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hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 14. Juni 2017 durch die 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang als Einzelrichterin 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 
Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Die Klägerin wendet sich gegen die Entziehung der Fahrerlaubnis. 

Im Jahr 2015 erhielt die Führerscheinstelle des Beklagten Kenntnis davon, dass 

die Klägerin im Mai 2014 auf der Autobahn A 5 mit ihrem PKW auf einen 

Wohnwagen aufgefahren war und sich schwere Verletzungen zugezogen hatte, 

und im Jahr 2012 festgestellt worden war, dass sie an der Krankheit Chorea 

Huntington leide. Auf Bitte um Vorsprache hinsichtlich der Überprüfung ihrer 

Fahreignung erschien die Klägerin am 24. Juli 2015 bei dem Beklagten und 

bestätigte den Unfall und die Erkrankung; sie berichtete ferner, dass sie unter 

einem Restless-Legs-Syndrom und unter Bluthochdruck leide und wegen der 

Erkrankungen in ärztlicher Behandlung sei; dabei sei eine Fahruntauglichkeit nicht 

angesprochen worden.  

Bei einer erneuten Vorsprache am 4. August 2015 lehnte die Klägerin einen 

freiwilligen Verzicht auf die Fahrerlaubnis ab. Sie legte ein hinsichtlich eventueller 

Unfallfolgen für die Unfallversicherung erstelltes Gutachten der H. Klinik vom 

16. April 2015 vor, nach dem sie angegeben hatte, an arterieller Hypotonie zu 

leiden und wegen des Verdachts auf Chorea Huntington bei Professor B. (M.) in 

Beratung gewesen zu sein. Das Gutachten berichtete von einem abgehackten und 

teilweise unkoordinierten Gangbild der Klägerin, einem sprunghaften 

Mitteilungsbedürfnis sowie choreatiformen Bewegungsmustern im Sinne von 

zuckenden Bewegungen des Schultergürtels bzw. schraubenförmigen 

Rumpfbewegungen. Es wurde angeraten, ein neurologisches Gutachten zu 

veranlassen.     
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Bei den Vorsprachen bei der Führerscheinstelle zeigte die Klägerin unkoordinierte 

Bewegungen und teilweise ein sprunghaftes, zusammenhangloses Mitteilungs-

bedürfnis. Beim Verlassen der Dienststelle nach der letzten Vorsprache hatte die 

Klägerin sichtlich Mühe, ihr Fahrzeug zu starten.  

Mit Bescheid vom 28. August 2015 forderte der Beklagte die Klägerin zum Zwecke 

der Feststellung ihrer Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen zur Vorlage eines 

ärztlichen Gutachtens über ihre gesundheitliche Leistungsfähigkeit durch eine 

amtliche anerkannte Begutachtungsstelle für Fahreignung auf.     

Die Klägerin legte ein ärztliches Gutachten der XXX GmbH vom 21. Septem- 

ber 2015 vor, das zu dem Ergebnis kommt, dass die Klägerin aufgrund der von 

verschiedenen Ärzten festgestellten Erkrankungen (u.a. Chorea Huntington, 

Restless-Legs-Syndrom, Gangataxie mit Sturzneigung, chronische Subdural-

hämatome beidseits, traumatische Subarachnoidalblutung) aus medizinischer 

Sicht nicht mehr die Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen erfülle. In 

Bezug auf krankheitsbedingte Symptome und Einschränkungen zeige die Klägerin 

wenig Einsicht. Bei ihr sei außerdem kein normgerechtes Leistungsbild mehr 

gegeben. Sie habe die psychophysischen Leistungstests (durchgeführt nach dem 

Testsystem Corporal) sämtlich deutlich unterhalb des notwendigen Mindest-

prozentrangs von 16 absolviert, weshalb in Einklang mit den sonstigen Befunden 

massive Leistungsbeeinträchtigungen bestünden, so dass auch nicht mehr die 

Durchführung einer Fahrverhaltensbeobachtung gerechtfertigt sei.  

