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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn ***, 

- Antragsteller - 

 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Hermann-Josef Dupré, 19 Grand Rue, 
L-6730 Grevenmacher (Luxemburg), 

 

g e g e n  

 

den Eifelkreis Bitburg-Prüm, vertreten durch den Landrat, Trierer Straße 1, 
54634 Bitburg, 

- Antragsgegner - 

 

 

w e g e n  Fahrerlaubnis  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
9. Februar 2021, an der teilgenommen haben 

***      
***      
***      
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beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 05.01.2021 
wird angeordnet, soweit er sich gegen die Zwangsmittelandrohung 
im Bescheid des Antragsgegners vom 17.12.2020 richtet. Im Übri-
gen wird der Antrag abgelehnt. 

Die Kosten des Verfahrens tragen der Antragsteller zu vier Fünfteln 
und der Antragsgegner zu einem Fünftel. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 2.500,00 € festgesetzt. 

 

Gründe 

Der Antrag des Antragstellers, 

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 05.01.2021 
gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 17.12.2020 - *** - wie-
derherzustellen, 

hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg, da er insoweit zulässig und 

begründet ist. Im Übrigen ist der Antrag teilweise unzulässig und teilweise unbe-

gründet. 

A. Der Antrag ist dabei zunächst gemäß § 122 Abs. 1 i.V.m. 88 VwGO dahingehend 

auszulegen, dass der Antragsteller lediglich hinsichtlich der im Bescheid des An-

tragsgegners vom 17.12.2020 erfolgten Feststellung, dass die ihm am 19.09.2017 

erteilte luxemburgische Fahrerlaubnis der Klassen AM, B und F nicht zum Führen 

von Kraftfahrzeugen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berechtigt, 

sowie hinsichtlich der Anordnung zur Vorlage des luxemburgischen Führerscheins 

eine Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines am 05.01.2021 einge-

legten Widerspruchs begehrt (§ 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO), da seinem Rechts-

behelf nur insoweit aufgrund der durch den Antragsgegner angeordneten sofortigen 

Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung 

zukommt. Da der Antragsteller seinen luxemburgischen Führerschein erkennbar 

unter Verstoß gegen § 47 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 FeV auch noch nicht 

bei dem Antragsgegner zur Eintragung eines Sperrvermerks vorgelegt hat, hat sich 
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die Anordnung zur Vorlage auch noch nicht - mit der Folge einer notwendigen Um-

deutung des Antragsbegehrens in die Geltendmachung eines Vollzugsfolgenbesei-

tigungsanspruchs (§ 80 Abs. 5 Satz 3 VwGO) - erledigt. 

Soweit sich der - inhaltlich unbeschränkte - Antrag gegen die im Bescheid vom 

17.12.2020 ebenfalls ausgesprochene Zwangsmittelandrohung richtet, ist das Be-

gehren demgegenüber als Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 

Widerspruchs (§ 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO) zu verstehen, da dem Rechtsbehelf 

des Antragstellers insoweit bereits kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung zu-

kommt (§ 80 Abs. 2 Satz 2 VwGO, § 20 AGVwGO). Auch die Zwangsmittelandro-

hung hat sich noch nicht erledigt, da der Antragsteller seinen luxemburgischen Füh-

rerschein noch nicht bei dem Antragsgegner vorgelegt hat.  

Soweit sich der Antrag zuletzt wegen § 6a Abs. 3 Satz 1 StVG i.V.m. § 22 Abs. 1 

Halbsatz 2 VwKostG auch auf die Kostenentscheidung des streitgegenständlichen 

Bescheids bezieht, ist er wegen § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO wiederum als Antrag 

auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung statthaft. 

B. Der so ausgelegte Antrag ist überwiegend zulässig.  

Lediglich soweit sich das Antragsbegehren gegen die Kostenentscheidung des An-

tragsgegners im Bescheid vom 17.12.2020 richtet, ist der Antrag unzulässig, da es 

an der in den Fällen des § 80 Abs. 2 Satz Nr. 1 VwGO nach § 80 Abs. 6 Satz 1 

VwGO erforderlichen vorherigen Ablehnung eines Antrags auf Aussetzung der Voll-

ziehung durch die Behörde fehlt. Hierbei handelt es sich um eine nicht nachholbare 

Zugangsvoraussetzung (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 26.02.1999  

