
Az. RO 8 K 10.1272 

 

 Verkündet am 13.12.2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt Amberg  
Fahrerlaubnisbehörde  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Pfalzgrafenring 3, 92224 Amberg 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Götz 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung  
 

 
am 13. Dezember 2010 

 
folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Der Bescheid der Beklagten vom 17.8.2009 (Az. H.***** 3.22 Gr) in der Fas-

sung des Widerspruchsbescheides der Regierung der Oberpfalz vom 

29.10.2009 (Az. 21.4-3615.2-1-17-3) wird aufgehoben. 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren war notwendig. 

IV. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann 

die Vollstreckung durch Hinterlegung oder Sicherheitsleistung des zu vollstre-

ckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger Sicherheit in gleicher 

Höhe leistet. 

 

 

 
T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger wendet sich gegen die Aberkennung der Berechtigung, von seiner slowakischen 

Fahrerlaubnis im Bundesgebiet Gebrauch zu machen. 

 

Der 1940 geborene Kläger war ursprünglich im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis der Klas-

sen 3 und 4. Diese ist ihm mit Strafbefehl des Amtsgerichts Weiden vom 16.1.2002 aufgrund 

einer am 8.7.2001 durchgeführten Fahrt unter Alkoholeinfluss (BAK 1,90‰) entzogen worden; 

ferner wurde eine Sperrfrist von fünf Monaten angeordnet. Mit Strafbefehl des Amtsgerichts Am-

berg vom 6.12.2002 wurde der Kläger wegen einer weiteren Fahrt unter Alkoholeinfluss am 

16.9.2002 (BAK 0,92 ‰) sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe auf 

Bewährung verurteilt; diesbezüglich wurde eine Sperrfrist von 12 Monaten angeordnet.  

 

Am 13.1.2009 erhielt die Beklagte von der Polizeidirektion Amberg Mitteilung, dass der Kläger 

am 29.12.2008 gegen 11.50 Uhr nach vorangegangenen Rotlichtmissachtungen zur Kontrolle 

angehalten worden sei. Er sei vor der Kontrolle durch eine eingeschlagene Fahrerscheibe und 

sehr starkes Zittern aufgefallen und habe bei der Kontrolle einen völlig verwirrten Eindruck ge-

macht und nur wirre Sachen gesprochen. Es habe teilweise zwischen den einzelnen Sätzen kein 

Zusammenhang erkannt werden können. Auf die Frage, was mit seiner Seitenscheibe der Fah-

rertür passiert sei, habe er nur geantwortet, dass ihm ein Stein in die Scheibe geflogen sei. Wei-

ter habe er angegeben, dass er bei einem Nervenarzt in Behandlung sei und täglich einmal Tab-

letten einnehmen müsse. Das Zittern habe sich auch nach längerer Zeit nicht beruhigt. Bei dieser 
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Kontrolle wurde festgestellt, dass der Kläger im Besitz einer slowakischen Fahrerlaubnis war, die 

ihm am 12.10.2005 durch DI v Trencine ausgestellt worden ist.  

 

Mit Schreiben vom 30.4.2009 teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass erhebliche Zweifel an 

seiner Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bestünden, nachdem er im Rahmen der von 

der Polizeidirektion Amberg nach vorangegangenen Rotlichtverstößen durchgeführten Kontrolle 

am 29.12.2008 einen verwirrten Eindruck gemacht habe und von der Bußgeldstelle im Bayer. 

Polizeiverwaltungsamt ein Bußgeldbescheid mit einem Monat Fahrverbot verhängt worden sei. 

Es werde gemäß § 46 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 Sätze 1, 2, und 3 Nr. 5 FeV die Beibringung 

eines Gutachtens bei einem Arzt in einer Begutachtungsstelle, der die Anforderungen nach der 

Anlage 14 (zur Fahrerlaubnis-Verordnung) erfüllt, mit einer eventuellen Fahrprobe angeordnet. 

Es sei die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 (Inhaber der Fahrerlaubnis 

Klasse B) zu überprüfen. Insbesondere sei im Rahmen der Begutachtung aufgrund des Sach-

verhalts zu klären, ob beim Kläger Leistungseinschränkungen vorliegen, die das sichere Führen 

von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 in Frage stellen. Sollte im Rahmen der Begutachtung eine 

Fahrverhaltensprobe erforderlich werden, werde diese hiermit ebenfalls angeordnet. Der Kläger 

wurde schließlich darauf hingewiesen, dass die Beklagte auf die Nichteignung zum Führen von 

Kraftfahrzeugen schließen werde, wenn er sich weigern sollte, sich untersuchen zu lassen oder 

wenn er das von ihm geforderte Gutachten nicht bis 30.6.2009 beibringen werde. In diesem Fall 

würde ihm das Recht, von der slowakischen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland 

Gebrauch zu machen, aberkannt.  

 

Mit Schreiben vom 6.5.2009 ließ der Kläger bei der Beklagten vorbringen, dass deren Schreiben 

vom 30.4.2009 bzw. dem diesem Schreiben beigefügten Formblatt keine Liste der in Betracht 

kommenden Ärzte beigefügt gewesen sei und dass außerdem dem Kläger nicht klar sei, bei 

welcher der in dem Formblatt genannten Stellen das Gutachten erstellt werden solle. Es werde 

daher um Klarstellung und Übermittlung einer Liste der in Betracht kommenden Begutachtungs-

stellen gebeten.  Mit Schreiben vom 11.5.2009 übermittelte die Beklagte dem Bevollmächtigten 

des Klägers eine Liste mit Adressen zugelassener Begutachtungsstellen und erklärte, dass die 

Begutachtung bei einem Arzt in einer Begutachtungsstelle durchzuführen sei.  

 

Mit Schreiben vom 22.6.2009 ließ der Kläger Widerspruch gegen die Aufforderung vom 

30.4.2009 zur Beibringung eines ärztlichen Gutachtens einlegen und u.a. rügen, dass die Gut-

achtensanforderung nicht hinreichend bestimmt sei und darüber hinaus keine konkrete Frage-

stellung an den zu beauftragenden Sachverständigen wiedergegeben sei. Es werde lediglich 

völlig unsubstantiiert mitgeteilt, dass im Rahmen der Begutachtung aufgrund des Sachverhalts 

zu klären sei, ob beim Kläger Leistungseinschränkungen vorliegen würden, die das sichere Füh-

ren von Kraftfahrzeugen der Gruppe I in Frage stellten. Außerdem sei in dem Bescheid bereits 

angeordnet worden, dass eine Fahrverhaltensprobe durchzuführen sei, falls eine solche erforder-
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lich werde. Es werde auch die Verletzung rechtlichen Gehörs gerügt, da die Anordnung erlassen 

worden sei, ohne dass der Kläger angehört worden wäre. In diesem Fall hätte er nämlich die 

Fahrerlaubnisbehörde darauf hingewiesen, dass er am 29.12.2008 bei der verfahrensgegen-

ständlichen Fahrt eine Gehirnblutung erlitten habe, die zu einem plötzlichen und vorübergehen-

den hirnorganischen Psychosyndrom geführt habe. Dieses erkläre die Rotlichtverstöße und die 

den Polizeibeamten aufgefallene Verwirrtheit. Er hätte weiterhin darauf hingewiesen, dass die 

Folgen der Gehirnblutung ausgeheilt seien und eine weitere Behandlung nicht mehr erforderlich 

sei. Wenn überhaupt wäre eine Begutachtung zur Kraftfahreignung darauf zu beschränken, ob 

diese beim Kläger infolge der am 29.12.2008 erlittenen Gehirnblutung weiterhin beeinträchtigt sei 

bzw. ob – sollten solche Beeinträchtigungen noch bestehen – diese Beeinträchtigungen durch 

geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden könnten. Sollte die Erholung eines Gutachtens 

weiterhin für erforderlich erachtet werden, wäre der Gutachtensauftrag bzw. die Fragestellung 

entsprechend einzuschränken. In diesem Fall wäre der Kläger mit einer Begutachtung auch ein-

verstanden. 

