
3 K 626/16.MZ 

VERWALTUNGSGERICHT MAINZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

- Klägerin - 

 

Prozessbevollmächtigter:  
 

 

g e g e n  

 

 

 

- Beklagte - 

 

 

w e g e n  Taxigenehmigung 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 5. April 2017, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin Dr. Lindemann 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Schürmann 
ehrenamtlicher Richter Anwendungsberater Zorn 

für Recht erkannt: 

 

Verkündet am: 05.04.2017 

 

 

gez. Klein 

Justizbeschäftigte als Urkunds- 

beamtin der Geschäftsstelle 

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

T a t b e s t a n d 

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Wiedererteilung dreier ausgelaufener 

Taxigenehmigungen. 

Sie erwarb in den Jahren 2001 und 2002 im Wege des Kaufs bzw. Tauschs die 

Taxigenehmigungen mit den Nrn. …, … und … und verpachtete diese jeweils vom 

ersten Tage an. In der Folgezeit wurden die Genehmigungen jeweils wiedererteilt 

und im Anschluss an die Wiedererteilung erneut verpachtet. Ein Betrieb mit eige-

nen Fahrzeugen fand zu keinem Zeitpunkt statt. 

Am 24. März 2015 beantragte die Klägerin die Wiedererteilung der zuletzt bis zum 

31. März 2015 befristeten Taxigenehmigungen.  

Nachdem die Beklagte die mit der Antragstellung beginnende Prüfungsfrist von 

drei Monaten zunächst durch Zwischenbescheid vom 16. Juni 2015 um weitere 

drei Monate verlängert hatte, lehnte sie den Antrag der Klägerin mit Bescheid vom 

10. August 2015 ab. Zur Begründung führte sie aus, die Klägerin erfülle zwar die 

subjektiven Voraussetzungen für die Widererteilung der Taxigenehmigungen. Als 

Inhaberin eines reinen Verpachtungsbetriebs sei ihr Antrag indes als nachrangig 

zu behandeln. Die Klägerin könne sich auch nicht auf das Altunternehmerprivileg 

berufen. Da mehr Anträge auf Erteilung einer Taxigenehmigung vorlägen, als Ge-

nehmigungen ohne Gefährdung der öffentlichen Verkehrsinteressen ausgegeben 

werden könnten, sei ihr Antrag abzulehnen. 

Mit ihrem am 31. August 2015 erhobenen Widerspruch trug die Klägerin vor, die 

Nachrangigkeitsregelung des § 13 Abs. 5 Satz 3 des Personenbeförderungsge-

setzes sei auf die Bescheidung von Anträgen über die Wiedererteilung von Ta-

xigenehmigungen nicht anwendbar. Dies ergebe sich aus der Entstehungsge-
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schichte der Vorschrift. Auch die obergerichtliche Rechtsprechung verneine über-

wiegend eine Anwendung der Vorschrift auf den Fall der Wiedererteilung. Unge-

achtet dessen dürfe die Beklagte aufgrund der Feststellungen eines von ihr in Auf-

trag gegebenen Gutachtens zur Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes 

derzeit keine Genehmigungen an Neu- oder Altbewerber zur Betriebserweiterung 

erteilen; daher gebe es keine Bewerber, denen gegenüber sie nachrangig zu be-

handeln wäre. Außerdem verletze die Entscheidung der Beklagten ihren Anspruch 

auf Vertrauensschutz. Die Beklagte habe in den letzten Jahrzehnten – noch bis in 

das 1. Quartal 2015 hinein – die Verpachtung von Taxigenehmigungen genehmigt 

und ohne Hinweis auf § 13 Abs. 5 PBefG die verpachteten Taxigenehmigungen 

wiedererteilt. Damit habe sie einen Vertrauenstatbestand geschaffen, auf den sie 

– die Klägerin – sich habe verlassen können. Die Änderung der Verwaltungspraxis 

der Beklagten im Jahr 2015 könne ihr nicht entgegen gehalten werden.  