Im Oktober 2015 übersandte die Klägerin dem Beklagten ihre Fahrerlaubnis, ohne 

eine Verzichtserklärung abgegeben zu haben.  

Mit Bescheid vom 28. Oktober 2015 wurde der Klägerin (unter Anordnung des 

Sofortvollzugs) die Fahrerlaubnis entzogen. Zur Begründung wurde ausgeführt, 

dass wegen der nach ärztlichem Gutachten vom 21. September 2015 bei der 

Klägerin gegebenen Krankheitsbefunde nicht mehr von einer Fahreignung 

auszugehen sei. Es bestünden deutliche fahrleistungsrelevante Leistungsbeein-

trächtigungen, die sich in entsprechenden Tests gezeigt hätten.  

Den am 17. November 2015 erhobenen Widerspruch begründete die Klägerin 

damit, dass die in dem Bescheid genannten Fakten die Annahme einer fehlenden 

Fahreignung nicht zuließen. Gegen das Restless-Legs-Syndrom nehme sie 
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konsequent Medikamente ein; das gelte auch für die Hypertonie. Dass sie bei dem 

ersten Erscheinen vor der Führerscheinstelle nervös gewesen sei, dürfe nicht als 

außergewöhnlich angesehen werden. Angesichts ihrer zahlreichen familiären 

Probleme sei es ihre Art, sprunghaft zu erzählen. Das langwierige Starten ihres 

Fahrzeugs im August 2015 habe daran gelegen, dass sie kurz zuvor ein neues 

Fahrzeug (erstmals mit Automatikgetriebe) erworben habe. Mit der bei den 

Leistungstests angewandten Tasten-Druck-Technik sei sie nicht vertraut und 

deshalb überfordert gewesen. Gestürzt sei sie bisher nur zweimal in ihrem extrem 

unebenen kopfsteingepflasterten Hof. Bisher sei sie unfallfrei in den teils engen 

Straßen der rheinhessischen Ortschaften mit parkenden Fahrzeugen und 

Gegenverkehr unterwegs gewesen.  

Der Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 9. Mai 2016 zurückge-

wiesen. Das ärztliche Gutachten vom 21. September 2015 sei nachvollziehbar und 

schlüssig zu dem Ergebnis gekommen, dass die Klägerin nicht mehr die Eignung 

zum Führen von Kraftfahrzeugen besitze. Dabei seien die zur Verfügung 

gestellten ärztlichen Fremdbefunde und auch die selbst gewonnenen 

medizinischen Erkenntnisse sowie verkehrspsychologische Leistungs-

bemessungen berücksichtigt worden. Im Fall der fehlenden Eignung sei die 

Fahrerlaubnis zwingend zu entziehen.  

Mit am 1. Juli 2017 erhobener Klage verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter. Sie 

sei in der Lage, ein Fahrzeug sicher zu führen. Ihre Erkrankung sei noch nicht so 

weit fortgeschritten, dass von einer Einschränkung der Fahreignung auszugehen 

sei. Das schlechte Abschneiden bei der leistungsdiagnostischen Untersuchung sei 

der damaligen Nervosität zuzuschreiben. Einer Gefährdung des Straßenverkehrs 

durch die fortschreitende Chorea-Huntington-Erkrankung könne durch eine 

regelmäßige, wiederkehrende Vorstellungspflicht bei der Führerscheinstelle 

gewährleistet werden. Da sie – die Klägerin – für die Aufrechterhaltung ihrer 

Unabhängigkeit auf den Führerschein angewiesen sei, gebiete es der Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit, einer intensiven Kontrolle der Fahreignung den Vorzug 

vor dem Fahrerlaubnisentzug einzuräumen.      
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Die Klägerin beantragt, 

den Bescheid vom 28. Oktober 2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheids 

vom 9. Mai 2016 aufzuheben. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Klägerin sei zur Führung von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr ungeeignet. 

Dies habe das ärztliche Gutachten vom 21. September 2015 eindeutig ausgeführt. 

