufinden, die zwischen 

0,02 und 0,70 ng/ml liegen; nach der von Sticht und Käferstein (ebenda) referierten Un-

tersuchung von Huestis/Henningfield/Cone (Blood cannabinoids II, Journal of Analytical 

Toxicology, Bd. 16 [1992], S. 283-290) bewegt sich die THC-Konzentration zwölf Stun-

den nach dem Abschluss des Rauchvorgangs unter 0,90 ng/ml.“    

 

Der Cannabiskonsum des Klägers, der sich in der am 22.9.2009 um 12.22 Uhr entnom-

menen Blutprobe niedergeschlagen hat, muss somit jedenfalls am gleichen Tag stattge-

funden haben; dies entspricht auch seinen eigenen Angaben im Rahmen der ärztlichen 



 
- 7 - 

Begutachtung, wonach er wahrscheinlich zuletzt vor der Verkehrskontrolle einen Joint 

geraucht habe. 

 

Schließlich hat der Kläger auch bei der Begutachtung angegeben, er sei zum Zeitpunkt 

der Verkehrskontrolle nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis gestanden, sondern er 

sei auch alkoholisiert gewesen. Selbst wenn man – wofür nichts spricht – entgegen der 

Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes (s.o.) dem Kläger darin folgen 

wollte, es hätte bei der bei ihm festgestellten THC-Konzentration von 2,3 ng/ml Tren-

nungsvermögen vorgelegen, wäre gem. Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV bei gelegentli-

chem Konsum die Fahreignung zu verneinen, weil er zusätzlich zu Cannabis auch Alko-

hol konsumiert hat.  

 

b) Dass der Kläger Haschisch oder Marihuana „gelegentlich“, d.h. öfter als nur einmal, kon-

sumiert hat, ist ebenfalls mit der erforderlichen Sicherheit erwiesen. Dabei braucht nicht 

auf den festgestellten THC-Carbonsäure-Wert (THC-COOH) abgestellt werden, wenn 

sich aufgrund der Angaben des Betroffenen oder anderer Beweismittel ergibt, dass der 

Kläger nicht nur einmalig, sondern öfter als einmal bereits Haschisch konsumiert hat. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des BayVGH v. 27.3.2006 – 

11 CS 05.1559, der zwar annahm, dass aufgrund des damaligen Erkenntnisstandes ei-

ne sichere Annahme des gelegentlichen oder häufigen Konsums unter 100 ng/ml THC-

COOH nicht möglich ist, gleichwohl aber eine Beweisführung gestützt auf Angaben des 

Betroffenen oder anderer Beweismittel für weiterhin möglich hielt und zwar sogar unab-

hängig von eventuell bestehenden strafprozessualen Verwertungsverboten (so BayVGH 

v. 5.3.2009, Az. 11 CS 08.3046, Rdnr. 18 – juris). Die Fahrerlaubnisbehörde und auch 

die Gerichte können somit auch auf andere Tatsachenfeststellungen für die Frage des 

regelmäßigen oder tatsächlichen Cannabis-Konsums zurückgreifen (vgl. auch BVerwG 

v. 26.2.2009, Az. 3 C 1/08, das aufgrund der Tatsachenfeststellungen einen regelmäßi-

gen Cannabiskonsum annahm, bei einer Konzentration von THC von 2,1 ng/ml, von 

THC-OH von 0,7 ng/ml und von THC-COOH von 14,2 ng/ml).  

 

Das Gericht folgt der Fahrerlaubnisbehörde in der Annahme, dass der Kläger jedenfalls 

gelegentlicher Konsument von Cannabis ist. Ein gelegentlicher Cannabiskonsum im 

Sinne der Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV liegt vor, wenn tatsächlich mindestens zweimal 

Cannabis in voneinander unabhängigen Konsumakten eingenommen wurde; einmalige 

Konsumhandlungen sind auszuklammern (vgl. BayVGH v. 12.3.2007, Az. 11 CS 

06.1525; v. 25.1.2006, Az. 11 CS 05.1453 – beide juris). Auch mag es geboten erschei-

nen, den Genuss mehrerer Konsumeinheiten (z.B. 3 - 4 Joints innerhalb von etwa zwei-
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einhalb Stunden) im Rahmen derselben Session bzw. im Zug eines einheitlichen Vor-

gangs des Sich-Berauschens zusammenzufassen und einen nur einmaligen Kontakt mit 

Cannabis zu bejahen (vgl. BayVGH v. 27.3.2006, Az. 11 CS 05.1559 – juris). Soweit 

sich der Kläger auf die von der zitierten obergerichtlichen Rechtsprechung abweichende 

Terminologie von Kannheiser (NZV 2000, 57/58) beruft, der unter experimentellem Kon-

sum von Cannabis außer der einmaligen auch die seltene (höchstens einmal pro Monat 

erfolgende) Einnahme versteht und als "gelegentlichen" Konsum nur den mehrmals im 

Monat, aber deutlich weniger als täglich stattfindenden Gebrauch dieses Betäubungsmit-

tels ansieht, hat der Bayer. Verwaltungsgerichtshof diese Auffassung zwar vereinzelt re-

feriert, ohne sich dieses Verständnis jedoch zu Eigen zu machen (vgl. BayVGH Be-

schluss v. 9.1.2006, Az. 11 CS 05.2785 – juris). 

