
Az. RO 8 K 10.1487 

 

 Verkündet am 11.10.2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
   - Kläger - 
 

gegen 
 
Stadt Regensburg  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Domplatz 3, 93047 Regensburg 
   - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 

wegen 
 
Entziehung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 11. Oktober 2010  folgendes 
 

 
U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  
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T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger wendet sich gegen die Entziehung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung. 

 

Der 1955 geborene Kläger ist im Besitz einer Fahrerlaubnis (Klassen A, A1, A18, B, BE, C1, 

C1E, L, M und S) sowie einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (zuletzt verlängert am 

13.3.2008 bis 12.3.2013). Mit rechtskräftigem Urteil vom 21. April 2008 verurteilte ihn das Amts-

gericht Regensburg wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe, weil er am 14. August 2007 am 

Bahnhofsvorplatz in Regensburg eine andere Taxifahrerin u.a. als dreckige, dumme Polin, die 

das Deutsche Reich verunreinige, und als genetischen Sondermüll bezeichnet hatte. Mit Urteil 

vom 2. Oktober 2008 verurteilte ihn das Landgericht Regensburg wegen Beleidigung wiederum 

zu einer Geldstrafe, weil er in einer anderen Strafsache, in der er als Zeuge vernommen worden 

war, den Richter als Arschloch bezeichnet hatte. Im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Taxi-

fahrer liegen aus dem Jahr 2009 folgende Beschwerden vor: Nach einer Beschwerde des Dr. B. 

vom 23. Juli 2009 habe der Kläger am 16. Juli 2009 gegen 21 Uhr den Ehemann einer Notfallpa-

tientin aggressivste attackiert, weil dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich des Taxistands gehal-

ten habe. Nach Mitteilung der Taxi Regensburg eG vom 27. Juli 2009, ergänzt mit Schreiben 

vom 8. März 2010, habe der Kläger sich anlässlich einer Taxifahrt gegenüber einer Frau J. unge-

fragt in stark beleidigenden Ausdrücken über den Oberbürgermeister der Beklagten geäußert 

und vor dem Verlassen des Taxis verkündet, er werde das Gespräch der beiden Fahrgäste sei-

nem guten Freund, dem Konzertveranstalter S., weitererzählen. Nach einer Beschwerde der 

Frau H. vom 21. Oktober 2009 habe der Kläger am Wochenende 9./10./11. Oktober 2009 bei 

einer Taxifahrt den Oberbürgermeister der Beklagten mit fast schon an Fäkalsprache grenzen-

den Ausdrücken bedacht, weil die Hausnummern so versteckt seien, und im weiteren Verlauf 

auch die Beschwerdeführerin mit sexistischen, rassistischen und unverschämten Ausdrücken 

lautstark beschimpft. Nach einer Beschwerde des Dr. G.-B. vom 22. Dezember 2009 habe der 

Kläger am 20. Dezember 2009 um 21.15 Uhr bei einer Taxifahrt das Gespräch sehr schnell 

übergangslos vom Wetter auf die Politik gebracht. Die Deutschen seien das blödeste Volk der 

Welt, weil sie nicht merkten, wie die Internationale an seinem Verderben arbeite. Ein Rothschild 

und ein Papst wüssten wohl nicht, was sie wollen, nämlich die Weltherrschaft. Die Kirche hasse 

er genauso wie die Islamisten, so habe er den Ratzinger, diese Drecksau, schon einmal aus dem 

Taxi geworfen, als der noch Kardinal war. Mit Schreiben vom 29. Dezember 2009 teilt die Taxi 

Regensburg eG mit, dass die vorgenannte Beschwerde sich auf den Kläger beziehe. Sie reihe 

sich nahtlos ein in die zahlreichen vorhergegangenen Auffälligkeiten, die sich dieser Fahrer leis-

te. Man könne davon ausgehen, dass mit den bisher schriftlich vorliegenden Beschwerden nur 

die Spitze des Eisbergs sichtbar sei, wobei auch dieser Teil bereits Anlass zu ernster Sorge ge-

be. 
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Mit Schreiben vom 22. Januar 2010 - auf das Bezug genommen wird - forderte die Beklagte den 

Kläger unter Fristsetzung auf, ein Gutachten einer amtlich anerkannten medizinisch-

psychologischen Untersuchungsstelle gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 8 FeV beizubringen. Aus den oben 

zitierten Strafurteilen und Beschwerden ergäben sich Anhaltspunkte für ein erhöhtes Aggressi-

onspotential. Daher bestünden Zweifel, ob der Kläger der besonderen Verantwortung, die die 

Beförderung von Fahrgästen erfordert, gerecht werde. In Ausübung ihres Ermessens ordne die 

Beklagte deshalb die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens mit der Frage-

stellung an: „Bietet Herr ***** trotz der aktenkundigen Auffälligkeiten die Gewähr, dass er der 

besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen gerecht wird?“ Für den Fall der 

Nichtbeibringung des geforderten Gutachtens wies die Behörde auf die Möglichkeit hin, dann 

gemäß § 11 Abs. 8 FeV von einer Nichteignung zum Führen von Fahrzeugen auszugehen. Einen 

diesbezüglichen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz und eine diesbezügliche Klage (Az. RO 5 S 

10.1107 und Az. RO 5 K 10.1108) hat der Kläger wieder zurückgenommen. Das geforderte Gut-

achten hat er bisher nicht vorgelegt. 