Deshalb komme ein milderes Mittel wie die angesprochene wiederkehrende 

Vorstellungspflicht bei der Führerscheinstelle nicht in Betracht.   

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die 

Gerichtsakte und die beigezogenen Verwaltungsakten Bezug genommen, die 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind.  

 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Beklagten vom  

28. Oktober 2015, mit dem der Klägerin die Fahrerlaubnis der Klassen A 1, C1E, 

B, BE, C1, M, S und L entzogen wurde, ist in Gestalt des Widerspruchsbescheids 

vom 9. Mai 2016 rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten  

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

Der Bescheid findet seine Rechtsgrundlage in § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG in Ver-

bindung mit § 46 Abs. 1 Satz 1 und 2 FeV. Danach hat die Fahrerlaubnisbehörde 

zwingend, d.h. ohne dass ihr ein Ermessen zustünde, die Fahrerlaubnis zu 

entziehen, wenn sich der Inhaber einer Fahrerlaubnis als ungeeignet zum Führen 

von Kraftfahrzeugen erweist, also die notwendigen körperlichen und geistigen 

Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht erfüllt (vgl. § 2 Abs. 4  

Satz 1, 1. Alt. StVG). Dies ist insbesondere der Fall, wenn Erkrankungen oder 

Mängel nach den Anlagen 4, 5 oder 6 zur FeV vorliegen (§ 46 Abs. 1 Satz 2,  

1. Alt. FeV). Nach dem vorliegenden ärztlichen Gutachten vom 21. September 
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2015, das für die Kammer nachvollziehbar und überzeugend ist, ist die 

Ungeeignetheit der Klägerin zum Führen eines Kraftfahrzeugs gegeben.  

Nach den (auch auf Fremdbefunden beruhenden) Feststellungen des ärztlichen 

Gutachtens leidet die Klägerin an der Krankheit Chorea Huntington. Bei dieser 

Krankheit handelt es sich um ein schweres Nervenleiden, durch das die Eignung 

zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist, wie das Gutachten festhält 

(vgl. auch VG Braunschweig, Beschluss vom 15.6.2004 – 6 B 250/04 –, juris,  

Rn. 19). Dies entspricht den Erkenntnissen in den Begutachtungsleitlinien zur 

Kraftfahrereignung (vgl. Stand: 1. Mai 2014, Nr. 3.9.3; ferner 

Schubert/Schneider/Eisenmenger/Stephan, Kommentar zu den Begutachtungsleit-

linien zur Kraftfahrereignung, 2. Aufl. Juli 2005, Nr. 3.9.3). Danach führt eine 

solche Erkrankung zum Ausschluss der Fahreignung für Fahrzeuge der Gruppe 2 

(u.a. solcher der Klasse 2/alt, vgl. Nr. 1.3 des vorgenannten Kommentars und  

§ 6 Abs. 1 FeV). Die Fähigkeit, Fahrzeuge der Gruppe 1 sicher zu führen, ist nur 

bei einer erfolgreichen Therapie oder in leichteren Fällen der Erkrankung 

gegeben.  

Nach der eingehenden ärztlichen Begutachtung vom 21. September 2015 liegen 

bei der Klägerin weitere neurologische Erkrankungen vor (z.B. Restless-Legs-

Syndrom, Gangataxie mit Sturzneigung), deren krankheitsbedingten Symptome 

(wie Sprachstörungen, unwillkürliche Bewegungen des Oberkörpers, Gangataxie) 

von der Gutachterin ebenfalls festgestellt werden konnten. Die erhobenen 

Befunde und die vorliegenden Fremdbefunde haben die Gutachterin zu der 

nachvollziehbaren Feststellung veranlasst, dass eine Fahreignung bei der Klägerin 

nicht mehr gegeben ist. Bei dem Gesamtbild der neurologischen Erkrankungen 

hat die Gutachterin nicht mehr nur ein leichtes Krankheitsbild angenommen, das 

hätte Anlass sein können, zumindest in Bezug auf die Fahrzeuge der Gruppe 1 

noch eine Fahreignung der Klägerin anzunehmen.  