 

Nachdem die Beklagte den Bevollmächtigten des Klägers mit Schreiben vom 29.6.2009 darauf 

hingewiesen hatte, dass gegen die Gutachtensaufforderung nicht mit Widerspruch vorgegangen 

werden könne, wiederholte der Bevollmächtigte des Klägers mit Schreiben vom 14.7.2009 sein 

Vorbringen, dass die gegen den Kläger gerichtete Aufforderung nicht hinreichend bestimmt sei 

und dass nach wie vor keine konkrete Fragestellung mitgeteilt worden sei, die an den Gutachter 

zu richten sei. Sofern die Beklagte weiterhin auf der Beibringung des Gutachtens zur Kraftfahr-

eignung bestehe, werde um Mitteilung der konkreten Fragestellung, die der Sachverständige 

beantworten solle, gebeten. Nur wenn diese vorliege, könne vom Kläger entschieden werden, ob 

ein Sachverständiger mit der Gutachtenserstellung beauftragt werden solle. Es werde darauf 

hingewiesen, dass der Vorfall am 29.12.2008 durch eine akute Gehirnblutung ausgelöst worden 

sei. Da die Frage der Fahreignung jeweils anlassbezogen zu prüfen sei, wäre die Fragestellung 

entsprechend diesem Anlass zu konkretisieren. Mit weiterem Schreiben vom 30.7.2009 ließ der 

Kläger an die kurzfristige Übermittlung der konkreten Fragestellung an den Sachverständigen 

erinnern. 

 

Am 15.07.2009 erhielt die Fahrerlaubnisbehörde der Beklagten aufgrund einer Übermittlung der 

Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Amberg davon Kenntnis, dass im Zusammenhang mit 

den am 29.12.2008 begangenen Rotlichtverstößen verschiedene ärztliche Stellungnahmen bzw. 

Gutachten erstellt wurden und dass der Kläger mit Urteil des Amtsgerichts Amberg vom 3.6.2009 

im Bußgeldverfahren aufgrund Schuldunfähigkeit freigesprochen wurde. So wurde vom Klinikum 

St. Marien in Amberg am 15.1.2009 im Rahmen eines Betreuungsverfahrens über den Kläger ein 

neurologisches Betreuungsgutachten erstellt. Dieses kommt zum Ergebnis, dass eine akute 

Gehirnblutung sowie wahrscheinlich auch eine vorbestehende Abhängigkeitserkrankung (Alko-

holkrankheit) beim Kläger zu einer so schwerwiegenden psychischen Erkrankung (hirnorgani-
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sches Psychosyndrom) geführt hätten, dass aus gutachterlicher Sicht zu diesem Zeitpunkt die 

medizinischen Voraussetzungen für die Einrichtung einer Betreuung gegeben seien. In einem 

Entlassungsbericht des Reha-Zentrums Nittenau vom 18.2.2009 ist u.a. als Diagnose angegeben 

„Zustand nach Alkoholentzugsdelir bei Alkohol-Abusus“ sowie die Empfehlung enthalten, der 

Kläger sollte an einer längerfristigen Alkoholentziehungsbehandlung teilnehmen, in die er münd-

lich bereits eingewilligt habe. In einem weiteren im Rahmen des Bußgeldverfahrens bezüglich 

der am 29.12.2008 begangenen Rotlichtverstöße (Einspruch gegen den Bußgeldbescheid vom 

9.2.2009) auf Anforderung des Amtsgerichts Amberg über den Kläger erstellten psychiatrischen 

Fachgutachten vom 26.04.2009 wurde beim Kläger zum Untersuchungszeitpunkt (21.04.2009) 

ein leichtgradiges hirnorganisches Psychosyndrom diagnostiziert, das in seiner Entstehung nach 

Überzeugung der Gutachterin durch das additive Zusammenwirken eines langjährigen Alkohol-

missbrauchs an der Grenze zur manifesten Abhängigkeit sowie eines vermutlich fortgesetzten 

Alkoholkonsums begünstigt worden sei.  

 

Mit Schreiben vom 30.7.2009 informierte die Beklagte die Bevollmächtigten des Klägers darüber, 

dass ihr aufgrund der von der Staatsanwaltschaft Amberg übersandten Akte bekannt geworden 

sei, dass beim Kläger neben dem hirnorganischen Psychosyndrom ein Alkoholproblem bestehe. 

Auf diese Problematik sei der Kläger bislang noch nicht eingegangen. Wie sich aus dem vorlie-

genden psychiatrischen Fachgutachten über den Kläger vom 26.4.2009 ergebe, liege bei diesem 

ein Alkoholentzugsdelir bei Alkohol-Abusus, ein Alkoholproblem mit regelmäßigem Alkoholkon-

sum mit Empfehlung einer längerfristigen Alkoholentziehungsbehandlung vor. Nach Nr. 8 der 

Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung liege bei Alkoholmissbrauch (Nr. 8.1) und Alkoholabhän-

gigkeit (Nr. 8.3) keine Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen vor. Es sei daher beabsich-

tigt, dem Kläger das Recht, von der slowakischen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutsch-

land Gebrauch zu machen, abzuerkennen. Dem Kläger wurde Gelegenheit zur Äußerung bis 

7.8.2009 gegeben. Dem Fristverlängerungsantrag des Klägerbevollmächtigten vom 3.8.2009 

lehnte die Beklagte ab. 