 

Mit Bescheid vom 12. Juli 2010 - auf den Bezug genommen wird - verfügte die Beklagte die Ent-

ziehung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (Nr. 1), forderte den Kläger auf, seinen Füh-

rerschein zur Fahrgastbeförderung umgehend abzuliefern (Nr. 2), ordnete die sofortige Vollzie-

hung der Nr. 1 und Nr. 2 des Bescheids an (Nr. 3) und drohte für den Fall der nicht fristgerechten 

Ablieferung des Führerscheins zur Fahrgastbeförderung ein Zwangsgeld von 500 Euro an  

(Nr. 4): Der Kläger besitze die Fahrerlaubnis der Klassen A, A1, A18, B, BE, C1, C1E, L, M, S 

und die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung mit einem Taxi sowie mit einem Mietwagen. 

Bestehen Bedenken an der Gewähr für die besondere Verantwortung bei der Beförderung von 

Fahrgästen, könne von der Fahrerlaubnisbehörde ein medizinisch-psychologisches Gutachten 

einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung angeordnet werden (§ 48 Abs. 9 

Satz 3  i.V.m.  § 11 Abs. 3 Nr. 8 FeV). Aus den zitierten strafrechtlichen Verurteilungen und Be-

schwerden ergäben sich Anhaltspunkte für ein erhöhtes Aggressionspotential, so dass Zweifel 

bestünden, ob der Kläger der besonderen Verantwortung, die die Beförderung von Fahrgästen 

erfordere, noch gerecht werde. Gerade bei der Fahrgastbeförderung müsse gewährleistet sein, 

dass der Inhaber einer hierzu ermächtigenden Fahrerlaubnis auch in schwierigen zwischen-

menschlichen Situationen gelassen und beherrscht reagiert. Die Forderung nach besonnenem 

und gelassenem Verhalten eines Taxifahrers gerade in schwierigen Situationen diene dem 

Schutz der Fahrgäste, die durch aggressives und unbeherrschtes Vorgehen des Fahrers in Ge-

fahr geraten könnten. Bei Verlängerung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung seien die 

Verurteilungen vom 21. April 2008 und vom 2. Oktober 2008 noch nicht bekannt gewesen. In der 

Zusammenschau aller Vorfälle, insbesondere aus der Häufung innerhalb eines relativ kurzen 

Zeitraums und dem mehr oder weniger gleichen Inhalt der Beschwerden, ergäben sich Ver-

dachtsmomente, die im Interesse der Allgemeinheit einer Aufklärung bedürften. Daher habe die 

Beklagte die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens gefordert. Bisher liege 
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ein solches Gutachten nicht vor. Gemäß § 11 Abs. 8 FeV schließe die Beklagte daraus auf die 

Nichteignung des Klägers. Gemäß § 2 Abs. 3, § 3 StVG  i.V.m. § 46 FeV, § 48 Abs. 10  i.V.m.  

Abs. 4 Nr. 2 letzter Halbsatz FeV habe die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zur Fahr-

gastbeförderung zu entziehen, wenn der Inhaber nicht mehr die Gewähr dafür bietet, dass er der 

besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen gerecht wird. Die Fahrerlaubnis 

erlösche mit der Entziehung (§ 2 Abs. 3 Satz 4, § 3 Abs. 2 StVG, § 48 Abs. 10 FeV). Die Pflicht 

zur unverzüglichen Ablieferung des Führerscheins ergebe sich aus § 3 Abs. 2 Satz 3 StVG, § 8 

Abs. 10 Satz 2 FeV  i.V.m.  § 47 Abs. 1 FeV. Die Androhung des Zwangsgelds beruhe auf Art. 

29, 30, 31 und 36 VwZVG. 