- 6 B 10198/99.OVG -, juris). Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen 

des § 80 Abs. 6 Satz 2 VwGO bestehen nicht. Insbesondere kann in dem Wider-

spruch vom 05.01.2021 nicht zugleich ein Aussetzungsantrag nach § 80 Abs. 6 Satz 

1 VwGO erblickt werden. 

C. Soweit der Antrag zulässig ist, ist er jedoch überwiegend unbegründet. 

Nach § 80 Abs. 1 VwGO haben Widerspruch und Anfechtungsklage aufschiebende 

Wirkung, es sei denn, es liegt einer der gesetzlichen Ausnahmefälle des § 80 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VwGO bzw. § 80 Abs. 2 Satz 2 VwGO vor oder die Behörde 

ordnet nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO unter Berufung auf das öffentliche 
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Interesse die sofortige Vollziehung des den Antragsteller belastenden Verwaltungs-

akts an. Nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO kann das angerufene Verwaltungs-

gericht im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes die aufschiebende Wirkung 

des Rechtsbehelfs im Falle des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO gemäß § 80 Abs. 5 

Satz 1 Alt. 2 VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen. Dies setzt voraus, dass 

die Anordnung des Sofortvollzugs formell rechtswidrig war (nachfolgend 1.) oder 

das Suspensivinteresse des Antragstellers das öffentliche Interesse am Sofortvoll-

zug überwiegt (nachfolgend 2.). Keine dieser Voraussetzungen liegt vor. 

I. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist in formeller Hinsicht (noch) nicht zu 

beanstanden. Dies gilt insbesondere auch für deren nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO 

erforderliche, schriftliche Begründung. Diese Begründungspflicht soll einerseits den 

Betroffenen in die Lage versetzen, in Kenntnis dieser Gründe seine Rechte wirksam 

wahrzunehmen und die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs abzuschätzen und 

andererseits der Behörde den Ausnahmecharakter der Vollziehungsanordnung vor 

Augen führen und sie veranlassen, mit Sorgfalt zu prüfen, ob tatsächlich ein über-

wiegendes öffentliches Interesse den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung ge-

bietet (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 19. August 1998 - 2 B 

11694/98.OVG -; Beschluss vom 10. Juli 2018 - 7 B 10698/18.OVG -). Dabei müs-

sen in nachvollziehbarer Weise konkrete, einzelfallbezogene Erwägungen ersicht-

lich werden, welche der Behörde den Ausnahmecharakter dieser Anordnung im 

Verhältnis zu § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO deutlich machen sollen. Unzureichend ist 

es daher regelmäßig, wenn die Behörde lediglich auf die Rechtmäßigkeit des Ver-

waltungsaktes hinweist oder nur den Gesetzeswortlaut wiederholt.  

Eine Ausnahme ist hiervon jedoch nach zutreffender Rechtsprechung im Bereich 

des Gefahrenabwehrrechts, dem das Fahrerlaubnisrecht funktional zuzuordnen ist, 

zu machen. Hier können regelmäßig die den Erlass des Verwaltungsakts rechtferti-

genden Gesichtspunkte zugleich auch die Anordnung der sofortigen Vollziehung 

rechtfertigen (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 20. September 2011 - 

10 S 625/11 - juris Rn. 4; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 24. August 1994 - 

7 B 12083/94.OVG -; vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 10. Juli 2018 

-  7 B 10698/18.OVG -), mit anderen Worten das Erlassinteresse mit dem Vollzug-

sinteresse identisch sein. Je gewichtiger die potenziell gefährdeten Rechtsgüter und 

je geringer die Einflussmöglichkeiten auf die Schadensquelle sind, umso eher er-

scheint es angezeigt, präventiv die Entfaltung der schadensträchtigen Aktivität mit 
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sofortiger Wirkung zu unterbinden. Insoweit ist die Fallgestaltung fraglicher Fahreig-

nung exemplarisch für ein Zusammentreffen des öffentlichen Interesses am Grund-

verwaltungsakt und an dessen Sofortvollzug, weil nicht verantwortet werden kann, 

dass hochrangige Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit der anderen Verkehrs-

teilnehmer durch einen mangelnder Fahreignung dringend verdächtigen Fahrer-

laubnisinhaber für den beträchtlichen Zeitraum bis zu einer rechtskräftigen Ent-

scheidung in der Hauptsache gefährdet werden. Die speziell in Bezug auf die An-

ordnung der sofortigen Vollziehung des Bescheids gegebene Begründung kann in 

diesen Fällen knappgehalten werden (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss 

vom 24. Juni 2002 - 10 S 985/02 - juris Rn. 8; VG Trier, Beschluss vom 8. Dezember 

2016 - 1 L 8043/16.TR -). Gleichwohl muss auch unter dieser Prämisse erkennbar 

bleiben, dass auf Seiten der Behörde eine Abwägung der wechselseitigen Interes-

sen stattgefunden hat. Anderenfalls würde das gesetzlich vorgesehene Regel-Aus-

nahme-Verhältnis in sein Gegenteil verkehrt (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss 

vom 10. Juli 2018 - 7 B 10698/18.OVG -). 