 

Mit Bescheid vom 17.8.2009 erkannte die Beklagte dem Kläger das Recht ab, von seiner slowa-

kischen Fahrerlaubnis der Klasse B in Deutschland Gebrauch zu machen (Ziffer 1), forderte den 

Kläger auf, seinen slowakischen Führerschein mit der Nr. D 0385735, ausgestellt durch DI v 

Trencine am 12.10.2005, unverzüglich bei der Fahrerlaubnisbehörde der Beklagten zwecks Ein-

tragung eines Sperrvermerkes vorzulegen (Nr. 2), drohte ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro 

für den Fall der Nichtvorlage des Führerscheins an (Nr. 3) und ordnete die sofortige Vollziehung 

der Nrn. 1 und 2 des Bescheides an (Nr. 4). Das vom Kläger mit Schreiben vom 30.4.2009 ge-

forderte Gutachten sei im vorliegenden Fall nicht vorgelegt worden. Darüber hinaus ergebe sich 

die Ungeeignetheit des Klägers zum Führen von Kraftfahrzeugen aufgrund des Bekanntwerdens 

des bestehenden Alkoholproblems. Der Fahrerlaubnisbehörde der Beklagten sei aufgrund der 

am 15.7.2009 eingegangenen Akte der Staatsanwaltschaft Amberg erstmals bekannt geworden, 
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dass beim Kläger neben dem hirnorganischen Psychosyndrom ein Alkoholproblem bestehe. Aus 

dem übersandten psychiatrischen Fachgutachten vom 26.4.2009 ergebe sich, dass beim Kläger 

gemäß Arztbericht des REHA-Zentrums Nittenau vom 18.2.2009 u.a. ein Alkoholentzugsdelir bei 

Alkohol-Abusus mit der Empfehlung einer längerfristigen Alkoholentziehungsbehandlung vorlie-

ge. Auch die Erstellerin des Gutachtens vom 26.4.2009 komme zu dem Schluss, dass das beim 

Kläger vorhandene hirnorganische Psychosyndrom durch das additive Zusammenwirken eines 

langjährigen Alkoholmissbrauchs an der Grenze zur manifesten Abhängigkeit sowie eines ver-

mutlich fortgesetzten Alkoholkonsums begünstigt worden sei. Nach Nr. 8 der Anlage 4 zur Fahr-

erlaubnisverordnung liege bei Alkoholmissbrauch (Nr. 8.1) und Alkoholabhängigkeit (Nr. 8.3) 

keine Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen vor. Auch sei aktenkundig belegt, dass es in 

der Vergangenheit eine Fahrt unter hohem Alkoholeinfluss (1,90‰) gegeben habe und der Klä-

ger auch im Jahr 2002 mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,92‰ im Straßenverkehr teilge-

nommen habe. Somit stehe auch fest, dass der Kläger nicht zwischen Konsum und Fahren tren-

nen könne. 

 

Mit Schreiben vom 3.9.2009 legte der Kläger gegen diesen Bescheid Widerspruch ein und be-

gründete diesen mit Schreiben vom 18.9.2009 dahingehend, dass die Anordnung der ärztlichen 

Untersuchung nicht rechtmäßig gewesen sei, da sie den in der ober- und höchstrichterlichen 

Rechtsprechung anerkannten Anforderungen an derartige Aufforderungen in keiner Weise genü-

ge. Weder werde in dem Schreiben vom 30.4.2009 der konkrete Sachverhalt, der nach Auffas-

sung der Beklagten die angeblichen Zweifel an der Kraftfahreignung des Klägers begründe, kon-

kret angegeben, noch sei dem Kläger ein konkretes Untersuchungsthema mitgeteilt worden, zu 

dem ein Gutachten eingeholt werden solle. In dem Schreiben der Beklagten sei lediglich vorge-

tragen worden, dass der Kläger am 29.12.2008 im Rahmen einer Kontrolle der Polizeidirektion 

Amberg einen verwirrten Eindruck gemacht habe. Darüber hinaus sei dem Kläger kein konkretes 

Untersuchungsthema mitgeteilt worden. Insbesondere sei auch die dem Aufforderungsschreiben 

vom 30.4.2009 beigefügte Einverständniserklärung in keiner Weise ausgefüllt gewesen, d.h. der 

Kläger sei letztendlich aufgefordert worden, eine „Blanko-Einverständniserklärung“ zu unter-

zeichnen. Es sei dem Kläger daher nicht möglich gewesen, die Frage nach der zu beauftragen-

den Begutachtungsstelle zu beantworten, da er nicht gewusst habe, welche Frage zur Beantwor-

tung angestanden habe. Darüber hinaus sei ihm nicht bekannt gewesen, ob ein medizinisch-

psychologisches Gutachten, ein rein medizinisches Gutachten bzw. bei welcher Art von Untersu-

chungsstelle (Gesundheitsamt, Arzt oder Facharzt) oder bei welcher sonstigen Stelle ein Gutach-

ten eingeholt werden solle. 

 

Mit Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 29.10.2009 wurde der Widerspruch 

des Klägers zurückgewiesen. Die Anordnung vom 30.4.2009 entspreche sämtlichen und mate-

riellen Anforderungen. Darüber hinaus sei die Fahrerlaubnis bereits wegen des beim Kläger be-

stehenden Alkoholproblems zu entziehen gewesen. Auf die weitere Begründung wird verwiesen. 
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Mit Schreiben vom 4.12.2009 ließ der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erhe-

ben. Er beantragt: 

 

1. Der Bescheid der Beklagten vom 17.8.2009, Az.: H.***** 3.22 Gr, in der Gestalt des Wi-

derspruchsbescheides der Regierung der Oberpfalz vom 29.10.2009, Az. 21.4-3615.2-1-

17-3 wird aufgehoben. 

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

3. Die Beiziehung eines Rechtsanwalts im Widerspruchsverfahren wird für erforderlich er-

klärt. 

 

Mit weiterem Schreiben vom 15.7.2010 ließ der Kläger die Klage dahingehend begründen, dass 

das Schreiben der Beklagten vom 30.4.2009 keine wirksame Anordnung zur Beibringung eines 

Gutachtens zur Kraftfahreignung enthalte. § 11 Abs. 6 Satz 2 FeV verpflichte die Fahrerlaubnis-

behörde, in einer Anordnung zur Beibringung eines Gutachtens ausdrücklich, dem Betroffenen 

die Gründe für die Zweifel an seiner Eignung darzulegen. Im Schreiben der Beklagten vom 

30.4.2009 seien die dem Betroffenen zur Last gelegten Umstände nicht eindeutig und nachvoll-

ziehbar dargelegt worden. Der zugrundeliegende Sachverhalt, auf den die Beklagte ihre Anord-

nung stütze, werde in dem Schreiben nicht hinreichend konkret mitgeteilt. Jedenfalls rechtfertige 

der in dem Schreiben vom 30.4.2009 mitgeteilte Sachverhalt nicht die Anordnung zur Beibrin-

gung eines Sachverständigengutachtens. Schon die Einzelheiten der angeblichen Rotlichtmiss-

achtungen seien im Schreiben der Beklagten nicht angegeben; es fehle jede Mitteilung zu kon-

kreteren Tatsachen, aus denen sich ergebe, dass der Kläger einen verwirrten Eindruck gemacht 

habe. Die Beklagte hätte die angeblichen Rotlichtverstöße, auf die sie sich beziehe, wenigstens 

nach Ort und Zeit mitteilen müssen. Die zugrundeliegenden Verkehrsverstöße seien auch nicht 

anderweitig zu identifizieren. Der Hinweis auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren reiche insoweit 

ebenfalls nicht aus. Da die Beklagte im Schreiben vom 30.4.2009 kein Aktenzeichen angebe, sei 

nicht feststellbar, auf welches Verfahren sie sich beziehe. Die Mitteilung, der Kläger habe einen 

verwirrten Eindruck gemacht, sei ebenfalls nicht nachvollziehbar. Diese Mitteilung enthalte ledig-

lich eine Schlussfolgerung, die ein Polizeibeamter angeblich gezogen habe. Die tatsächlichen 

Umstände, aufgrund derer er diese Schlussfolgerung gezogen habe, würden nicht mitgeteilt. 