Die Beklagte wies den Widerspruch der Klägerin durch Widerspruchsbescheid 

vom 18. Mai 2016 zurück. Zur Begründung wurde ausgeführt, infolge der Verlän-

gerung der Prüfungsfrist sei keine Genehmigungsfiktion eingetreten. Auf das Al-

tunternehmerprivileg könne sich die Klägerin nicht berufen, denn dieses finde nur 

auf solche Unternehmer Anwendung, die den Taxiverkehr über einen Zeitraum 

von mindestens zwei Jahren selbst betrieben, nicht hingegen aber auf Unterneh-

men, die ihre Genehmigung verpachtet hätten. Mangels Anwendbarkeit des Altun-

ternehmerprivilegs seien die streitigen Genehmigungen daher aufgrund der Warte-

liste zu vergeben. Danach könne die Klägerin nicht zum Zuge kommen, denn sie 

habe nicht einmal selbst vorgetragen, überhaupt auf der Warteliste zu stehen. 

Überdies seien die Nachrangigkeitsgründe des § 13 Abs. 5 Satz 3 Personenbeför-

derungsgesetz zu beachten. Selbst wenn die Behauptung der Klägerin zuträfe, die 

Beklagte erteile derzeit überhaupt keine neuen Taxigenehmigungen, könne sie 

hieraus nichts für sich herleiten, weil sie nicht auf der Warteliste stehe. Schließlich 

stehe der Klägerin auch aus Vertrauensschutzgesichtspunkten kein Anspruch auf 

Wiedererteilung der Genehmigungen zu. Selbst wenn das Vertrauen der Klägerin 

in die jahrelange unübersichtliche Taxigenehmigungsvergabepraxis der Beklagten 

als schutzwürdig anzusehen sei, führe dies allenfalls zu einem Anspruch aus 

Amtspflichtverletzung. Es müsse jeder Behörde zugestanden werden, eine Ver-
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waltungspraxis zu ändern, die dem Willen des Gesetzgebers nicht ausreichend 

Rechnung trage.  

Nach Zustellung des Widerspruchsbescheids am 23. Mai 2016 hat die Klägerin 

am 23. Juni 2016 Klage erhoben, mit der sie ihr Begehren weiter verfolgt und ver-

tieft. 

Sie beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 10. August 
2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 18. Mai 2016 zu 
verpflichten, ihr die zum 31. März 2015 ausgelaufenen Taxige-
nehmigungen Nrn. …, … und … für die Zeit vom  
1. August 2015 bis zum 31. Juli 2020 wiederzuerteilen, 

hilfsweise 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 10. August 
2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 18. Mai 2016 zu 
verpflichten, über ihren Antrag unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung des Gerichts neu zu entscheiden. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie bezieht sich zur Begründung auf die angefochtenen Verwaltungsentscheidun-

gen. Ihre bisherige Verwaltungspraxis bei der Wiedererteilung verpachteter Ta-

xigenehmigungen habe sie seinerzeit im Sinne einer rechtstreuen Auslegung von 

§ 13 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz zu überdenken begonnen. Um beson-

dere Härten zu vermeiden, habe sie beschlossen, in den Fällen, in denen der Ge-

nehmigungsinhaber über einen Zeitraum von zwei Jahren innerhalb der beiden 

letzten Genehmigungsphasen selbst Gebrauch von der Genehmigung gemacht 

habe, diese wieder zu erteilen.   

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schrift-

sätze der Beteiligten in den Gerichtsakten sowie auf die beigezogenen Verwal-

tungs- und Widerspruchsvorgänge der Beklagten Bezug genommen. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Die Klägerin hat (1) weder 

einen Anspruch auf Wiedererteilung der streitgegenständlichen Taxigenehmigun-

gen (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO) noch auf (2) Neuentscheidung über ihren ent-

sprechenden Antrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts  

(§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO). 

1) Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die Wiedererteilung der Taxigenehmigun-

gen mit den Nummern …, … und …, denn insoweit stehen Versagungsgründe 

nach § 13 des Personenbeförderungsgesetzes – PBefG – entgegen.   