Der Antragsgegner hat vorliegend auf Seite 3 des Bescheids vom 17.12.2020 das 

besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung noch ausreichend begründet. Er 

hat dazu auf die bei der Erteilung der luxemburgischen Fahrerlaubnis bestehende 

Sperre zur Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis durch rechtskräftiges Strafurteil des 

Amtsgerichts *** vom *** - *** - verwiesen und festgestellt, dass die Sicherheit des 

Straßenverkehrs und der damit einhergehende Schutz der Allgemeinheit Vorrang 

gegenüber den individuellen Interessen des Antragstellers genieße. Daher dulde 

die Vollziehung des Bescheids keinen Aufschub. Der Umstand, dass sich die kon-

kreten Umstände, die die Feststellung der fehlenden Berechtigung des Antragstel-

lers zum Führen von Kraftfahrzeugen im Bundesgebiet tragen, erst aus der Begrün-

dung des Bescheids im Übrigen ergeben, rechtfertigt keine anderslautende Beurtei-

lung. Insoweit entspricht es den gesetzlichen Anforderungen, wenn die Begründung 

der Vollziehungsanordnung erkennbar auf die Gründe des zu vollziehenden Ver-

waltungsakts Bezug nimmt, aus denen die besondere Dringlichkeit der Vollziehung 

im Sinne des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO hinreichend deutlich hervorgeht und 

im Übrigen die von der Behörde getroffene Interessenabwägung klar erkennbar wird 

(vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 26. Oktober 1990 - 2 B 12027/90.OVG 

-). Im Bereich des Gefahrenabwehrrechts kann sich die Behörde zur Rechtfertigung 
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der sofortigen Vollziehung zudem nach der ständigen Rechtsprechung darauf be-

schränken, die für diese Fallgruppen typische Interessenlage aufzuzeigen, um deut-

lich zu machen, dass diese Interessenlage auch im konkreten Fall vorliegt; der Um-

stand, dass die im streitgegenständlichen Bescheid angesprochenen Gesichts-

punkte auch in einer Vielzahl anderer Verfahren zur Rechtfertigung der Anordnung 

der sofortigen Vollziehbarkeit verwendet werden können, führt deshalb nicht dazu, 

dass ein Verstoß gegen § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO vorliegt (vgl. OVG Rheinland-

Pfalz, Beschluss vom 24. Mai 2019 - 10 B 10574/19.OVG -; OVG Schleswig-Hol-

stein, Beschluss vom 23. Januar 2017 - 4 MB 2/17 -, juris Rn. 4; OVG NRW, Be-

schluss vom 18. November .2014 - 16 B 1282/14 -, juris Rn. 5; BayVGH, Beschluss 

vom 10. März 2008 - 11 CS 07.3453 -, juris Rn. 16; VG Trier, Beschlüsse vom 8. 

Dezember 2016 - 1 L 8043/16.TR -, vom 26. April 2017 - 1 L 4996/17.TR -, vom 5. 

Februar 2018 - 1 L 14829/17.TR - und vom 20. Juni 2018 - 1 L 3254/18.TR -; stän-

dige Rechtsprechung der erkennenden Kammer; jeweils zur Entziehung der Fahr-

erlaubnis; vgl. auch VG Saarland, Beschluss vom 21.10.2016 - 5 L 1896/16 -, juris, 

zu § 28 Abs. 4 Satz 2 FeV).  