Höchst vorsorglich werde darauf hingewiesen, dass es der Beklagten verwehrt sei, in dem an-

hängigen Gerichtsverfahren etwaige Umstände nachzutragen, aus denen sich eine Anlassbezo-

genheit und Verhältnismäßigkeit der verfahrensgegenständlichen Anordnung ergebe. Das Bun-

desverwaltungsgericht habe unter dem 5.7.2001 entschieden, dass eine unberechtigte Aufforde-

rung zur Gutachtensbeibringung nicht dadurch geheilt werden könne, dass die Behörde nach-

träglich, etwa im Gerichtsverfahren, darlege, objektiv hätten seinerzeit Umstände vorgelegen, die 

Anlass zu Zweifeln an der Fahreignung hätten geben können.  
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Des Weiteren sei die Behörde gemäß § 11 Abs. 6 Satz 2 FeV verpflichtet, in der Anordnungsmit-

teilung die für die Untersuchung in Betracht kommende Stelle oder Stellen mitzuteilen. Dies sei 

weder in der Anordnung selbst oder in den mit der Anordnung übersandten Anlagen noch später 

geschehen. In dem als Einverständniserklärung bezeichneten Formblatt, das dem Anordnungs-

schreiben beigefügt gewesen sei, seien zwar im Kästchen (links oben) der Name und die An-

schrift des Klägers eingetragen gewesen. Im Übrigen sei dieses Formblatt in keiner Weise ge-

kennzeichnet gewesen, insbesondere seien die einzelnen Alternativen nicht angekreuzt gewe-

sen. Für den Kläger sei daher nicht erkennbar gewesen, welche Art von Gutachten überhaupt 

beigebracht habe werden sollen. Das Formblatt „Einverständniserklärung“ lasse mehrere Alter-

nativen zu. Es sei im vorliegenden Fall für den Kläger nicht erkennbar gewesen, welche Art von 

Gutachter beauftragt werden solle. Darüber hinaus sei dem Kläger entgegen der gesetzlichen 

Verpflichtung in dem Anordnungsschreiben aber auch nicht die in Betracht kommende Untersu-

chungsstelle bzw. Untersuchungsstellen mitgeteilt worden. Darüber hinaus habe die Beklagte es 

auch unterlassen, in dem Anordnungsschreiben die konkrete Fragestellung, die ein vom Kläger 

beauftragter Gutachter zu beantworten gehabt habe, mitzuteilen. Auch aus diesem Grund sei der 

Kläger nicht in der Lage gewesen, das geforderte Gutachten beizubringen. Auf Schreiben der 

Klägerbevollmächtigten vom 6.5.2009 hin habe die Beklagte mit Schreiben vom 11.5.2009 nur 

mitgeteilt, dass das Gutachten bei einem Arzt in einer Begutachtungsstelle durchzuführen sei 

und außerdem eine Liste von Adressen von zugelassenen Begutachtungsstellen beigefügt. Au-

ßerdem habe sie darauf verwiesen, dass die „Verwaltungsvorgänge“ bei der Stadt eingesehen 

werden könnten. Die Beklagte verkenne, dass es nicht Aufgabe der betroffenen Bürger sei, ggf. 

umfangreiche Akten darauf zu überprüfen und Mutmaßungen darüber anzustellen, welche Ver-

waltungsvorgänge gemeint sein könnten. Weder die erbetene Klarstellung in Bezug auf die in der 

Anordnung vom 30.4.2009 erwähnten Verwaltungsvorgänge sei vorgenommen worden, noch 

seien diese in Kopie oder per Telefax an die Klägerbevollmächtigten übersandt worden, ohne 

dass ein Grund für die Verweigerung der Übermittlung mitgeteilt worden sei. Das Schreiben der 

Klägerbevollmächtigten vom 14.7.2009 mit der Bitte, die konkrete Fragestellung, die dem Sach-

verständigen vorgelegt werden solle, mitzuteilen, sei nicht beantwortet worden, ohne dass Grün-

de hierfür ersichtlich gewesen seien oder mitgeteilt worden seien. Die Fahrerlaubnisbehörde 

habe sich von sachfremden Erwägungen leiten lassen und außerdem zum Ausdruck gebracht, 

dass sie eine objektive und unvorgenommene Bearbeitung und Entscheidung in dieser Angele-

genheit nicht beabsichtige. Mit Schreiben der Beklagten vom 30.7.2009, das dem Klägerbevoll-

mächtigten erst am 3.8.2009 zugestellt worden sei, sei behauptet worden, es sei inzwischen eine 

Alkoholproblematik bei dem Kläger bekannt geworden und eine Stellungnahmefrist bis zum 

7.8.2009 gesetzt worden. Die zur Klärung dieses Sachverhalts erforderliche Besprechung mit 

dem Kläger sei innerhalb der von der Beklagten gesetzten Frist nicht möglich gewesen, was dem 

zuständigen Sachbearbeiter bei der Beklagten bekannt gewesen sei. Es sei daher zu unterstel-

len, dass die Sachbearbeiter durch die angemessen kurze Frist die Abgabe einer Stellungnahme 



 
- 9 - 

haben verhindern wollen. Die Behörde habe das verfassungsrechtlich garantierte Recht des 

Betroffenen auf rechtliches Gehör verletzt.  

 

Mit Schriftsatz vom 29.7.2010 erwiderte die Beklagte und beantragte: 

 

 Klageabweisung. 

 

Die Aufforderung zur Beibringung eines Gutachtens über die Fahrzeugführertauglichkeit vom 

30.4.2009 sei in sich verständlich und die Gründe für die Zweifel an der Eignung zum Führen von 

Kraftfahrzeugen seien angegeben worden. Insbesondere sei dem Kläger mitgeteilt worden, dass 

er am 29.12.2008 Rotlichtmissachtungen begangen habe, deswegen von Beamten der Polizeidi-

rektion Amberg angehalten worden sei und bei der Kontrolle einen verwirrten Eindruck gemacht 

habe. Weiterhin sei mitgeteilt worden, dass von der Bußgeldstelle im Bayerischen Polizeiverwal-

tungsamt deswegen ein Bußgeldbescheid erlassen, ein Monat Fahrverbot verhängt worden sei, 

sowie dass dieser Sachverhalt der Stadt Amberg zum Zwecke der Überprüfung der Fahreignung 

mitgeteilt worden sei. Weiterhin sei dem Kläger mitgeteilt worden, dass bei der Kontrolle festge-

stellt worden, dass bei ihm aufgrund des Gesamteindrucks erhebliche Zweifel an der Fahrtüch-

tigkeit bestanden hätten. Der Anlass sei damit hinreichend konkret angegeben. 

 

Weiterhin sei dem Kläger konkret mitgeteilt worden, dass im Rahmen der Begutachtung aufgrund 

des Sachverhalts zu klären sei, ob bei ihm Leistungseinschränkungen vorliegen würden, die das 

sichere Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppe I in Frage stellen würden. Sollte im Rahmen der 

Begutachtung eine Fahrverhaltensprobe erforderlich werden, werde diese ebenfalls angeordnet. 