Einer weitergehenden Betrachtung bedarf es insoweit vorliegend jedoch nicht. Die 

fehlende Eignung der Klägerin zum Führen von Kraftfahrzeugen ergibt sich 

jedenfalls daraus, dass bei ihr – vermutlich zumindest teilweise beruhend auf den 

genannten Erkrankungen – auch die erforderlich psychophysische 

Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Das stellt das Gutachten vom  

21. September 2015 ausreichend deutlich dar. Die dortige Untersuchung der 
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Klägerin erfolgte in Form von Einzeltests an einem computergesteuerten Testgerät 

(Testsystem Corporal) mit programmierter Instruktions- und Testvorgabe am 

Bildschirm. Dabei handelte es sich um eine Überprüfung der psychischen und 

physischen Leistungsfähigkeit der Klägerin anhand eines wissenschaftlich 

fundierten, anerkannten Leistungstests nach Nr. 2.5 der Begutachtungs-Leitlinien 

für Kraftfahrereignung. Mit dem Testverfahren können die Belastbarkeit, die 

Orientierungs-, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung sowie die 

Reaktionsfähigkeit untersucht werden. Die Gutachterin kam zu dem Ergebnis, 

dass bei den psychophysischen Leistungsvoraussetzungen bei der Klägerin kein 

normgerechtes Leistungsbild mehr zu erkennen ist, weil sie in allen (sieben) 

Leistungsgebieten den Mindestprozentrang 16 deutlich unterschritten hat (vgl. 

dazu Nr. 2.5.1 der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung, Kommentar, 

a.a.O., S. 50; vgl. BayVGH, Beschluss vom 30.1.2017 – 11 CS 17.27 –, juris,  

Rn. 19). Es ergeben sich nach dem Gutachten auch keine Hinweise auf 

ausreichende Leistungsresiduen, die (aus Gründen der Verhältnismäßigkeit) die 

Durchführung einer Fahrverhaltensbeobachtung der Klägerin rechtfertigen würden 

(vgl. dazu auch Nr. 2.5.1 der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung, 

Kommentar, a.a.O., S. 60; vgl. VG Augsburg, Beschluss vom 15.12.2016  

– Au 7 S 16.1493 –, juris, Rn. 32). Von daher kommen als mildere Mittel zur 

Fahrerlaubnisentziehung auch nicht regelmäßige Fahrproben oder Vorstellungen 

bei der Fahrerlaubnisbehörde in Betracht, die im Übrigen wohl auch nicht ohne 

sachverständigen Beistand aussagekräftig sein könnten. Negativ fällt hier auch 

noch die von der Gutachterin dargestellte fehlende Einsichtsfähigkeit der Klägerin 

hinsichtlich der krankheitsbedingten Symptome und Einschränkungen ins Gewicht, 

deren Vorliegen Voraussetzung für ein situationsbezogenes und den Krankheits-

verlauf begleitendes einsichtiges Handeln der Klägerin sein müsste. Sie wäre 

auch Bedingung für ein zu erwartendes Kompensationsverhalten der Klägerin im 

Straßenverkehr (vgl. dazu Nr. 2.6 der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrer-

eignung, Kommentar, a.a.O., S. 66). Auf dieser Grundlage verfügt die Klägerin 

nicht mehr über die Leistungsfähigkeitsanforderungen, die an eine sichere 

Verkehrsteilnahme zu stellen sind. Es kommt daher nicht darauf an, in welchem 

Ursachenzusammenhang der Unfall vom Mai 2014 oder das beobachtete 

(schwierige) Starten ihres (neuen) Fahrzeugs im August 2015 zu sehen ist. Zum 

Schutz des allgemeinen Straßenverkehrs vor Gefahren durch ungeeignete 

Kraftfahrer müssen schließlich auch die geltend gemachten privaten Belange  
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– wie die mit der Nutzung eines Kraftfahrzeugs verbundene Unabhängigkeit – 

zurücktreten.        