Hinzu kommt in der vorliegenden Konstellation des § 28 Abs. 4 Satz 2 FeV, dass 

der auf dieser Vorschrift beruhende Verwaltungsakt lediglich feststellende Wirkung 

hat, da die Rechtswirkungen des § 28 Abs. 4 Satz 1 FeV bereits ipso jure eintreten 

(vgl. BVerwG, Beschluss vom 16.01.2020 - 3 B 51.18 -, juris Rn. 26). Insoweit hat 

die Fahrerlaubnisbehörde bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 FeV auch hinsichtlich des Entschließungs- und Auswahlermes-

sens nur einen eingeschränkten Gestaltungsspielraum. Dieser beschränkt sich im 

Wesentlichen auf die Entscheidung, ob der Erlass des feststellenden Verwaltungs-

aktes erforderlich ist, um dem Fahrerlaubnisinhaber die bereits kraft Gesetzes ein-

tretenden Rechtsfolgen vor Augen zu führen und ihn zur Einhaltung der gesetzli-

chen Vorgaben zu ermahnen. Dieses Bedürfnis hat der Antragsgegner im ange-

fochtenen Bescheid ausreichend dargelegt. Im Übrigen ist das Regelungsbedürfnis 

des Verwaltungshandelns mit dem Gesetzeszweck des § 28 Abs. 4 Satz 1 FeV 

identisch. Auch dies rechtfertigt es, keine weitergehenden Begründungsanforderun-

gen im Falle des § 80 Abs. 3 VwGO zu stellen. Insbesondere weist die vorliegende 

Fallgestaltung gegenüber vergleichbaren Fällen des § 28 Abs. 4 Satz 1 FeV keine 

Besonderheiten auf, die für den Antragsgegner Anlass zu einer noch weitergehen-

den Begründung des angeordneten Sofortvollzugs hätten sein müssen. 
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Angesichts dessen ist auch die Begründung der sofortigen Vollziehung, soweit sie 

sich auf die Anordnung der Vorlage des luxemburgischen Führerscheins bezieht, 

nicht zu beanstanden. Der Antragsgegner hat insoweit ausgeführt, dass der Führer-

schein als amtliche Bestätigung einer Fahrerlaubnis gilt, die der Antragsteller für 

das Bundesgebiet jedoch nicht aufweist. Der Verbleib des Führerscheins ohne An-

bringung des Sperrvermerks könne jedoch den Eindruck erwecken, dass eine un-

eingeschränkte Fahrberechtigung auch im Inland bestehe. Um dem entgegenzuwir-

ken, sei sowohl die Anbringung des Sperrvermerks als auch die Anordnung der so-

fortigen Vollziehung der Vorlagepflicht erforderlich, um den Rechtsschein der be-

stehenden Fahrerlaubnis umgehend zu beseitigen. Diese Begründung genügt den 

Anforderungen des § 80 Abs. 3 VwGO nach den oben formulierten Maßstäben er-

kennbar. 

Hinsichtlich der Zwangsmittelandrohung bestand kein Begründungserfordernis 

nach § 80 Abs. 3 VwGO, da die sofortige Vollziehung auf gesetzlicher Grundlage 

und nicht auf einer behördlichen Anordnung beruht. 

II. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen den Bescheid vom 

17.12.2020 ist auch nicht deshalb wiederherzustellen, weil das Suspensivinteresse 

des Antragstellers das öffentliche Interesse am Sofortvollzug überwiegt.  

Bei dieser Abwägung überwiegt das öffentliche Interesse am Sofortvollzug regel-

mäßig dann, wenn der angefochtene Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig, ein 

hiergegen eingelegter Rechtsbehelf mithin offensichtlich aussichtslos ist. Denn an 

der alsbaldigen Vollziehung eines vom Betroffenen offensichtlich zu Unrecht ange-

griffenen Verwaltungsaktes besteht grundsätzlich ein besonderes öffentliches Inte-

resse. Andererseits ist ein überwiegendes Interesse des Betroffenen an der Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung in der Regel dann anzunehmen, wenn 

sich schon bei der im Rahmen dieses Eilverfahrens allein möglichen und gebotenen 

summarischen Prüfung ergibt, dass der eingelegte Rechtsbehelf im Hauptsache-

verfahren offensichtlich zum Erfolg führen wird, da an der sofortigen Vollziehung 

offensichtlich rechtswidriger Verwaltungsakte regelmäßig kein öffentliches Inte-

resse besteht, was sich bereits aus Art. 20 Abs. 3 GG ergibt. Sind die Erfolgsaus-

sichten in der Hauptsache dagegen offen, sind die sonstigen Interessen der Betei-
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ligten gegeneinander abzuwägen und die aufschiebende Wirkung des Rechtsbe-

helfs ist wiederherzustellen, wenn das öffentliche Vollzugsinteresse das Suspensiv-

interesse des Betroffenen nicht überwiegt.  