 

Mit Schriftsatz seiner damaligen Bevollmächtigten vom 16. August 2010 hat der Kläger vorlie-

gende Klage erheben lassen. Für den Kläger stehe die Ausübung seines Berufs als Taxiunter-

nehmer auf dem Spiel. Er berufe sich auf sein Grundrecht aus Art. 12 GG. Die strafrechtlichen 

Verurteilungen beträfen Sachverhalte außerhalb des Straßenverkehrs und keine Verkehrsver-

stöße. Sie lägen in engerem zeitlichem Zusammenhang. Im Taxigewerbe seien durchaus Perso-

nen mit weit erheblich schwereren Vorstrafen tätig. Die Behörde stütze ihr Urteil über eine Nicht-

eignung des Klägers ausschließlich auf Vermutungen und Zweifel. Der Beschwerdeführer Dr. B. 

berichte den angeblichen Vorfall nur vom Hörensagen. Selbstverständlich könne der Kläger Ver-

kehrsteilnehmer darauf hinweisen, wenn sie am Taxistand parkten. Im Übrigen sei die geschil-

derte Auseinandersetzung durch wechselnde Beleidigungen gekennzeichnet gewesen. Der Be-

schwerde der Beschwerdeführerin H. liege ein allgemeiner Disput über politische Themen 

zugrunde. Insoweit berufe sich der Kläger auf sein Grundrecht aus Art. 5 GG. Der vom Be-

schwerdeführer Dr. G.-B. zitierter Vorfall sei dem Kläger nicht erinnerlich. Das bezeichnete Taxi 

Nr. 19 gehöre ihm nicht. Im Übrigen berufe er sich auch hier auf sein Grundrecht aus Art. 5 GG. 

Auch das Beschwerdeschreiben der Taxi Regensburg eG vom 29. Dezember 2009 gebe nur 

angebliche Sachverhalte vom Hörensagen weiter. Es sei nicht auszuschließen, dass Konkur-

renzmotive dahinter steckten. Mit am 28. September 2010 bei Gericht eingegangenem Schreiben 

führte der Kläger aus: Die Beschwerde J. sei über eine Mitteilung des Vorsitzenden der Taxi 

Regensburg eG, St., nur vom Hörensagen bekannt. St. und der Kläger seien weltanschauliche 

Gegner. Es handele sich um Verleumdungen, eine genossenschaftsinterne disziplinarische Auf-

arbeitung sei nicht erfolgt. Auch die Beschwerde Dr. B. sei nur vom Hörensagen bekannt. Der 

Kläger selbst habe sich gegenüber Dr. B. über die Maßen besonnen gezeigt. Die Beschwerde-

führerin H. sei eine Problemkundin, es handele sich um einen Wust von Lügen. In der Be-

schwerde Dr. G.-B. finde die Absurdität ihren Gipfel. Statt sich zu beschweren hätte der Fahrgast 

das Gespräch abbrechen können. Die streitgegenständlichen Maßnahmen seien daher rechts-

widrig, ein medizinisch-psychologisches Gutachten  hätte nicht gefordert werden dürfen. 
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Der Kläger beantragt sinngemäß, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 12. Juli 2010 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt unter Wiederholung der Gründe des angefochtenen Bescheids, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 13. September 2010 Az. RO 8 S 10.1452 hat das Gericht u. a. einen Antrag 

nach § 80 Abs. 5 VwGO abgelehnt. Mit weiterem Beschluss vom 13. September 2010 hat das 

Gericht einen Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und Beiordnung eines Rechtsan-

walts für vorliegendes Verfahren abgelehnt. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom  

11. Oktober 2010 ist der Kläger nicht erschienen und auch sonst nicht vertreten gewesen. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie die 

Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 11. Oktober 2010 Bezug genommen. 

 

 

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

 

Obwohl der Kläger nicht erschienen ist, konnte über die Klage ohne ihn verhandelt und entschie-

den werden, da er zur mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladen und auf die Folgen des 

Ausbleibens hingewiesen worden ist (§ 102 Abs. 2 VwGO). 

 

Bei verständiger Auslegung des Klagebegehrens geht es dem Kläger in der Sache um die Auf-

hebung des Bescheids der Beklagten vom 12. Juli 2010. Die diesbezügliche Entscheidung setzt 

sich notwendigerweise auch inzident mit der Frage auseinander, ob die Aufforderung der Beklag-

ten zur Beibringung eines medizinisch-psychologisches Gutachtens rechtmäßig war, und würde 

dem Kläger im Erfolgsfall auch wieder die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung verschaffen. 

Soweit der Kläger mit am 28. September 2010 bei Gericht eingegangenem Schreiben auch auf 

Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche abstellt, versteht dies das Gericht so, dass er 

sich gegebenenfalls selbst um eine diesbezügliche Klageerhebung beim örtlich und sachlich 

zuständigen Landgericht Regensburg bemühen wird.  

 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

 

Der Bescheid der Beklagten vom 12. Juli 2010 ist rechtmäßig, der Kläger ist dadurch nicht in 

seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
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1. Gemäß § 2 Abs. 3, § 3 StVG  i.V.m.  § 46, § 48 Abs. 10 und Abs. 4 Nr. 2 letzter Halbsatz FeV 

ist die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung zu entziehen, wenn der Inhaber nicht mehr die 

Gewähr dafür bietet, dass er der besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen 

gerecht wird. Die Fahrerlaubnis erlischt mit der Entziehung (§ 2 Abs. 3 Satz 4, § 3 Abs. 2 StVG, § 

48 Abs. 10 FeV).  

 

2. Nachdem der Kläger der behördlichen Anordnung vom 22. Januar 2010, ein medizinisch-

psychologisches Gutachten beizubringen, nicht nachgekommen ist, durfte die Fahrerlaubnisbe-

hörde gemäß § 11 Abs. 8 FeV von der Nichteignung des Klägers ausgehen. Auf die Folgen der 

nicht fristgerechten Beibringung des geforderten Gutachtens (§ 11 Abs. 8 FeV) wurde der Kläger 

hingewiesen.  