Das Gutachten vom 21. September 2015 ist auch verwertbar. Es ist von der 

Klägerin vorgelegt worden, so dass seine Verwertbarkeit nicht von der 

Rechtmäßigkeit der behördlichen Anordnung abhängt (vgl. BVerwG, Beschluss 

vom 19.3.1996 – 11 B 14/96 –, DÖV 1996, 318 und juris, Rn. 3). Es wurden keine 

nachvollziehbaren Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass allein Nervosität der 

Klägerin das sehr schlechte Ergebnis bei der leistungsdiagnostischen Unter-

suchung verursacht haben könnte. Die sieben Leistungstests haben aus mehr als 

700 Einzelaufgaben bestanden und damit eine gewisse Zeit angedauert, so dass 

eine durchgängige Nervosität wenig plausibel erscheint. Es wäre im Übrigen 

Sache der Klägerin gewesen, bei der Durchführung der Tests auf diesen Umstand 

hinzuweisen, um ein angepasstes Verfahren wählen zu können. Die 

psychophysische Untersuchung mittels computerbasiertem Testverfahren ist auch 

nicht deshalb als objektiv ungeeignete Methode anzusehen, weil die Klägerin im 

Untersuchungszeitpunkt bereits 76 Jahre alt gewesen und ihr nach eigener 

Darstellung der Umgang mit Computern nicht vertraut ist (vgl. BayVGH, Beschluss 

vom 30.1.2017 – 11 CS 17.27 –, juris, Rn. 19 ff.; VG Neustadt/W., Urteil vom 

6.6.2005 – 3 K 63/05.NW –, juris, Rn. 30 ff). Die an eine Testperson hierbei 

gestellten (geringen) Anforderungen sind niedriger einzustufen als diejenigen an 

die Führung eines Kraftfahrzeugs. Insoweit hat das Verwaltungsgericht 

Neustadt/Weinstraße in dem vorgenannten Urteil auf der Grundlage einer  

TÜV-Stellungnahme auf Erkenntnisse zurückgreifen können, denen sich auch die 

Kammer anschließt: 

„Das Lebensalter sei für die Validität eines Testverfahrens kein Kriterium. Bei 

den eingesetzten Testverfahren handele es sich zwar durchaus um für den 

Klienten neue Aufgaben, die jedoch so allgemein verständlich und 

nachvollziehbar dargestellt seien, dass bei einer normalen kognitiven 

Leistungsfähigkeit die Einstellung auf diese neue Situation gelingen müsse. 

Die Testinhalte seien an Anforderungen, wie sie im Straßenverkehr ebenfalls 

auftreten, angepasst. Es handele sich dabei um Leistungen wie 

Reaktionsfähigkeit, Überblicksgewinnung, Wahrnehmung mehr oder minder 

komplexer Situationen. So würden zum Beispiel bei einem Untertest dem 

Probanden Fotos alltäglicher Verkehrssituationen gezeigt und der Proband 
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solle nach Ausblendung des Fotos aus vier Vorgaben ankreuzen, was auf dem 

Bild zu sehen gewesen sei. Dies habe durchaus einen validen Bezug zu 

alltäglichen Verkehrssituationen, wo es ebenfalls darum gehe, in einer 

komplexen Situation relevante Wahrnehmungsinhalte herauszufiltern. Bei der 

Leistungsüberprüfung mittels Computer gesteuerter Testverfahren wie beim 

Wiener Testsystem würden keine speziellen Computerkenntnisse 

vorausgesetzt und nicht mehr an motorischem Geschick und sensorischen 

Fähigkeiten gefordert, wie man sie bei der technischen Bedienung eines Autos 

ohnehin verlangen müsse. Die funktionspsychologische Leistungsüberprüfung 

stelle nach Erfahrungen des TÜV die überwiegende Mehrzahl auch älterer 

Kraftfahrer nicht vor unlösbare Durchführungsschwierigkeiten.  