Damit sei entgegen der Behauptung des Klägers auch die konkrete Fragestellung, die ein vom 

Kläger zu beauftragender Gutachter zu klären gehabt habe, mitgeteilt worden. Zu diesem Zweck 

sei ein Formblatt (Einverständniserklärung) beigefügt worden. Bei „Arzt in einer Begutach-

tungstelle“ sei entgegen den Ausführungen des Klägers das Kästchen angekreuzt worden. 

Selbst wenn dieses nicht angekreuzt gewesen sein sollte, hätte sich die richtige Alternative aus 

dem Text der Anordnung ergeben. Es sei deshalb nur noch der Arzt von dem Kläger zu benen-

nen und eine Unterschrift zu leisten gewesen. Im Übrigen sei es nicht Aufgabe der Behörde, 

Formblätter für den Bürger fix und fertig auszufüllen, so dass dieser nur noch zu unterschreiben 

brauche. Bei eventuellen Unklarheiten bestehe immer die Möglichkeit, bei der Behörde anzuru-

fen. In einem weiteren Schreiben vom 11.5.2009 sei dem Kläger unter Übersendung einer Liste 

von Adressen nochmals mitgeteilt worden, dass das Gutachten von einem Arzt in einer Begut-

achtungsstelle zu erstellen sei. Die bemängelte Verweigerung der Übermittlung von Verwal-

tungsvorgängen werde bestritten. Im Schreiben vom 16.6.2009 bedanke sich der Klägerbevoll-

mächtigte sogar für die gewährte Akteneinsicht und bitte um Kopien und Zusenden von Aktentei-

len. Diese Aktenteile seien von der damaligen Sachbearbeiterin persönlich zugestellt worden. Es 

werde bestritten, dass eine objektive und unvorgenommene Bearbeitung und Entscheidung die-



 
- 10 - 

ser Angelegenheit nicht beabsichtigt gewesen sei und dass sich die Beklagte von sachfremden 

Erwägungen habe leiten lassen.  

 

Selbst wenn die Beklagte, was bestritten werde, eine formell oder materiell rechtswidrige Anord-

nung am 30.4.2009 erlassen hätte, werde der Bescheid der Beklagten vom 17.8.2009 über die 

Aberkennung des Rechts, von der slowakischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu 

machen, allein schon deshalb rechtmäßig, weil im Lauf des Verfahrens der Fahrerlaubnisbehör-

de erstmals neue Tatsachen bekannt geworden seien, die für sich allein genommen schon diese 

Entscheidung und Vorgehensweise rechtfertigen würden. In dem vorliegenden Fachgutachten 

vom 26.4.2009 sei u.a. die Diagnose Zustand Alkoholentzugsdelir bei Alkoholabusus gestellt 

worden. In der Suchtanamnese sei ausgeführt, dass beim Kläger ein Alkoholproblem bestehe. 

Auch im Betreuungsgutachten vom 15.1.2009 sei von der Ehefrau des Klägers am 7.1.2009 auf 

ein seit Jahren bestehendes schwerwiegendes Alkoholproblem hingewiesen worden. Das Be-

kanntwerden dieser neuen Tatsachen habe die Beklagte veranlasst, das Anhörungsverfahren am 

30.7.2009 einzuleiten. Nach Nr. 8 der Anlage 4 zur FeV liege bei Alkoholmissbrauch (Nr. 8.1) 

und Alkoholabhängigkeit (Nr. 8.3) keine Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen vor. Die 

kurze Anhörungsfrist sei im Hinblick auf die im Gutachten vom 26.4.2009 enthaltenen Tatsachen 

und die sich daraus ergebende Notwendigkeit einer kurzfristigen Entscheidung geboten gewe-

sen. Im Übrigen sei die Anhörungsfrist bis zum Erlass des Bescheides am 17.8.2009 stillschwei-

gend verlängert worden, so dass hier ausreichend Zeit gewesen sei, eine Stellungnahme ab-

zugeben. Selbst wenn ein Anhörungsmangel bestanden hätte, wäre dieser nach Art. 45 Abs. 1 

Nr. 3, Abs. 2 BayVwVfG geheilt worden. Die Beklagte habe in diesem Fall keinerlei Ermessens-

spielraum gehabt, da die Tatbestandsvoraussetzungen nach Nr. 8 der Anlage 4 zur Fahrerlaub-

nisverordnung gegeben gewesen seien und somit keine Geeignetheit zum Führen von Kraftfahr-

zeugen indiziert gewesen sei. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts im Übrigen wird auf den gesamten Ak-

teninhalt (Az. RO 5 K 09.2370, RO 8 K 10.1272) einschließlich der beigezogenen Fahrerlaubnis-

akte der Beklagten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 13.12.2010 

Bezug genommen. 

 

 

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

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der Bescheid der Beklagten vom 17.8.2009 in der Fassung 

des Widerspruchsbescheides der Regierung der Oberpfalz vom 29.10.2009 ist rechtswidrig und 

verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  
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Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG, § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrer-

laubnis zu entziehen, wenn sich jemand als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen er-

weist. Dies gilt nach § 46 Abs. 1 Satz 2 FeV insbesondere, wenn Erkrankungen oder Mängel 

nach den Anlagen 4, 5 oder 6 vorliegen. Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken an der Eig-

nung des Fahrerlaubnisinhabers zum Führen eines Kraftfahrzeuges begründen, hat die Fahrer-

laubnisbehörde unter den in §§ 11 bis 14 FeV genannten Voraussetzungen durch die Anordnung 

der Vorlage von ärztlichen oder medizinisch-psychologischen Gutachten die Eignungszweifel 

aufzuklären (§ 3 Abs. 1 Satz 3 StVG, § 46 Abs. 3 FeV). Steht die Nichteignung des Betroffenen 

zur Überzeugung der Fahrerlaubnisbehörde fest, unterbleibt die Anordnung zur Beibringung des 

Gutachtens (§ 11 Abs. 7 FeV). Wenn sich der Betroffene im Falle der Anordnung der Vorlage 

eines ärztlichen oder medizinisch-psychologischen Gutachtens weigert, sich untersuchen zu 

lassen, oder das von der Fahrerlaubnisbehörde geforderte Gutachten nicht fristgerecht beibringt, 

darf die Fahrerlaubnisbehörde bei ihrer Entscheidung auf die Nichteignung schließen (§ 11 

Abs. 8 Satz 1 FeV). Der Schluss auf die Nichteignung ist nur zulässig, wenn die Anordnung des 

Gutachtens formell und materiell rechtmäßig, insbesondere anlassbezogen und verhältnismäßig 

ist (vgl. BVerwG, U.v. 5.7.2001, Az. 3 C 13.01; BVerwG, U.v. 9.6.2005, Az. 3 C 25/04; BayVGH, 

Beschlüsse v. 17.8.2007, Az. 11 Cs 07.25 und v. 11.2.2008, Az. 11 C 08.1030 – Juris).  

 

Die streitgegenständliche Fahrerlaubnisentziehung ist weder auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 

StVG, §§ 46 Abs. 1, 11 Abs. 8 Satz 1 FeV noch auf der Grundlage von § 3 Abs. 1 StVG, §§ 46 

Abs. 1, 11 Abs. 7 FeV rechtmäßig. 