 

Mit der Regelung des § 11 Abs. 8 FeV hat der Verordnungsgeber zum Ausdruck gebracht, dass 

die Fahrerlaubnisbehörde aus der Weigerung, sich einer zu Recht angeordneten Fahreignungs-

begutachtung zu unterziehen, den Schluss ziehen kann, dass der Betroffene Eignungsmängel 

verbergen will (BVerwGE 11, 274). Allerdings ist dieser Schluss nur tragfähig, wenn für die Nicht-

beibringung des angeforderten Gutachtens kein ausreichender Grund besteht (BVerwGE 71, 93; 

BayVGH vom 10.9.2008 Az. 11 CS 08.2010). Denn nur unter dieser Voraussetzung kann das 

Verhalten des Pflichtigen dahingehend gewertet werden, dass er vorwerfbar die Benutzung eines 

Beweismittels vereitelt hat und deswegen die zu beweisende Tatsache – also seine Nichteignung 

– als erwiesen angesehen werden kann (BayVGH, a.a.O., m.w.N.). 

 

a) Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der Kläger das geforderte Gutachten nicht zeitgerecht hätte 

beibringen können. Vielmehr hat er sich der behördlichen Aufforderung ohne objektive Hinde-

rungsgründe von Anfang an widersetzt.  

 

b) Die Anordnung vom 22. Januar 2010, ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubrin-

gen, war gemäß § 48 Abs. 9 Satz 3 FeV rechtmäßig. 

 

aa) Nach § 11 Abs. 1 Satz 4 FeV müssen Bewerber um die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförde-

rung gemäß § 48 auch die Gewähr dafür bieten, dass sie der besonderen Verantwortung bei der 

Beförderung von Fahrgästen gerecht werden. Bestehen Bedenken an der Gewähr für die beson-

dere Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen, kann von der Fahrerlaubnisbehörde 

gemäß § 48 Abs. 9 Satz 3 FeV ein medizinisch-psychologisches Gutachten einer amtlich aner-

kannten Begutachtungsstelle für Fahreignung angeordnet werden.  

 

Die gemäß § 48 Abs. 4 Nr. 2 FeV geforderte Gewähr in Bezug auf die besondere Verantwortung 

bei der Beförderung von Fahrgästen (persönliche Zuverlässigkeit) neben der körperlichen und 

geistigen Eignung erfordert Charaktereigenschaften, die sich in dauernder Haltung äußern, und 



 
- 7 - 

gewissenhafte, pünktliche Erfüllung der aus der Fahrgastbeförderung erwachsenden Pflichten 

voraussetzen (Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 40. Auflage, Rn 12 zu § 48 FeV 

m.w.N.). Die persönliche Zuverlässigkeit ist eine persönliche Charaktereigenschaft, die die Ver-

trauenswürdigkeit des Betroffenen kennzeichnet und für deren Prüfung wesentlich darauf abzu-

stellen ist, ob der Betroffene sich des Vertrauens, er werde die Beförderung von Fahrgästen 

ordentlich ausführen, würdig zeigt oder nicht (vgl. BVerwG vom 1.9.1970 Az. VII B 60.70, Buch-

holz 442.16 § 15 e StVZO Nr. 1; vom 19.3.1986 Az. 7 B 19.86 , NJW 1986, 2779; OVG NW vom 

25.8.1998 Az. 19 A 3812/98 m.w.N.). Die persönliche Zuverlässigkeit betrifft das besondere Ver-

trauensverhältnis zwischen dem Taxi- bzw. Mietwagenfahrer und seinen Fahrgästen in Bezug 

auf deren ordnungsgemäße Beförderung. Die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit ist durch 

Würdigung der Gesamtpersönlichkeit des Betroffenen anhand aller bekannten verwertbaren 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verkehrsrechtlicher und nichtverkehrsrechtlicher Art sowie 

sonstiger aktenkundig gewordener Vorkommnisse zu beurteilen (BVerwG a.a.O.; OVG NW 

a.a.O.). 

 

bb) Gemessen an diesen Grundsätzen ist die Anordnung vom 22. Januar 2010 rechtlich nicht zu 

beanstanden.  