Diese Erfahrungen beschränkten sich aus der Untersuchungspraxis auf die 

Altersklasse 80 plus/minus, für die Altersklasse über 90 Jahre lägen keine 

Erfahrungswerte vor. Davon abgesehen komme es aber nicht selten vor, dass 

auch Personen anderer Untersuchungsanlässe über keinerlei 

Computererfahrung verfügten, aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit aber trotzdem 

ein normentsprechendes Leistungsverhalten nachweisen könnten. Das 

technische Verständnis und die technischen Anforderungen an die 

Durchführung computergestützter Testverfahren sei niedrig und so 

unkompliziert gehalten, dass sie auf einfachem Niveau verstanden werden 

könnten. Jedem Testdurchgang sei zudem eine ausführliche Einweisungs- und 

Instruktionsphase vorgeschaltet, deren Umsetzung auch das individuelle 

Arbeitstempo berücksichtige. Auf jeden Fall seien die technischen 

Anforderungen an die Durchführung Computer gestützter Testverfahren bei 

weitem geringer als sie an die Führung eines Kraftfahrzeuges zu stellen seien. 

Eine Fahrverhaltensprobe komme nur in Zweifelsfällen in Betracht. Wenn 

überhaupt kein psychophysisches Leistungsverhalten mehr in den 

kraftfahrrelevanten Funktionsbereichen erkennbar sei, müsse eine 

Fahrverhaltensprobe nicht mehr in Betracht gezogen werden. Sollte 

grundsätzlich auf den Einsatz von Testverfahren verzichtet werden, wäre 

alternativ an eine praktische Fahrprobe durch einen amtlich anerkannten 

Sachverständigen oder Prüfer zu denken. Eine altersmäßige Differenzierung 

zwischen „hoch betagten älteren Fahrerlaubnisinhaber“ und „durchschnittlich 

älteren Fahrerlaubnisinhabern“ sei nicht möglich, da dies eine Fragestellung 

für die Gerontologie sei und der TÜV diese Frage vor dem juristischen 

Bedeutungshintergrund nicht kompetent beantworten könne. Schließlich führte 

der TÜV zu der Frage, ob es auf die Altersgruppe der „hoch betagten älteren“ 
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Menschen abgestimmte andere Testverfahren gebe, die eingesetzt werden 

könnten bzw. ob es Sinn mache, die vorhandenen Testverfahren auf diese 

Altersgruppe „anzupassen“ aus, dass hierzu der Standpunkt eingenommen 

werde, wie er in den Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahreignung Kapitel 2.5 

vertreten werde, wonach als Grundlage für die Beurteilung der 

Leistungsergebnisse auf altersunabhängige Normen verwiesen werde. 

Letztlich seien die alltäglichen Anforderungen, zum Beispiel an das 

Reaktionsverhalten im Straßenverkehr, „altersunabhängig“. Als alternatives 

Testinstrumentarium könne bestenfalls noch auf Papier- und Bleistifttests bzw. 

speziell zur Überprüfung der Reaktionsleistungsfähigkeit auf ein nicht 

Computer gesteuertes apparatives Verfahren am Wiener Determinationsgerät 

zurückgegriffen werden, die augenscheinlich sicherlich nicht den 

gerätetechnischen Aufwand erwecken, deshalb aber nicht weniger 

anspruchsvoll im Sinne des Validitätskriteriums seien.  

In dem dem Gericht von der Beklagten vorgelegten Aktenvermerk des 

Abteilungsleiters ihrer Sparte Straßenverkehr vom 27. Mai 2005 (Bl. 43 der 

Gerichtsakte) betreffend eine Schulung der Firma S., einem weltweitem 

Marktführer für die Entwicklung der Testverfahren, die am 13. April 2005 bei 

der Sparte Straßenverkehr der Beklagten hinsichtlich der 

verkehrspsychologischen Überprüfung der psychophysischen 

Leistungsfähigkeit statt fand, und bei der auch die Frage der altersspezifischen 

Überprüfung von Fahrerlaubnisinhabern angesprochen wurde, ist zu der 

Problematik festgehalten, dass die eingesetzten Testverfahren die besonderen 

Anforderungen wie Belastbarkeit, Orientierungsleistung, 

Konzentrationsleistung, Aufmerksamkeitsleistung und Reaktionsfähigkeit 

abprüften. In diese Anforderungen flössen wissenschaftliche Untersuchungen 

(zum Beispiel Validisierungsstudien) ein, aufgrund deren die Verfahren 

permanent aktualisiert und weiterentwickelt würden. In diesen Studien würde 

auch die Altersstruktur der Fahrerlaubnisinhaber berücksichtigt. Dies vor allem 

vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich von einem Teilnehmer am 