 

Für das Gericht ist es erwiesen, dass der Kläger mindestens zweimal Cannabis in von-

einander unabhängigen Konsumakten eingenommen hat.  

 

aa) Der Kläger hat ausweislich des polizeilichen Vermerks vom 22.09.2009 angegeben, 

am Vorabend der Verkehrskontrolle, also am 21.09.2009 zwei Joints geraucht zu 

haben. Ausgehend von dem Ergebnis der am 22.09.2009 um 12.22 Uhr entnomme-

nen Venenblutprobe muss er jedoch in einem Zeitraum von etwa 1 – 3 Stunden vor 

der Blutentnahme ein weiteres Mal Cannabis konsumiert haben (s.o. Zi. 2 Buchst. a 

zum Abbauverhalten von Cannabis). Dies entspricht auch seinen Angaben bei der 

ärztlichen Begutachtung. 

 

bb) Der Kläger hat außerdem bei der ärztlichen Begutachtung selbst angegeben, im Al-

ter von 16 oder 17 Jahren, weiter im Sommer 2007 sowie vor dem aktenkundigen 

Vorfall über zwei, drei Tage immer wieder zusammen mit anderen Joints geraucht 

zu haben. Dass zum Zeitpunkt des Vorfalls am 22.09.2009 die Konsumhandlungen 

in den Jahren 2004 oder 2005 sowie 2007 bereits fünf, vier bzw. zwei Jahre zurück-

gelegen haben, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen. Es genügt, dass sich 

die Abstinenz des Klägers als nicht dauerhaft erwiesen hat. Denn in diesem Fall ist 

die Annahme, es handele sich nicht um ein einmaliges Probierverhalten, dessen 

Wiederholung nicht zu erwarten sei, nicht berechtigt (vgl. OVG Berlin-Brandenburt, 

Beschluss vom 16.06.2009, Az. OVG 1 S 17.09; OVG Bremen, Beschluss v. 

14.8.2007, Az. 1 B 302/07; BayVGH, Beschluss vom 25.01.2006, Az. 11 CS 

05.1453 – Juris). Darüber hinaus steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass bei 

dem vom Kläger eingeräumten mehrmaligen Konsum über einen Zeitraum von zwei 

oder drei Tagen vor dem Vorfall am 22.9.2009 nicht mehr von einem einheitlichen 
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Vorgang des Sich-Berauschens ausgegangen werden kann. Vielmehr handelt es 

sich hierbei angesichts dieses sehr langen Zeitraums und ausgehend von der Dar-

stellung des Klägers („über zwei, drei Tage immer wieder zusammen mit anderen 

Joints geraucht“) um mehrere voneinander unabhängige Konsumakte, und damit 

nicht um einen einmaligen, sondern einen gelegentlichen Konsum im Sinne der Nr. 

9.2.2 der Anlage 4 zur FeV, wie ihn die obergerichtliche Rechtsprechung als Vor-

aussetzung für die hier zu beurteilende Anordnung fordert. Wenn der Kläger meint, 

es handele sich hierbei um eine „Episode“, mag dies nach allgemeinem Sprach-

gebrauch zutreffen, ändert jedoch nichts daran, dass er während dieser sog. Episo-

de mehrere voneinander unabhängige Konsumhandlungen vorgenommen hat, die 

über einen einmaligen Konsum hinausgehen.  

 

cc) Das Gericht hat auch keine Zweifel daran, dass die vom Kläger im Rahmen der ärzt-

lichen Begutachtung gemachten Angaben zutreffen und dass er hierbei nicht in un-

zulässiger Weise beeinflusst worden ist. Allein der Umstand, dass er Angaben zur 

Anzahl seiner Konsumhandlungen machen sollte, stellt keine unzulässige suggesti-

ve Beeinflussung dar. Der Kläger hätte ja – die Einmaligkeit unterstellt – nur eine 

Konsumhandlung anzugeben brauchen. Die Fragestellung lässt schließlich auch die 

Beantwortung zu, dass keinerlei Konsumhandlungen vorgenommen worden seien. 