 

Grundlage für die Anordnung vom 22. Januar 2010 waren für die Fahrerlaubnisbehörde damals 

die im angefochtenen Bescheid näher ausgeführten und oben zitierten Straftaten und Beschwer-

devorgänge. Die sich daraus ergebenden Bedenken hinsichtlich der persönlichen Zuverlässigkeit 

des Klägers konnten aus Behördensicht – die das Gericht teilt – nur durch die angeordnete me-

dizinisch-psychologische Begutachtung zur Frage: „Bietet Herr ***** trotz der aktenkundigen 

Auffälligkeiten die Gewähr, dass er der besonderen Verantwortung bei der Beförderung von 

Fahrgästen gerecht wird?“ geklärt werden. Bei objektiver Betrachtung sind die Vorkommnisse 

durchaus geeignet, Bedenken hinsichtlich der persönlichen Zuverlässigkeit des Klägers zu be-

gründen.  

 

(1) Die mit Urteil vom 21. April 2008 geahndete Beleidigung ist nicht nur als Kollegenstreit abzu-

tun, sondern im Wesentlichen auch durch massive rassistische und an nationalsozialistisches 

Gedankengut anknüpfende Äußerungen gekennzeichnet.  

 

(2) Die mit Urteil vom 2. Oktober 2008 geahndete Beleidigung, hatte die Mahnung des als 

„Arschloch“ bezeichneten Richters zum Anlass, bestimmte, ein ganzes Volk herabwürdigende 

Bemerkungen zu unterlassen, zeigt also wieder eine Tendenz des Klägers zu rassistischen Äu-

ßerungen. Der Vorfall legt aber auch nahe, dass der Kläger offenbar nicht nur auf der Straße, wie 

im vorherigen Fall, sondern selbst im kontrollierten Umfeld eines Gerichtssaals nicht in der Lage 

ist, sich in seinen mit rassistischem Eifer verbundenen Emotionen zu kontrollieren.  
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(3) Kern im Beschwerdevorbringen des Dr. B. war, dass der Kläger den Ehemann einer Notfall-

patientin aggressivst attackiert habe, weil dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich des Taxistands 

gehalten habe. Damit stand jedenfalls im Raum, dass der Kläger selbst bei nichtigem Anlass 

nicht in der Lage ist, situationsangepasst zu reagieren. Nach dem Beschwerdevorbringen hat der 

Kläger wesentlich zur Eskalation der Situation beigetragen, auch wenn man zu seinen Gunsten 

davon ausgeht, dass sein Gegenüber ebenfalls unangemessen reagiert hat. Der Kläger kann 

sich insbesondere nicht damit entlasten, es habe sich lediglich um die Klärung einer allgemeinen 

Verkehrssituation bzw. um einen Hinweis auf verkehrsrechtliche Regelungen gehandelt. Er räumt 

nämlich selber ein, dass es aus diesem Anlass zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem 

Ehemann der Notfallpatientin gekommen ist. Ein Recht dazu steht ihm aber nicht zu. Dass die 

Behörde davon über Dritte (Beschwerdeführer Dr. B.) erfahren hat, ändert daran nichts.  

 

(4) Das Beschwerdevorbringen der Frau J. hatte zum Gegenstand, dass der Kläger ungefragt in 

stark beleidigenden Ausdrücken den Oberbürgermeister der Beklagten beleidigt und außerdem 

seine beiden weiblichen Fahrgäste psychisch damit unter Druck gesetzt haben soll, dass er an-

gedroht habe, das Gespräch der Fahrgäste weiterzuerzählen. Damit stand seine mangelnde 

Fähigkeit zur Zurückhaltung, insbesondere zu straffreiem Verhalten, aber auch zum beruflich 

unabdingbaren vertrauensvollen Auftreten gegenüber Fahrgästen im Raum.  

 

(5) Im Mittelpunkt des Beschwerdevorbringens der Frau H. standen wiederum beleidigende Äu-

ßerungen betreffend den Oberbürgermeister der Beklagten sowie ein lautstarkes Beschimpfen 

des weiblichen Fahrgasts mit sexistischen, rassistischen und unverschämten Ausdrücken. Auch 

hier stand seine mangelnde Fähigkeit zur Zurückhaltung, insbesondere zu straffreiem Verhalten, 

aber auch zum beruflich unabdingbaren vertrauensvollen Auftreten gegenüber Fahrgästen im 

Raum.  

 

(6) Auch der Beschwerdevorgang des Dr. G.-B. hatte rassistische, gehässige und hetzerische 

politische und weltanschauliche (religiöse) Äußerungen des Klägers zum Gegenstand, durch die 

der Fahrgast sich bedrängt fühlte. Wiederum stand damit seine mangelnde Fähigkeit zur Zurück-

haltung, insbesondere zu straffreiem Verhalten, aber auch zum beruflich unabdingbaren vertrau-

ensvollen Auftreten gegenüber Fahrgästen im Raum. Dass es sich nicht, wie vom Beschwerde-

führer angegeben, um das Taxi Nr. 19 gehandelt hat, ist durch die Mitteilung der Taxi Regens-

burg eG vom 29. Dezember 2009 geklärt. 