Straßenverkehr Mindestanforderungen zu erfüllen seien, um den 

Anforderungen des Straßenverkehrs gerecht zu werden. Dabei könne es nach 

Aussage des Referenten erst einmal unerheblich sein, welches Alter der zu 

prüfende Proband habe, da die Anforderungen zuerst einmal von allen 

Verkehrsteilnehmern zu erfüllen seien. Den besonderen Gegebenheiten älterer 

Probanden (fehlende Auseinandersetzung und Akzeptanz technischer 

Gerätschaften) sei durch eine entsprechende Einweisung gerecht zu werden. 
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Ansonsten gebe es keinen Grund, warum an ältere Teilnehmer im 

Straßenverkehr geringere Anforderungen zu stellen seien als an jüngere. 

Zudem bestehe bei Unterschreitung der in den Begutachtungs-Leitlinien 

festgelegten Werte die Möglichkeit der Kompensationsprüfung durch den 

Psychologen durch den Einsatz anderer adäquater Testmethoden für eine 

Anforderung oder die Durchführung einer Fahrverhaltensprobe.  

Das Gericht hat keine Veranlassung an der Richtigkeit dieser Darlegungen des 

TÜV Pfalz sowie der richtigen Wiedergabe der Ausführungen der Firma S. auf 

einer entsprechenden Schulung durch die Beklagte zu zweifeln. Der Kläger hat 

die Richtigkeit dieser Stellungnahmen nicht substantiiert angegriffen. Die 

Ungeeignetheit des Klägers zum Führen eines Kraftfahrzeugs steht daher 

bereits aufgrund der Begutachtung durch den TÜV Pfalz fest.  

Schließlich ist festzuhalten, dass für hoch betagte Kraftfahrzeugführer keine 

anderen Anforderungen an Belastbarkeit, Orientierungsleistung, 

Konzentrationsleistung, Aufmerksamkeitsleistung und Reaktionsfähigkeit 

gestellt werden können. Um den Anforderungen des Straßenverkehrs gerecht 

zu werden, sind von allen Teilnehmern am Straßenverkehr – unabhängig vom 

Alter – im Hinblick auf die gefährdeten Rechtsgüter wie Leib und Leben die 

gleichen Anforderungen zu erfüllen.“  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der 

Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. § 708 ff. VwGO. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

27 

28 

29 

30 



- 12 - 

- 13 - 

RMB 001 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach 
Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Straße 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich oder in 
elektronischer Form zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, 
aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit 
dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen. 

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln 
ist. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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  Oberverwaltungsgerichts,  des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung 
beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend 
gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

gez. Lang 
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

der Einzelrichterin der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 14. Juni 2017 

Der Streitwert wird auf 12.500,-- € festgesetzt 
(§ 52 Abs. 1 GKG i.V.m. Nrn. 46.2, 46.3 und 46.5 
des Streitwertkatalogs für die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit [NVwZ-Beilage 2013, 57],  
§ 6 Abs. 3 FeV). Der Klägerin wurde mit dem 
streitgegenständlichen Bescheid die Fahr-
erlaubnis hinsichtlich verschiedener Klassen 
entzogen, die streitwertmäßig jeweils gesondert 
(kumulativ) in Ansatz zu bringen sind.   

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstands 200,-- € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen 
hat. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, in elektronischer 
Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die 
Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich 
oder in elektronischer Form bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln 
ist. 

gez. Lang 
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