Rechtsgrundlage für die begehrte Wiederteilung der streitgegenständlichen Taxi-

genehmigungen ist § 2 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 46 Abs. 1 Nr. 2, § 47 PBefG. Nach 

diesen Vorschriften bedarf, wer mit Kraftfahrzeugen im Gelegenheitsverkehr Per-

sonen befördert – und hierzu gehört auch der Verkehr mit Taxen – einer Geneh-

migung. Dies gilt – wie aus § 2 Abs. 3 PBefG entnommen werden kann – auch, 

wenn die aus der Genehmigung resultierenden Rechte und Pflichten nicht selbst 

in Anspruch genommen, sondern übertragen werden sollen. Die Genehmigung 

darf nur unter den Voraussetzungen des § 13 PBefG erteilt werden. Liegt keiner 

der in dieser Vorschrift enthaltenen Versagungsgründe vor, vermitteln die Vor-

schriften einen Rechtsanspruch auf Genehmigungserteilung (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 15. April 1988 – 7 C 94/86 –, BVerwGE 79, 208 = juris Rn. 7; Beschluss vom 

31. Januar 2008 – 3 B 77/07 –, juris Rn. 10). Diese Grundsätze gelten auch für 

den Fall der Wiedererteilung der Taxigenehmigung (vgl. VG Bremen, Beschluss 

vom 25. April 2016 – 5 V 832/16 –, juris Rn. 15; VG Gelsenkirchen, Beschluss 

vom 16. September 2014 – 7 L 1187/14 –, juris Rn. 11). 

Hiervon ausgehend hat die Klägerin keinen Anspruch auf Wiedererteilung der in 

Rede stehenden Taxigenehmigungen. Zwar dürfte zwischen den Beteiligten un-

streitig sein, dass in der Person der Klägerin keine Versagungsgründe nach  

§ 13 Abs. 1 PBefG vorliegen. Der Wiedererteilung der Genehmigungen steht je-

doch  entgegen, dass sich die Klägerin zum einen nicht auf das Altunternehmer-

privileg des § 13 Abs. 3 PBefG stützen kann (a) und nach § 13 Abs. 5 PBefG eine 

Wiedererteilung der Genehmigungen zumindest daran scheitert, dass in der Per-
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son der Klägerin Nachrangigkeitsgründe im Sinne von § 13 Abs. 5 Satz 3 PBefG 

vorliegen (b). Schließlich kann die Klägerin auch aus Gründen des Vertrauens-

schutzes keine Wiedererteilung der Taxigenehmigungen beanspruchen (c) 

Der Anwendbarkeit von § 13 Abs. 3 bzw. Abs. 5 PBefG kann entgegen der Auf-

fassung der Klägerin nicht entgegengehalten werden, die Beklagte habe in den 

streitgegenständlichen Bescheiden notwendige Feststellungen dazu unterlassen, 

ob durch die Wiedererteilung der betreffenden Taxigenehmigungen das örtliche 

Taxengewerbe in seiner Funktionsfähigkeit bedroht werde  

(§ 13 Abs. 4 Satz 1 PBefG). Insoweit wird übersehen, dass die Beklagte in ihrem 

ablehnenden Bescheid vom 10. August 2015 ausgeführt hat, dass ihr mehr Anträ-

ge auf Erteilung einer Taxigenehmigung vorgelegen hätten, als Genehmigungen 

ohne Gefährdung der öffentlichen Verkehrsinteressen ausgegeben werden könn-

ten. Damit hat die Beklagte die von der Klägerin geforderten Feststellungen zur 

Frage der Bedrohung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes getroffen. 

Im Übrigen hat die Klägerin nicht geltend gemacht, die Wiedererteilung der drei 

Genehmigungen lasse die Funktionsfähigkeit des Taxengewerbes in Mainz unbe-

rührt; sie hat im Gegenteil in ihrer Widerspruchsbegründung selbst auf das seitens 

der Beklagten im Jahr 2014 eingeholte Gutachten zur Funktionsfähigkeit des Ta-

xisgewerbes in Mainz verwiesen, welches zu dem Ergebnis kommt, dass die Ge-

nehmigung aller beantragten Taxigenehmigungen zum nachhaltigen Verlust der 

Funktionsfähigkeit im Mainzer Taxigewerbe führe und dass von einer gänzlichen 

Freigabe der Konzessionen – wie etwa in Wiesbaden – dringend abzuraten sei 

(a.a.O. S. 70, abrufbar auf der Homepage der Beklagten, 

[www.mainz.de/vv/Gutachten_gem._13_Abs.4_PBefG_ueber_Funktionsfaehigkeit

_des_Taxigewerbes_in_der_Landeshauptstaft_Mainz.pdf]). 