 

In der Zusammenschau der vorstehenden Beschwerdevorgänge musste der Eindruck entstehen, 

dass der Kläger seine Fahrgäste mit extremen weltanschaulichen und politischen Ansichten 

bedrängt und auch vor verbalen Entgleisungen gegenüber den Fahrgästen nicht zurückschreckt, 

wenn diese seine beleidigenden menschenverachtenden und extremen weltanschaulichen Posi-

tionen nicht hinnehmen wollen. Soweit der Kläger meint, der Beschwerdeführer Dr. G.-B. hätte 
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das Gespräch nur abbrechen müssen, statt sich zu beschwerden, wird deutlich, dass er offenbar 

die für einen Taxifahrer erforderliche Empathie für die Befindlichkeit seiner Fahrgäste vermissen 

lässt. Was der Kläger als sozialadäquates Gespräch über Politik abtun will, wurde von den be-

schwerdeführenden Fahrgästen als bedrängende und unangenehme Situation beschrieben. 

Nicht unberücksichtigt konnte auch bleiben, dass der Kläger in seinen Schreiben an die Behörde 

die Beschwerdeführer (Dr. B., Frau H.) psychologisierend und in der Wortwahl inakzeptabel als 

psychisch krank herabwürdigt. Ebenso legen seine schriftlichen Einschätzungen betreffend Mit-

arbeiter der Beklagten nahe, dass der Kläger nicht nur uneinsichtig ist, sondern den erforderli-

chen Realitätsbezug vermissen lässt.  

 

In der vorzunehmenden Gesamtschau durfte die Behörde auch ohne Abklärung der Beschwer-

devorgänge im Einzelnen die zitierten Vorkommnisse als geeignet ansehen, Bedenken hinsicht-

lich der persönlichen Zuverlässigkeit des Klägers anzumelden. Die Beschwerden waren nicht 

offensichtlich aus der Luft gegriffen, sondern gaben jeweils das Erleben einer konkreten Situation 

aus Sicht der Beschwerdeführer wieder. Die geschilderten Vorfälle standen in einem engeren 

zeitlichen Zusammenhang. Zwischen den einzelnen Beschwerden lagen lediglich mehrere Wo-

chen bzw. Monate. Die aktenkundigen Straftaten und Beschwerden stammten aus mehreren 

voneinander unabhängigen Quellen bzw. Beschwerdeführern. Es mag durchaus sein, dass zwi-

schen dem Vorsitzenden der Taxi Regensburg eG (St.) und dem Kläger nicht nur eine weltan-

schauliche Gegnerschaft, sondern auch konkrete konkurrenzbedingte Differenzen bestehen. 

Dies kann jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass Auslöser der von St. weitergeleiteten 

Vorkommnisse Dritte waren. Auffällig ist auch die Ähnlichkeit der bekannt gewordenen Vor-

kommnisse. So werden wiederholt rassistische Äußerungen sowie Beleidigungen gegenüber 

dem Oberbürgermeister der Beklagten vorgetragen. Ebenso wird von den Beschwerdeführern 

eine bedrängende und aus Sicht des Fahrgasts in gewisser Weise hilflose Situation beschrieben, 

in die sie der Kläger mit seinem Auftreten gebracht habe. In mehreren Fällen sei die Situation zu 

einer lautstarken Auseinandersetzung eskaliert. Insgesamt lassen die streitgegenständlichen 

Vorgänge auf ein sozialinadäquates und der jeweiligen Situation unangemessenes Verhalten des 

Klägers schließen.  

 

Aufgabe der Fahrerlaubnisbehörde oder des Gerichts ist es in diesem Verfahren nicht vorrangig, 

die tatsächlichen Umstände der einzelnen Beschwerden näher zu ermitteln und zu bewerten. 

Vielmehr geht es in erster Linie darum, die aus solchen Vorgängen entstehenden Zweifel an der 

Eignung des Betroffenen abzuklären. Seitens der Behörde war es daher ausreichend, die vom 

Kläger zu den Vorkommnissen gelieferten schriftlichen Stellungnahmen in die Entscheidungen 

einzubeziehen. Im Wesentlichen bestreitet der Kläger die streitgegenständlichen Vorkommnisse 

dem Grunde nach auch nicht. Er bagatellisiert vielmehr (nur) die Vorfälle und setzt einzelne Be-

schwerdeführer psychologisierend herab. Die Wertung dieser Erkenntnisquellen muss einem 

medizinisch-psychologischen Gutachten vorbehalten bleiben. Fachlich und rechtlich tragbare 
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Rückschlüsse auf die persönliche Zuverlässigkeit des Klägers konnte und kann nur das von der 

Behörde angeordnete medizinisch-psychologische Gutachten geben. Soweit der Kläger meint, 

die Beklagte schließe aus Vermutungen und Zweifeln auf eine Nichteignung, verkennt er, dass 

die Entziehung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung letztlich darauf beruht, dass er der 

Aufforderung zur Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens nicht nachgekom-

men ist. Insbesondere knüpft die Aufforderung an die oben zitierten Vorkommnisse an tatsächli-

che Anhaltspunkte an, aus denen sich die im Raum stehenden Bedenken zur Eignung des Klä-

gers ergeben. Die Fragestellung im geforderten Gutachten ist darauf gerichtet, diese Zweifel 

fachkundig abzuklären. Nur das geforderte Gutachten kann die weiterhin bestehenden Eig-

nungszweifel zuverlässig abklären. Nach der gesetzlichen Fiktion des § 11 Abs. 8 FeV dürfen die 

Fahrerlaubnisbehörde und auch das Gericht von einer Nichteignung ausgehen, bis die beste-

henden Zweifel durch Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ausgeräumt 

sind.  