Wenn der Kläger im Rahmen der Begutachtung die Vorstellung entwickelt haben 

sollte, die Angabe von mehreren Konsumhandlungen würde sich für ihn günstig 

auswirken, bedeutet das nicht ohne weiteres, er habe deswegen falsche Angaben 

gemacht. Dass im Rahmen eines Begutachtungsgesprächs der zu begutachtenden 

Person erläutert wird, dass es sinnvoller ist, zu dem tatsächlichen Drogenkonsum zu 

stehen, sich mit der Problematik auseinanderzusetzen, nichts zu beschönigen oder 

zu bagatellisieren, ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Bezeichnend ist, dass der 

Kläger im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes zwar bereits vorgetragen hat, 

seine Angaben in der Annahme gemacht zu haben, er könne damit ein positives 

Gutachten erlangen. Den Wahrheitsgehalt seiner Angaben hat er jedoch in diesem 

Verfahren nicht bestritten. Vielmehr hat er den Umstand, zwei bis drei Tage vor der 

Verkehrskontrolle Cannabis konsumiert zu haben, erst im Schriftsatz vom 

08.11.2010 erstmals bestritten. Dies erscheint wenig glaubhaft. Darüber hinaus hat 

er die Angaben zu den Konsumhandlungen in den Jahren 2004 bzw. 2005 und 2007 

bis zuletzt nicht in Frage gestellt. 

 

3. Somit ist erwiesen, dass der Kläger zum Zeitpunkt der maßgeblichen Behördenent-

scheidung ein gelegentlicher Cannabiskonsument war und unter Verstoß gegen das 
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Trennungsgebot am Straßenverkehr teilgenommen hat. Die Voraussetzungen der Nr. 

9.2.2 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnisverordnung konnten deshalb von der Behörde ohne 

weitere Sachverhaltsaufklärung bejaht werden. Die normative Wertung der Nr. 9.2.2 der 

Anlage 4 zur Fahrerlaubnisverordnung entfaltet eine strikte Bindungswirkung für die 

Fahrerlaubnisentziehung, solange keine Umstände des Einzelfalles vorliegen, die aus-

nahmsweise eine andere Beurteilung rechtfertigen. Es obliegt den Betroffenen, durch 

schlüssigen Vortrag die besonderen Umstände darzulegen und nachzuweisen, die ein 

Abweichen von der Regelvermutung rechtfertigen sollen (vgl. BayVGH v. 12.3.2007, Az. 

11 CS 06.2028 – juris).  

 

4. Nach der Entziehung der Fahrerlaubnis steht dem Betroffenen die Möglichkeit offen, 

durch den Nachweis einjähriger Abstinenz und eines tiefgreifenden Einstellungswandels 

die Wiedererlangung der Fahrerlaubnis zu belegen (vgl. BayVGH, Beschl. v. 13.9.2006, 

Az. 11 ZB 06.835 und vom 13.10.2006, Az. 11 CS 06.1724 – juris). Im Verfahren zur 

Entziehung der Fahrerlaubnis spielt der Nachweis abstinenten Verhaltens nach der Dro-

genfahrt dagegen grundsätzlich keine Rolle (vgl. dazu grundlegend: BayVGH, Beschl. v. 

9.5.2005, Az. 11 CS 04.2526 – juris), so dass es vorliegend auf die Einschätzung der 

Begutachtungsstelle (Abschnitt V Buchst. c), dass aufgrund des Befundes nicht von ei-

nem fortgesetzten und/oder aktuellen gelegentlichen Drogenkonsum auszugehen ist, 

nicht ankommt. Die Entziehung ist zwingend vorgeschrieben, wenn die Voraussetzun-

gen – wie hier – vorliegen; für Ermessenserwägungen insbesondere hinsichtlich der 

Wahl milderer Mittel besteht somit kein Raum. Wirtschaftliche Nachteile infolge der Ent-

ziehung der Fahrerlaubnis haben gegenüber dem öffentlichen Interesse keine Bedeu-

tung. Ebenso können Billigkeitserwägungen nicht entgegengesetzt werden (vgl. Recht-

sprechungsnachweise bei Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 40. Aufl., § 11 

StVG, Rdnr. 11).  

 

5. Die nicht zu beanstandende Anordnung zur Ablieferung des Führerscheins in Ziffer 2 

des Bescheides findet ihre Rechtsgrundlage in den § 3 Abs. 1 Satz 2 StVG, 47 Abs. 1 

Satz 2 FeV. Die Androhung des Zwangsgeldes in Ziffer 4 des Bescheides stützt sich auf 

Art. 29, 30, 31 und 36 des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes 

(VwZVG).  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 
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Rechtsmit telbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

Steck 
 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 

(§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz – GKG – i.V.m. Nr. 46.3 des Streitwertkataloges für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit, NVwZ 2004, 1327). 

 

Rechtsmit telbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Steck 
 

 

 