Ferner kann die in Rechtsprechung und Literatur umstrittene und von der Klägerin 

problematisierte Frage offenbleiben, ob die Vorschrift des § 13 Abs. 5 PBefG in 

Wiedererteilungsverfahren überhaupt Anwendung findet. Zwar soll nach den all-

gemeinen Grundsätzen des Bund-Länder-Fachausschusses Straßenpersonenver-

kehr zur Durchführung des Taxen- und Mietwagenverkehrs (Stand 15. Juli 1987, 

abgedruckt in Fielitz/Grätz, Personenbeförderungsgesetz, Stand 01/2017,             

§ 13 Rn. 67) § 13 Abs. 5 PBefG bei Altunternehmern, deren Genehmigung nach 

20 

21 

http://www.mainz.de/vv/Gutachten_gem._13_Abs.4_PBefG_ueber_Funktionsfaehigkeit_des_Taxigewerbes_in_der_Landeshauptstaft_Mainz.pdf
http://www.mainz.de/vv/Gutachten_gem._13_Abs.4_PBefG_ueber_Funktionsfaehigkeit_des_Taxigewerbes_in_der_Landeshauptstaft_Mainz.pdf


- 7 - 

- 8 - 

Ablauf der Gültigkeitsdauer zur erneuten Erteilung ansteht, nicht zur Anwendung 

kommen. Dies würde zu einem voraussetzungslosen Besitzstandsschutz für den 

Altunternehmer führen, den das Gesetz seinem Wortlaut nach nicht ohne weiteres 

vorsieht. Der Verneinung der Anwendung des § 13 Abs. 5 PBefG könnte daher 

nur insoweit zu folgen sein, als ein bestehender Besitzstandsschutz für Altunter-

nehmer nach § 13 Abs. 3 PBefG nicht mit einem Konkurrenzangebot eines ande-

ren Unternehmers abzuwägen ist. Das Personenbeförderungsgesetz geht nämlich 

davon aus, dass auf dem staatlich regulierten Markt für den Taxenverkehr alle 

Genehmigungsinhaber gleiche Leistungen zu gleichen Preisen erbringen. Bestä-

tigt wird diese Annahme dadurch, dass die Vergabe der Taxigenehmigungen au-

ßerhalb der Besitzstandsregelungen aufgrund der Platzierung auf einer Warteliste 

erfolgt, wenn nicht die Ausnahmebestimmungen in § 13 Abs. 5 Satz 3 PBefG ein-

greifen. Ein Qualitätswettbewerb findet bei der Aufstellung der Warteliste nicht 

statt. Maßgeblich ist in aller Regel („soll“) nach § 13 Abs. 5 Satz 2 PBefG nur die 

zeitliche Reihenfolge der Bewerbung. Dies kann die Betrachtung rechtfertigen, 

dass § 13 Abs. 5 PBefG die Erteilung einer Taxigenehmigung bei Verlängerungs-

anträgen nur dann regelt, wenn die Vorschrift zum Schutz des Besitzstandes in  

§ 13 Abs. 3 PBefG nicht eingreift (vgl. VG Sigmaringen, Urteil vom 11. November 

2015 – 1 K 3511/14 –, juris Rn. 49, 50; Fielitz/Grätz, a.a.O. § 13 Rn. 54). Einer 

Entscheidung dieser Frage bedarf es jedoch nicht, da die Klägerin unter keinem 

denkbaren Gesichtspunkt eine Wiedererteilung ihrer Taxigenehmigungen bean-

spruchen kann. 

a) Die Klägerin kann sich nicht auf das Altunternehmerprivileg des                          

§ 13 Abs. 3 PBefG berufen. Nach dieser Vorschrift, die auch für den Taxenverkehr 

gilt (vgl. VG Sigmaringen, a.a.O. Rn. 48; Fielitz/Grätz, a.a.O. § 13 Rn. 54; Bidin-

ger, Personenbeförderungsrecht, § 13 Rn. 80 f.), ist der Umstand, dass ein Ver-

kehr von einem Unternehmer jahrelang in einer dem öffentlichen Verkehrsinteres-

se entsprechenden Weise betrieben worden ist, bei der Erteilung einer Genehmi-

gung angemessen zu berücksichtigen. Für den Betrieb des Taxengewerbes 

schützt das Altunternehmerprivileg des § 13 Abs. 3 PBefG den Altunternehmer im 

Bestand seines bisherigen Gewerbes (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. November 