 

Den vom Kläger mit am 28. September 2010 bei Gericht eingegangenem Schreiben angekündig-

ten Beweisanträgen war nicht näher nachzugehen. Wie die Behörde zu ihren Erkenntnissen 

gelangt ist, haben die Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung vom 11. Oktober 2010 

ohnehin näher erläutert. Wie einzelne Gespräche mit der Behörde verlaufen sind, ist rechtlich 

ebenso unerheblich wie die Rechtsmeinungen des beleidigten Richters und der früheren Kläger-

bevollmächtigten. 

 

c) Soweit der Kläger sich auf die Grundrechte der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) und 

der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) berufen will, übersieht er, dass ersteres seine Schranken u. a. in 

den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und in dem Recht der persönlichen Ehre findet (Art. 5 

Abs. 2 GG), und dass die Berufsausübung durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes gere-

gelt werden kann (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG).  

 

Die Regelungsbefugnis nach Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG erstreckt sich auf Berufsausübung und 

Berufswahl, aber nicht auf beide in gleicher Intensität. Sie ist um der Berufsausübung willen ge-

geben und darf nur unter diesem Blickpunkt allenfalls auch in die Freiheit der Berufswahl eingrei-

fen. Inhaltlich ist sie umso freier, je mehr sie reine Ausübungsregelung ist, umso enger begrenzt, 

je mehr sie auch die Berufswahl berührt. Die Freiheit der Berufsausübung kann beschränkt wer-

den, soweit vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls es zweckmäßig erscheinen lassen; der 

Grundrechtsschutz beschränkt sich auf die Abwehr in sich verfassungswidriger, weil etwa über-

mäßig belastender und nicht zumutbarer Auflagen. Die Freiheit der Berufswahl darf nur einge-

schränkt werden, soweit der Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter es zwingend erfor-

dert. Ist ein solcher Eingriff unumgänglich, so muss der Gesetzgeber stets diejenige Form des 

Eingriffs wählen, die das Grundrecht am wenigsten beschränkt. Wird in die Freiheit der Berufs-

wahl durch Aufstellung bestimmter Voraussetzungen für die Aufnahme des Berufs eingegriffen, 
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so ist zwischen subjektiven und objektiven Voraussetzungen zu unterscheiden: für die subjekti-

ven Voraussetzungen, insbesondere Vor- und Ausbildung, gilt das Prinzip der Verhältnismäßig-

keit in dem Sinn, dass sie zu dem angestrebten Zweck der ordnungsmäßigen Erfüllung der Be-

rufstätigkeit nicht außer Verhältnis stehen dürfen. An den Nachweis der Notwendigkeit objektiver 

Zulassungsvoraussetzungen sind besonders strenge Anforderungen zu stellen; im allgemeinen 

wird nur die Abwehr nachweisbarer oder höchstwahrscheinlicher schwerer Gefahren für ein über-

ragend wichtiges Gemeinschaftsgut diese Maßnahme rechtfertigen können. Die Regelung sub-

jektiver Voraussetzungen der Berufsaufnahme ist ein Teil der rechtlichen Ordnung eines Berufs-

bildes; sie gibt den Zugang zum Beruf nur den in bestimmter - und zwar meist formaler - Weise 

qualifizierten Bewerbern frei. Eine solche Beschränkung legitimiert sich aus der Sache heraus; 

sie beruht darauf, dass viele Berufe bestimmte, nur durch theoretische und praktische Schulung 

erwerbbare technische Kenntnisse und Fertigkeiten (im weiteren Sinn) erfordern und dass die 

Ausübung dieser Berufe ohne solche Kenntnisse entweder unmöglich oder unsachgemäß wäre 

oder aber Schäden, ja Gefahren für die Allgemeinheit mit sich bringen würde. Der Gesetzgeber 

konkretisiert und "formalisiert" nur dieses sich aus einem vorgegebenen Lebensverhältnis erge-

bende Erfordernis; dem Einzelnen wird in Gestalt einer vorgeschriebenen formalen Ausbildung 

nur etwas zugemutet, was er grundsätzlich der Sache nach ohnehin auf sich nehmen müsste, 

wenn er den Beruf ordnungsgemäß ausüben will. Diese Freiheitsbeschränkung erweist sich so 

als das adäquate Mittel zur Verhütung möglicher Nachteile und Gefahren; sie ist auch deshalb 

nicht unbillig, weil sie für alle Berufsanwärter gleich und ihnen im voraus bekannt ist, so dass der 

Einzelne schon vor der Berufswahl beurteilen kann, ob es ihm möglich sein werde, die geforder-

ten Voraussetzungen zu erfüllen. Hier gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit in dem Sinne, 

dass die vorgeschriebenen subjektiven Voraussetzungen zu dem angestrebten Zweck der ord-

nungsmäßigen Erfüllung der Berufstätigkeit nicht außer Verhältnis stehen dürfen (BVerfGE 7, 

377).  