 

1. Die Beklagte hat die Anordnung der Vorlage eines ärztlichen Gutachtens eines Arztes in 

einer Begutachtungsstelle für Fahreignung, der die Anforderungen nach Anlage 14 der 

Fahrerlaubnisverordnung erfüllt, auf § 11 Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 FeV gestützt. Nach § 11 Abs. 2 

Satz 1 ist ein ärztliches Gutachten beizubringen, wenn Tatsachen bekannt werden, die Be-

denken gegen die körperliche oder geistige Eignung des Fahrerlaubnisbewerbers begrün-

den. Gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 FeV bestehen Bedenken gegen die körperliche oder geisti-

ge Eignung insbesondere, wenn Tatsachen bekannt werden, die auf eine Erkrankung oder 

einen Mangel nach Anlage 4 oder 5 zur Fahrerlaubnisverordnung hinweisen. 

 

a) Die Beklagte ging zu Recht davon aus, dass das Schreiben der Polizeidirektion Amberg vom 

9.1.2009 und der darin geschilderte Sachverhalt und die von den kontrollierenden Polizeibe-

amten geschilderten Wahrnehmungen über den Zustand des Klägers am 29.12.2008 Be-

denken gegen die körperliche oder geistige Eignung des Klägers begründeten und damit 

Veranlassung bestand, die körperliche und geistige Eignung des Klägers zum Führen eines 

Kraftfahrzeuges ärztlich begutachten zu lassen. Zwar hätten die vom Kläger begangenen 

Rotlichtmissachtungen für sich genommen nicht ausgereicht, derartige Bedenken zu be-

gründen. Die von den Polizeibeamten in dem Bericht vom 9.1.2009 weiter gemachten Anga-
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ben, insbesondere, dass der Kläger sehr stark gezittert habe, bei der Kontrolle einen völlig 

verwirrten Eindruck gemacht und nur wirre Sachen gesprochen habe, ferner dass zwischen 

den einzelnen Sätzen teilweise kein Zusammenhang erkannt habe werden können, gaben 

jedoch schon Veranlassung, Bedenken gegen die körperliche oder geistige Eignung des 

Klägers zum Führen eines Kraftfahrzeuges zu begründen. Selbst wenn das vom Kläger an 

den Tag gelegte Verhalten seine Ursache evtl. auch darin gehabt haben könnte, dass ihm 

nach seiner Schilderung ein Stein in die Seitenscheibe der Fahrertüre geflogen sei, konnte 

ein Zusammenhang mit einer evtl. bestehenden Erkrankung oder einem Mangel nach Anla-

ge 4 oder 5 zur Fahrerlaubnis-Verordnung nicht ausgeschlossen werden, zumal der Kläger 

bei der Kontrolle gegenüber den Polizeibeamten angegeben hatte, dass er bei einem Ner-

venarzt in Behandlung sei und einmal täglich Tabletten einnehmen müsse.  

  

b) Der Aufforderung der Beklagten vom 30.4.2009 zur Beibringung eines Gutachtens eines 

Arztes bei einer Begutachtungsstelle für Fahreignung mangelt es jedoch bereits daran, dass 

sie die von der Rechtsprechung entwickelten Mindestanforderungen in formeller Hinsicht 

nicht erfüllt. Die Aufforderung muss nämlich im Wesentlichen aus sich heraus verständlich 

sein und der Betroffene muss entnehmen können, was konkret ihr Anlass ist und ob das in 

ihr Verlautbarte die behördlichen Zweifel an der Fahreignung zu rechtfertigen vermag. Nur 

unter diesen Voraussetzungen ist es sachgerecht, bei einer unberechtigten Weigerung ohne 

weitere vertiefte Ermittlungen zu schlussfolgern, der Betroffene habe „gute Gründe“ für seine 

Weigerung, weil eine Begutachtung seine bislang nur vermutete Ungeeignetheit aufdecken 

und belegen würde (BVerwG, U.v. 5.7.2001, Az. 3 C 13/01). Daran fehlt es hier.  

 

aa) Zwar wurde in dem Schreiben vom 30.4.2009 ausdrücklich die Beibringung eines Gut-

achtens bei einem Arzt in einer Begutachtungsstelle, der die Anforderungen nach der 

Anlage 14 erfüllt, angeordnet. In der diesem Schreiben in zweifacher Ausfertigung bei-

liegenden Einverständniserklärung, die der Klägerbevollmächtigte dem Gericht am Tag 

der mündlichen Verhandlung übergeben hat, wurde jedoch von der Fahrerlaubnisbehör-

de der Beklagten nicht angekreuzt, bei welcher Stelle sich der Kläger untersuchen las-

sen solle. In Anbetracht der darin enthaltenen vier Möglichkeiten („Medizinisch-

psychologische Untersuchungsstelle bzw. Begutachtungsstelle für Fahreignung bei 

technischer Prüfstelle“, „Technische Prüfstelle in“, „Gesundheitsamt/Arzt“, „Facharzt 

für“) und mit Blick darauf, dass keine dieser angegebenen Varianten dem Wortlaut nach 

mit der Formulierung im Anordnungsschreiben selbst übereinstimmt, war es für einen 

Laien wie dem Kläger nicht zweifelsfrei ersichtlich, wo er sich nun untersuchen lassen 

sollte, zumal dem Anforderungsschreiben zunächst auch keine Liste der in Betracht 

kommenden Ärzte bzw. Stellen beigefügt war. Die Anordnung genügte somit schon 

nicht dem Grundsatz hinreichender Bestimmtheit. 
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bb) Darüber hinaus war die Anordnung im Übrigen auch nicht hinreichend konkret genug, 

um für den Kläger abschätzen zu können, ob das in ihr Verlautbarte die behördlichen 

Zweifel an der Fahreignung zu rechtfertigen vermochte. In der Anordnung vom 

30.4.2009 war lediglich festgehalten, dass der Kläger am 29.12.2008 nach vorangegan-

genem Rotlichtmissachtungen von der Polizeidirektion Amberg zur Kontrolle angehalten 

worden sei und bei der Kontrolle einen verwirrten Eindruck gemacht habe. Ferner sei 

von der Bußgeldstelle im Bayer. Polizeiverwaltungsamt ein Bußgeldbescheid mit einem 

Monat Fahrverbot verhängt worden und bei der Kontrolle festgestellt worden, dass beim 

Kläger aufgrund des Gesamteindrucks erhebliche Zweifel an der Fahrtüchtigkeit beste-

hen würden. Welche konkreten Tatsachen, insbesondere welches konkrete Verhalten 

des Klägers bei den kontrollierenden Polizeibeamten den Eindruck der Verwirrtheit und 

Zweifel an dessen Fahrtüchtigkeit begründet haben, enthält das Schreiben der Beklag-

ten vom 30.4.2009 nicht. Dabei hätte der Polizeibericht vom 9.1.2009 selbst durchaus 

Angaben enthalten, die die von den kontrollierenden Polizeibeamten gewonnenen Ein-

drücke und Zweifel an der Fahreignung des Klägers getragen hätten. Zu nennen ist 

hierbei insbesondere das von den Polizisten wahrgenommene Zittern des Klägers, das 

im Laufe der Kontrolle nicht nachgelassen hat, der Umstand, dass er nur wirre Sachen 

gesprochen hat und nicht in der Lage war, in zusammenhängenden Sätzen zu sprechen 

und seine eigenen Angaben zur laufenden nervenärztlichen Behandlung.  