1981 – 7 C 57/79 –, BVerwGE 64, 238 = juris Rn. 29; OVG NW, Beschluss vom  

3. September 2015    – 13 B 655/15 –, juris Rn. 22).  
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Allerdings kann sich auf das Altunternehmerprivileg des § 13 Abs. 3 PBefG nur 

derjenige Unternehmer berufen, der den (Taxen)Verkehr jahrelang in einer dem 

öffentlichen Verkehrsinteresse entsprechenden Weise betrieben hat. Insoweit 

kann vorliegend offenbleiben, wie lange dieser Zeitraum sein muss, in der der Un-

ternehmer den Verkehr betrieben haben muss, denn vorliegend hat die Klägerin 

zu keinem Zeitpunkt aufgrund der ihr erteilten Taxigenehmigungen einen Verkehr 

mit Taxen betrieben, sondern sie hat die streitgegenständlichen Genehmigungen 

seit ihrem Erwerb in den Jahren 2001 (Genehmigungen Nrn. … und …) bzw. 2002 

(Genehmigung Nr. …) ununterbrochen verpachtet. Dies hat zur Folge, dass sie 

sich schon tatbestandlich nicht auf das Altunternehmerprivileg des  

§ 13 Abs. 3 PBefG berufen kann. 

§ 13 Abs. 3 PBefG soll demjenigen Genehmigungsinhaber einen Vorteil bringen, 

der einen Verkehr jahrelang in einer dem öffentlichen Verkehrsinteresse entspre-

chenden Weise betrieben hat. Vorliegend fehlt es an dem Merkmal des „Betrei-

bens“, denn die Verpachtung der streitgegenständlichen Genehmigungen führt 

dazu, dass nicht der Genehmigungsinhaber – hier die Klägerin –, sondern die je-

weiligen Pächter den Verkehr betreiben. Durch die Verpachtung der Taxigenehmi-

gungen wurde die Betriebsführung im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG auf die 

jeweiligen Pächter übertragen. Dies hat gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PBefG zur Fol-

ge, dass der Pächter den Verkehr im eigenen Namen, unter eigener Verantwor-

tung und für eigene Rechnung betreibt. Da derselbe Verkehr nicht von zwei unter-

schiedlichen Personen in diesem Sinne betrieben werden kann, verdrängt der 

Pächter den Inhaber der Taxigenehmigung, die er gepachtet hat. Ungeachtet der 

Frage, ob derjenige, der die Betriebsführung auf einen anderen übertragen hat, 

überhaupt noch Unternehmer ist (zweifelnd BVerwG, Urteil vom 19. Oktober 2006 

– 3 C 33/05 –, BVerwGE 127, 42 = juris Rn. 45), betreibt jedenfalls der Genehmi-

gungsinhaber den genehmigten Verkehr nicht mehr. Fallen aber Genehmigungs-

inhaber und Betriebsführer auseinander, betreibt ersterer den Verkehr nicht im 

Sinne von § 13 Abs. 3 PBefG mit der Folge, dass die Tatbestandvoraussetzungen 

dieser Vorschrift in der Person des Genehmigungsinhabers nicht vorliegen und 

sich dieser auch im Verhältnis zum Betriebsführer nicht (mehr) auf einen Besitz-

standsschutz als „Altunternehmer“ berufen kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 19. Ok-

tober 2006 – 3 C 33/05 –, a.a.O. = juris, Rn. 46 ff; VG Sigmaringen, Urteil vom  
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11. November 2015 – 1 K 3511/14 –, juris, Rn. 53). Für dieses Verständnis 

spricht, dass in dieser Konstellation der ordnungsgemäße Betrieb in den vorange-

gangenen Jahren, auf den die Vorschrift abhebt, das Verdienst des Betriebsfüh-

rers und nicht des Genehmigungsinhabers ist. Der Betriebsführer, der den Betrieb 

auf eigene Rechnung führen muss, ist auch für die Beschaffung der zum Betrieb 

erforderlichen sächlichen und personellen Mittel verpflichtet (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 19. Oktober 2006, a.a.O. = juris Rn. 43 ff., insbesondere Rn. 48). Allein der 