 

Gemessen daran ist es nicht unverhältnismäßig, allgemein – wie durch die hier einschlägigen 

Normen – charakterlich ungeeignete Personen vom Recht zur Fahrgastbeförderung auszu-

schließen. Ebenso wenig ist es im konkreten Einzelfall unverhältnismäßig, dem Kläger das Recht 

zur Fahrgastbeförderung abzuerkennen, um den Schutz der Fahrgäste vor Beeinträchtigungen 

ihrer Privatsphäre, aber auch ihrer körperlichen und geistigen Unversehrtheit zu gewährleisten 

(Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 GG). Der Kläger kann weiterhin als Taxiunternehmer tätig sein, al-

lerdings nicht mehr selbst Fahrgäste befördern. Der Schutz der Fahrgäste hat in einer Abwägung 

der betroffenen Rechtsgüter das höhere Gewicht. Sie sind nicht nur unter dem Gesichtspunkt der 

Verkehrssicherheit, sondern allgemein in ihrem Sicherheitsempfinden dem Taxifahrer häufig 

mehr oder weniger ausgeliefert, insbesondere nachts oder auf freier Strecke können sie bei-

spielsweise die Fahrt nicht ohne Weiteres unter zumutbaren Umständen abbrechen. Dem Kläger 

hingegen steht nicht nur kein Recht zu, sich in strafbarer Weise gegenüber Fahrgästen zu äu-

ßern, vielmehr ist von ihm zumutbarerweise durchaus auch zu verlangen, sich in seinen Äuße-
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rungen soweit zurückzunehmen, dass das notwendige Vertrauen der Fahrgäste nicht erschüttert 

wird. Der Kläger beruft sich selbst auf eine psychologische Ausbildung im Rahmen seines erlern-

ten Berufs als Sozialpädagoge und traut sich sogar die Diagnose psychischer Erkrankungen 

(Beschwerdeführer Dr. B., Frau H.) zu. Damit kann ihm auch nicht verborgen geblieben sein, 

dass er selbst mit seinem Verhalten immer wieder Anlass zur Kritik gibt bzw. dass in sozialen 

und beruflichen Standardsituationen, wie den beschwerdegegenständlichen, eine weitergehende 

Selbstkontrolle geboten ist. Unabhängig davon, ob er sich egozentrisch darüber hinweggesetzt 

hat oder ob er es nach seiner individuellen Struktur einfach nicht geschafft hat, die erforderliche 

Empathie für die Befindlichkeit der Fahrgäste bzw. eine entsprechende Selbstkontrolle aufzu-

bringen, konnte und kann er nicht ernsthaft erwarten, dass die Behörde dem ohne Abklärung der 

persönlichen Eignung tatenlos zusieht. Soweit der Kläger meint, im Taxigewerbe seien Personen 

mit schwereren Vorstrafen tätig, steht es ihm frei, diese der Behörde zu benennen, die dann das 

rechtlich Erforderliche zu veranlassen hat. Für sich selbst kann der Kläger aber auch bei Richtig-

keit der Behauptung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Ihm steht allerdings weiterhin die Mög-

lichkeit offen, die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung zu beantragen 

und dabei durch Beibringung des geforderten Gutachtens seine Eignung zu belegen. 

 

3. Die Pflicht zur unverzüglichen Ablieferung des Führerscheins ergibt sich aus § 3 Abs. 2 Satz 3 

StVG, § 8 Abs. 10 Satz 2 FeV  i.V.m.  § 47 Abs. 1 FeV. Die Androhung des Zwangsgelds beruht 

auf Art. 29, 30, 31 und 36 VwZVG. 

 

Im Übrigen nimmt das Gericht gemäß § 117 Abs. 5 VwGO Bezug auf die zutreffenden Gründe im 

angefochtenen Bescheid vom 12. Juli 2010 und sieht von einer weiteren Darstellung der Ent-

scheidungsgründe ab.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 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-



 
- 13 - 

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 Habler Steck 
Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 
 

 

 

B e s c h l u s s :  

 
Der Streitwert wird auf 12.500,-- Euro festgesetzt  

(§ 52 Abs. 1 GKG i. V. m. dem Streitwertkatalog 2004). 
 

 

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 Habler Steck 
Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 
 

 