 

Die genannten formellen Anforderungen an die Rechtmäßigkeit einer Aufforderung kann 

auch nicht durch eine Überlegung etwa des Inhalts relativiert werden, der Betroffene werde 

schon wissen, worum es gehe (vgl. BVerwG, U. v. 5.7.2001, a.a.O.).  

 

c) Vorliegend erweist sich die Aufforderung der Beklagten an den Kläger vom 30.4.2009, ein 

ärztliches Gutachten beizubringen, auch deswegen als rechtswidrig, weil die Fragestellung 

ungeeignet ist, die bestehenden Eignungszweifel zu klären und auch im Übrigen dem Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz widerspricht.  

 

aa)  Nach § 11 Abs. 6 Satz 1 FeV legt die Fahrerlaubnisbehörde unter Berücksichtigung der 

Besonderheiten des Einzelfalles und unter Beachtung der Anlagen 4 und 5 zur Fahrer-

laubnis-Verordnung in der Anordnung zur Beibringung des Gutachtens fest, welche Fra-

gen im Hinblick auf die Eignung des Betroffenen zum Führen von Kraftfahrzeugen zu 

klären sind. Diese Norm ist damit nicht zuletzt Ausdruck des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes und der Schutzwürdigkeit des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen nach 

Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz (GG), in das mit der Begutachtung einge-

griffen wird (vgl. BayVGH, Beschl.v. 17.8.2007, Az. 11 Cs 07.25 – Juris).  

 



 
- 14 - 

bb) Die in dem Gutachtensauftrag der Beklagten vom 30.4.2009 enthaltene Fragestellung, 

es sei „aufgrund des Sachverhalts zu klären, ob beim Kläger Leistungseinschränkungen 

vorliegen, die das sichere Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 in Frage stellen“, 

war zu weitgehend und die Anordnung des Gutachtens daher nicht rechtmäßig, so dass 

die Beklagte nicht zur Fahrerlaubnisentziehung gemäß § 11 Abs. 8 FeV berechtigt war. 

Der in der Fragestellung der Beklagten zum Ausdruck kommende Untersuchungsum-

fang ist in Anbetracht der Umstände des Einzelfalles, nämlich dass der Kläger Ver-

kehrsverstöße begangen hat, bei der sich daran anschließenden Kontrolle stark gezittert 

und offenbar Probleme hatte, zusammenhängende Sätze zu sprechen und außerdem 

angegeben hat, sich in nervenärztlicher Behandlung zu befinden, nicht gerechtfertigt, 

denn der einzige konkrete Anhaltspunkt, den die Beklagte für eine Erkrankung oder ei-

nen Mangel des Klägers im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 2 FeV i.V.m. Anlage 4 zur FeV 

hatte, war die von ihm selbst ins Feld geführte nervenärztliche Behandlung, sein starkes 

Zittern, die von den kontrollierenden Polizeibeamten wahrgenommene Verwirrtheit und 

die möglicherweise damit zusammenhängenden Verkehrsverstöße. Obwohl somit kon-

krete Anhaltspunkte für eine Erkrankung des Klägers bestanden, die einer nervenärztli-

chen Behandlung bedürfen (bestehende Behandlung beim Nervenarzt, zusammenhang-

loses Sprechen, Verwirrtheit) soll sich die Begutachtung nach der von der Beklagten 

festgelegten Fragestellung völlig undifferenziert auf alle nur möglichen Leistungsein-

schränkungen beziehen, obwohl keine Veranlassung besteht, diesen nachzugehen. Die 

ausufernde Fragestellung geht somit an den Besonderheiten des Einzelfalles vorbei; ih-

nen wurde hierdurch nicht im Sinne von § 11 Abs. 6 Satz 1 FeV Rechnung getragen 

wurde (vgl. BayVGH, Beschl. v. 17.8.2007, a.a.O.).  

 

cc) Erheblichen Bedenken begegnet auch die in der Gutachtensanforderung bedingt enthal-

tene Anordnung einer Fahrverhaltensprobe für den Fall, dass sie vom Gutachter für er-

forderlich gehalten werde. Dies widerspricht dem Grundsatz, dass die Behörde ein von 

ihr verlangtes Fahreignungsgutachten nicht ungeprüft übernehmen darf. Der Gutachter 

muss nachvollziehbar darlegen, aufgrund welchen Verfahrens er zu seinem Ergebnis ge-

langt bzw. warum er welche weiteren Untersuchungen ggf. für erforderlich hält, um der 

Behörde eine eigenständige kritische Würdigung zu ermöglichen (vgl. VG München, U. v. 

2.2.2010, Az. M 1 K 09.4533 – Juris). Bei dem vorliegend von der Beklagten gewählten 

Weg, die Fahrverhaltensprobe anzuordnen, für den Fall, dass sie der Gutachter für er-

forderlich hält, stellt sie die weitere Vorgehensweise allein in das Ermessen des Gutach-

ters, ohne noch die Möglichkeit zu haben, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die vom 

Gutachter auf der Grundlage seiner Untersuchung ausgesprochenen Empfehlungen in 

Bezug auf deren Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit zu überprüfen und ohne eine ei-

gene Entscheidung auf einer nachvollziehbaren Grundlage zu treffen. 
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dd) Erfüllt eine Aufforderung – wie hier – die materiellen und formellen Voraussetzungen 

nicht, bleibt es der Behörde unbenommen, sie durch eine neue Aufforderung mit der 

Begründung zu ersetzen, dass zwischenzeitlich zu Tage getretenes weiteres Material 

begründeten Anlass zur Annahme der Ungeeignetheit biete; das Verfahren kann dann 

von Neuem beginnen, das alte hat sich unter der Voraussetzung erledigt, dass es be-

reits in ein Widerspruchs- bzw. Gerichtsverfahren eingemündet war. Eine unberechtigte 

Aufforderung zur Gutachtensbeibringung kann aber nicht dadurch „geheilt“ werden, 

dass die Behörde nachträglich – etwa im Gerichtsverfahren – darlegt, objektiv hätten 

seinerzeit Umstände vorgelegen, die Anlass zu Zweifeln an der Fahreignung hätten ge-

ben können (vgl. BVerwG, U.v. 5.7.2001, Az. 3 C 13/01 – Juris). Die Beklagte kann da-

her ohne Weiteres den ihr mit polizeilicher Mitteilung vom 9.1.2009 mitgeteilten Sach-

verhalt, der Bedenken an der Kraftfahreignung des Klägers begründet hat, die bislang 

nicht aufgeklärt worden sind sowie die inzwischen der Beklagten bekanntgewordenen 

ärztlichen Aussagen betreffend einer „Alkoholproblematik“ des Klägers und der Frage 

nachgehen, ob beim Kläger aufgrund des am 29.12.2008 erlittenen Schlaganfalls eine 

die Fahrerlaubnis ausschließende Erkrankung gem. Nr. 7.2 der Anlage 4 zur Fahrer-

laubnis-Verordnung vorliegt und diesen unter Berücksichtigung der entsprechenden ma-

teriellen und formellen Anforderungen zur Vorlage eines Gutachtens zur Abklärung der 

Eignungszweifel veranlassen.  