Umstand, dass der Genehmigungsinhaber einen ordentlichen Pächter ausgewählt 

hat, macht ihn noch nicht zum Betriebsführer. Auch der Sinn und Zweck der Vor-

schrift steht dem nicht entgegen. § 13 Abs. 3 PBefG schützt das Vertrauen in In-

vestitionen, die für die Durchführung des Betriebes erforderlich sind. Diese Investi-

tionen hat im Falle der Verpachtung jedoch nicht der Genehmigungsinhaber, son-

dern – wie oben ausgeführt – der Betriebsführer zu tätigen. Dass die Klägerin In-

vestitionen in dem vorgenannten Sinn getätigt hat, hat sie selbst nicht dargetan; 

etwaige Aufwendungen für den Erwerb der streitgegenständlichen Taxigenehmi-

gungen dürften hingegen aufgrund des mittlerweile verstrichenen Zeitraums von 

rund 16 Jahren durch Erlöse aus der Verpachtung refinanziert sein. Auch der mit  

§ 13 Abs. 3 PBefG verfolgte weitere Zweck, jahrelange erfolgreiche Verkehrsbe-

dienung nach dem Grundsatz „bekannt und bewährt“ zu bevorzugen, betrifft eher 

den Pächter als tatsächlich den Betrieb Führenden (vgl. zu Sinn und Zweck der 

Vorschrift des § 13 Abs. 3 PBefG BVerwG, Urteil vom 19. Oktober 2006, a.a.O. = 

juris, Rn. 47; Urteil vom 12. Dezember 2013 – 3 C 30/12 –, BVerwGE 148, 321 = 

juris, Rn. 45). 

Eine andere Betrachtungsweise ist im vorliegenden Fall entgegen der Auffassung 

der Klägerin auch nicht deshalb angezeigt, weil sie die streitgegenständlichen Ta-

xigenehmigungen in der Zeit von 2001/2002 bis März 2008 an ihren Lebensge-

fährten verpachtet hatte, denn hierdurch ist sie nicht wie ein Genehmigungsinha-

ber zu behandeln, der im Sinne von § 13 Abs. 3 PBefG den Verkehr selbst betrie-

ben hat. Gegen ein solches Verständnis spricht bereits die auf Formenstrenge 

bedachte Systematik des Personenbeförderungsgesetzes, das eindeutig zwischen 

den verschiedenen Rechtspersonen des Genehmigungsinhabers und des Be-

triebsführers differenziert. Im Übrigen würde die Annahme einer „Personenidenti-
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tät“ von Genehmigungsinhaber und Betriebsführer in Fällen wie dem der Klägerin 

zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten führen. 

b) Der Klägerin können auch auf der Grundlage von § 13 Abs. 5 PBefG die streit-

gegenständlichen Taxigenehmigungen nicht wiedererteilt werden. Hierbei kann 

offenbleiben, ob eine Genehmigungserteilung schon daran scheitert, dass die Klä-

gerin – wie letztlich von der Beklagten unwidersprochen vorgetragen – bereits 

nicht auf der Warteliste steht. Denn selbst wenn der Antrag der Klägerin auf Wie-

dererteilung der streitgegenständlichen Taxigenehmigungen zugleich auch zur 

Aufnahme in die Warteliste führen sollte – die Rangstelle eines Bewerbers um ei-

ne Taxigenehmigung für die Behandlung seines Antrags bestimmt sich nach dem 

Eingang des Antrags auch dann, wenn der Antragsteller erklärt, nicht auf der War-

teliste geführt werden zu wollen, weil er einen Anspruch außerhalb der Liste habe 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 6. November 1989 – 7 C 46/88 –, NJW 1990, 1378 = 

juris Rn. 9; Fielitz/Grätz, a.a.O. § 13 Rn. 62) –, kann sie deshalb nicht zum Zug 

kommen, weil ihr Antrag unabhängig vom an sich maßgeblichen Zeitpunkt des 

Eingangs (§ 13 Abs. 5 Satz 2 PBefG) als nachrangig zu behandeln ist. Ein Antrag-

steller wird nämlich unabhängig vom Zeitpunkt der Antragstellung als nachrangig 

behandelt, wenn er entweder das Taxengewerbe nicht als Hauptbeschäftigung zu 

betreiben beabsichtigt (§ 13 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 PBefG) oder sein Unternehmen 

innerhalb der letzten 8 Jahre ganz oder teilweise verpachtet hat  

(§ 13 Abs. 5   Satz 3 Nr. 2 PBefG). Jedenfalls letzterer Nachrangigkeitstatbestand 

liegt in der Person der Klägerin vor, denn sie hat zu keinem Zeitpunkt die streitge-

genständlichen Taxigenehmigungen selbst genutzt, sondern sie von Anfang an 

verpachtet. Der Nachrangigkeitsgrund schlägt vorliegend auch durch, weil die Be-

klagte Taxigenehmigungen in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht einschränkungs-

los erteilt, sondern zur Wahrung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewer-

bes beschränkt hat. 

c) Schließlich kann die Klägerin auch aus sonstigen Vertrauensschutzgesichts-

punkten nicht eine Wiedererteilung der streitgegenständlichen Taxigenehmigun-

gen beanspruchen. Ungeachtet der Frage, ob über § 13 Abs. 3 PBefG hinaus 

überhaupt Raum für andere Vertrauensgesichtspunkte besteht (verneinend  

VG Sigmaringen, a.a.O. Rn. 54), kann sie einen derartigen Anspruch insbesonde-
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re nicht aus dem Umstand herleiten, dass die Beklagte noch bis in das 1. Quartal 

2015 hinein auch verpachtete Taxigenehmigungen wiedererteilt und erst im zeitli-

chen Kontext zum Wiedererteilungsantrag der Klägerin ihre Verwaltungspraxis 

geändert hat. Der Beklagten ist es aus Vertrauensschutzgründen nicht verwehrt, 

eine von ihr bislang ausgeübte Verwaltungspraxis zu ändern, wenn sie hierfür ei-

nen sachlichen Grund anführen kann. Vorliegend hat die Beklagte die Änderung 

ihrer Verwaltungspraxis in Fällen der Wiedererteilung verpachteter Taxigenehmi-

gungen in den Zusammenhang mit der von ihr angegangenen Prüfung der Funkti-

onsfähigkeit des örtlichen Taxengewerbes gestellt und nicht zuletzt mit dem Urteil 

des VG Sigmaringen vom 11. November 2015 (a.a.O.) begründet. Hierin liegt ein 

sachlicher Grund, denn die geänderte Verfahrensweise steht – wie ausgeführt – 

im Einklang mit der Regelung des § 13 Abs. 3 PBefG, dürfte auch eher Sinn und 

Zweck der Vorschrift entsprechen. Die geänderte Handhabung zu  

§ 13 Abs. 3 PBefG durch die Beklagte führt letztlich dazu, dass die Übertragung 

von Taxigenehmigungen auf Dritte eingeschränkt wird. § 13 PBefG in seiner aktu-

ellen Fassung wurde jedoch durch das 5. Gesetz zur Änderung des Personenbe-

förderungsgesetzes in das Personenbeförderungsgesetz aufgenommen, mit dem 

u.a. dem seitens der Rechtsprechung (vgl. BVerfG, Beschluss vom 4. Oktober 

1989 – 1 BvL 32/82 u.a. –, BVerfGE 81, 40 = juris Rn. 37; BVerwG, Urteil vom  

15. April 1988, a.a.O. = juris Rn 18) für bedenklich gehaltenen Handel mit Taxige-

nehmigungen durch die Einschränkung der Übertragbarkeit von Genehmigungen 

im Taxiverkehr begegnet werden sollte (vgl. BT-Drs 9/2128, S. 7). Zu berücksich-

tigen ist letztlich auch, dass die Beklagte mit der Änderung ihrer Verwaltungspra-

xis nicht in bestehende Taxigenehmigungen eingegriffen, sondern lediglich die 

Vergabepraxis mit Wirkung für die Zukunft neu gestaltet hat. Schließlich geht der 

Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht so weit, den Bürger für die Zukunft vor 

jeder nachteiligen Änderung einer bisher gewährten Rechtsposition zu bewahren 

(vgl. BayVerfGH, Entscheidung vom 9. Mai 2016 – Vf. 14-VII-14 u.a. –,  

NVwZ 2016, 999 = juris Rn. 146; VG Magdeburg, Urteil vom 17. Februar 2017  

– 4 A 337/15 –, juris Rn. 51).  