 

2. Die Aberkennung der Berechtigung, von der slowakischen Fahrerlaubnis im Bundesgebiet 

Gebrauch zu machen, lässt sich auch nicht auf § 46 Abs. 1 Satz 2 FeV i.V.m. Nr. 8 der An-

lage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung i.V.m. § 11 Abs. 7 FeV stützen. Soweit die Beklagte in 

ihrem Bescheid vom 17.8.2009 aufgrund der ärztlichen Stellungnahmen in der bei ihr am 

15.7.2009 eingegangenen Akte der Staatsanwaltschaft Amberg darauf schließt, dass beim 

Kläger eine Alkoholabhängigkeit im Sinne von Nr. 8.3 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-

Verordnung bzw. Alkoholmissbrauch im Sinne der Nr. 8.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-

Verordnung besteht, vermag dem das Gericht nicht zu folgen. Die von der Beklagten heran-

gezogenen ärztlichen Stellungnahmen wurden nämlich erkennbar nicht im Zusammenhang 

mit der Überprüfung der Fahreignung des Klägers erstellt, sondern im Rahmen eines Betreu-

ungsverfahrens (neurologisches Betreuungsgutachten des Klinikums St. Marien in Amberg 

vom 15.1.2009) bzw. im Rahmen des Bußgeldverfahrens (psychiatrisches Fachgutachten 

vom 26.4.2009 sowie Entlassungsbericht des Rehazentrums Nittenau vom 18.2.2009).  

 

Zwar ist in dem psychiatrischen Fachgutachten vom 26.4.2009 ein langjähriger Alkoholmiss-

brauch an der Grenze zur manifesten Abhängigkeit diagnostiziert.  

 

a) Dass die Grenze zur Abhängigkeit im Sinne der Nr. 8.3 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-

Verordnung überschritten gewesen sei und damit beim Kläger Alkoholabhängigkeit vorgele-
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gen wäre, besagt dieses Gutachten jedoch nicht. Von einer – zum maßgeblichen Zeitpunkt 

der letzten Behördenentscheidung – feststehenden Alkoholabhängigkeit kann vorliegend 

somit nicht ausgegangen werden.  

 

b) Soweit in den vorstehend genannten Stellungnahmen langjähriger Alkoholmissbrauch diag-

nostiziert wurde, ist mit Blick darauf, dass die Gutachten vor dem Hintergrund eines denn 

Kläger betreffenden Betreuungsverfahrens sowie eines gegen ihn eingeleiteten Bußgeldver-

fahrens zur Klärung dessen Schuldfähigkeit am 29.12.2008 erstellt wurde, davon auszuge-

hen, dass mit dem Begriff „Alkoholmissbrauch“ der Missbrauch im medizinischen Sinne und 

nicht im Sinne der Nr. 8.1 der Anlage 4 zur FeV gemeint war. In der Heilkunde wird unter 

"Missbrauch" von Alkohol oder anderen psychotropen Substanzen weithin ein Gebrauch 

derartiger Stoffe verstanden, der zu einer Gesundheitsschädigung führt. In diesem Sinne 

verwendet ihn namentlich die Gliederungsziffer ".1" des Abschnitts F der Internationalen sta-

tistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10). Die 

Nummer 8.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung definiert den Missbrauch von Alko-

hol demgegenüber dahingehend, dass das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicher-

heit beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht hinreichend sicher getrennt werden können. 

Das Fahrerlaubnisrecht lässt es demnach zur Bejahung von Alkoholmissbrauch nicht genü-

gen, dass eine Person dieses Rauschmittel in gesundheitsschädlichem Umfang zu sich 

nimmt; Alkoholmissbrauch im fahrerlaubnisrechtlichen Sinn darf vielmehr nur bejaht werden, 

wenn der Betroffene nicht fähig oder nicht willens ist, dann vom Führen von Fahrzeugen im 

Straßenverkehr abzusehen, wenn er in einer Weise unter der Einwirkung von Alkohol steht, 

die sich auf seine Fahrtüchtigkeit auswirken kann. (vgl. BayVGH, Beschl.v. 3.5.2010, Az. 11 

CS 10.41, Rd.Nr. 33 – Juris und v. 5.11.2010, Az. 11 ZB 10.2483 – bislang soweit ersichtlich 

unveröffentlicht). Haben die vorgenannten ärztlichen Stellungnahmen in den den Kläger 

betreffenden Betreuungs- und Bußgeldverfahren den Begriff „Alkoholmissbrauch“ enthalten, 

so liegt dem ersichtlich der spezifisch medizinische Bedeutungsgehalt dieses Begriffs 

zugrunde. Das für den Alkoholmissbrauchsbegriff im fahrerlaubnisrechtlichen Sinn entschei-

dende Trennungsvermögen war dagegen nicht Gegenstand der genannten Begutachtungen.  

 

Dass beim Kläger zum Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung mangelndes Tren-

nungsvermögen bestand und demnach Alkoholmissbrauch im Sinne der Nr. 8.1 der Anla-

ge 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung vorlag, kann auch nicht dem Umstand entnommen wer-

den, dass der Kläger in den Jahren 2001 und 2002 Fahrten unter Alkoholeinfluss begangen 

hat. In Anbetracht des langen Zeitraums zwischen diesen Trunkenheitsfahrten und der ge-

genständlichen Aberkennungsentscheidung kann nicht ohne weiteres als feststehend ange-

nommen werden, dass vom Kläger weiter erwartet werden muss, dass er auch in Zukunft 

unter Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnehmen wird.  
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c) Die Aussagen in diesen Gutachten – in Zusammenhang mit der Vorgeschichte des Klägers 

– begründen allerdings weitere Bedenken hinsichtlich seiner Fahreignung, die einer Aufklä-

rung im Rahmen einer ärztlichen (Alkoholabhängigkeit) bzw. einer psychologischen (Alko-

holmissbrauch) Abklärung bedürfen. Der Beklagten bleibt es daher unbenommen, den Klä-

ger erneut unter Beachtung der rechtlichen Anforderungen zu einer Begutachtung aufzufor-

dern und das Ergebnis dieser Begutachtung oder aber die Weigerung des Klägers, sich un-

tersuchen zu lassen oder das Gutachten fristgerecht vorzulegen (§ 11 Abs. 8 Satz 1 FeV), 

zu würdigen. 

 

Der Klage war nach alldem stattzugeben. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit auf §§ 167 VwGO, 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

 

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist innerhalb 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 Begrün-
dung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof (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 grund-
sätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurtei-
lung 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 Beteilig-
ten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies 
gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
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. 

 

 

 

 

Nowak Götz Steck 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
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B e s c h l u s s :  
 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz – GKG 

– i.V.m. Nr. 46. 3 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, NVwZ 

2004, 1327). 

 
 

 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof 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 Rechts-
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. 
Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu 
Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlus-
ses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 
 
 
Nowak Götz Steck 
Vors. Richter am VG 
 

Richter am VG 
 

Richterin am VG 
 

 
 