Ungeachtet dessen hat die Klägerin aber auch kein eigenes schutzwürdiges Ver-

trauen dargetan. Insbesondere ist nicht ersichtlich oder vorgetragen worden, dass 

durch die Änderung der Verwaltungspraxis der Beklagten in eine schutzwürdige 
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Rechtsposition der Klägerin eingegriffen wurde, etwa dergestalt, dass sie im Ver-

trauen auf die bisherige Genehmigungspraxis eigene Investitionen getätigt hat. 

Denn schutzwürdig ist nur ein betätigtes Vertrauen, d.h. eine "Vertrauensinvestiti-

on", die zur Erlangung einer Rechtsposition oder zu entsprechenden anderen Dis-

positionen geführt hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 10. Dezember 2013 – 1 C 1/13 –, 

BVerwGE 148, 297 = juris Rn. 17 m.w.N.). Allein die Möglichkeit, die Genehmi-

gungen weiterhin wie bisher ausnutzen zu können, begründet als eigentumsrecht-

lich nicht geschützte Gewinnerwartung keine im Rahmen eines schutzwürdigen 

Vertrauens zu beachtende Rechtsposition. Wie bereits ausgeführt, schützt auch  

§ 13 Abs. 3 PBefG nur getätigte Investitionen, keine finanziellen Erwartungen für 

die Zukunft.   

Schließlich rechtfertigt auch der in der mündlichen Verhandlung vorgetragene 

Einwand der Klägerin, ihr sei es im Gegensatz zu den meisten anderen Inhabern 

verpachteter Taxigenehmigungen nicht mehr möglich gewesen, auf die Änderung 

der Verwaltungspraxis zu reagieren, weil zu diesem Zeitpunkt ihre Altgenehmi-

gungen ausgelaufen seien, keine andere Entscheidung. Dieser Umstand begrün-

det keine von der Beklagten gewillkürte Rechtsfolge, sondern ist Ausfluss der ge-

setzlichen Regelung in § 16 Abs. 4 PBefG, wonach die Geltungsdauer von Ge-

nehmigungen für den sonstigen Gelegenheitsverkehr – zu denen die Taxigeneh-

migung gehört – auf 5 Jahre befristet ist und für die Wiedererteilung die Voraus-

setzungen des § 13 PBefG erneut zu prüfen sind. 

2) Auch der auf Neubescheidung des Antrags der Klägerin gerichtete Hilfsantrag 

hat keinen Erfolg. Für eine Neubescheidung ist schon deshalb kein Raum, weil es 

sich bei der Taxigenehmigung nicht um eine Ermessensentscheidung handelt und 

ungeachtet des Umstandes, dass die Wiedererteilung der beantragten Genehmi-

gung an § 13 Abs. 3, Abs. 5 PBefG gescheitert ist, auch keine noch von der Be-

klagten zu prüfenden Genehmigungsvoraussetzungen offen sind; insbesondere ist 

die Beklagte ausweislich der Ausführungen in dem angefochtenen Bescheid von 

Anfang davon ausgegangen, dass die Klägerin im Sinne von § 13 Abs. 1 PBefG 

zuverlässig ist. 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Urteils hinsichtlich der 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

32 



- 14 - 

- 15 - 

 

RMB 001 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulas-
sung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Da-
bei 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 elektroni-
scher 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 Bundesver-
waltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht o-
der 

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

 

 

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Dr. Lindemann 
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

 

der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 5. April 2017 

 

Der Streitwert wird auf 45.000 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1 
GKG i.V.m. Ziffer 47.4. des Streitwertkatalogs für die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, wonach je Taxigenehmigung ein Be-
trag von 15.000 € anzusetzen ist). 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 200,-- € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen 
hat. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Ent-
scheidung 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, Dein-
hardpassage 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 gez. Ermlich gez. Dr. Lindemann 
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