1. Unter Anwendung dieser Maßstäbe ist die aufschiebende Wirkung des am 

05.01.2021 eingelegten Widerspruchs gegen die im Bescheid des Antragsgegners 

vom 17.12.2020 erfolgte Feststellung, dass die dem Antragsteller am 19.09.2017 

erteilte luxemburgische Fahrerlaubnis der Klassen AM, B und F nicht Führen von 

Kraftfahrzeugen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berechtigt nicht 

wiederherzustellen. Gleiches gilt, soweit der Antragsteller im Bescheid vom 

17.12.2020 zur Vorlage des luxemburgischen Führerscheins aufgefordert worden 

ist. Der Bescheid erweist sich insoweit im Rahmen summarischer Prüfung als recht-

mäßig und verletzt den Antragsteller nicht in subjektiven Rechten (§ 113 Abs. 1  

Satz 1 VwGO analog). Der Antragsgegner hat die entsprechende Feststellung und 

Anordnung gegen den Antragsteller zu Recht getroffen, weswegen dieser mit sei-

nem Anfechtungswiderspruch voraussichtlich unterliegen wird. 

a. Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 FeV dürfen Inhaber einer gültigen EU- oder EWR-

Fahrerlaubnis, die ihren ordentlichen Wohnsitz im Sinne des § 7 Abs. 1 oder 2 FeV 

in der Bundesrepublik Deutschland haben, im Umfang ihrer Berechtigung Kraftfahr-

zeuge im Inland führen. Dies gilt jedoch nur vorbehaltlich der Einschränkungen nach 

den Absätzen 2 und 4 der Vorschrift.  

Nach § 28 Abs. 2 Satz 2 FeV gilt die Berechtigung nicht für Fahrerlaubnisklassen, 

für die der Beschluss (EU) 2016/1945 der Europäischen Kommission vom 

14.10.2016 über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassen (ABl. L 302 vom 

09.11.2016, S. 62) keine entsprechenden Klassen des nationalen Rechts aufweist.  

Gemäß § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV gilt die Berechtigung auch nicht für Inhaber 

einer EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, denen auf Grund einer rechtskräftigen gericht-

lichen Entscheidung keine Fahrerlaubnis erteilt werden darf. Dabei beschränkt sich 

die Rechtswirkung des § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV nicht nur auf den Zeitraum bis 

zum Ablauf der gerichtlich verhängten Sperrfrist. Insbesondere ist es auch nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs den Mitgliedstaaten nicht grund-

sätzlich verwehrt, einer während einer Sperrfrist im EU- oder EWR-Ausland erteilten 

Fahrerlaubnis auch nach Ablauf der Sperre die Anerkennung zu versagen (vgl. 
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EuGH, Urteil vom 03.07.2008 - Rs. C-225/07 [Möginger] - juris Rn. 41). Dement-

sprechend ist § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV nach der herrschenden Rechtsprechung, 

der sich die erkennende Kammer anschließt, auch nach Ablauf der Sperrfrist bis zur 

endgültigen Tilgung der gerichtlichen Entscheidung anwendbar, wenn die Fahrer-

laubnis während der bestehenden Sperre im EU- oder EWR-Ausland erteilt worden 

ist, weil dieser „Makel“ der Fahrerlaubnis bis zur endgültigen Tilgung der gerichtli-

chen Entscheidung fortbesteht (vgl. BayVGH, Urteil vom 19.11.2012 - 11 BV12.21 

- juris Rn. 47; OVG Saarland, Urteil vom 28.07.2010 - 1 A 185/10 -, juris). Dieses 

Verständnis der Norm wird nicht zuletzt auch bestätigt durch die systematische Aus-

legung der Verordnung, da andernfalls der Verweis auf das Erfordernis fehlender 

Tilgung in § 28 Abs. 4 Satz 3 FeV keine rechtliche Relevanz hätte (vgl. Neu, in: 

Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 1. Auflage [Stand: 23.11.2020], 

§ 28 FeV, Rn. 75). Liegen die Voraussetzungen des § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV 

vor und ist die zugrundeliegende Maßnahme im Fahreignungsregister eingetragen 

und nicht nach § 29 StVG getilgt (vgl. § 28 Abs. 4 Satz 3 FeV), kann die Behörde 

einen feststellenden Verwaltungsakt über die fehlende Berechtigung erlassen (§ 28 

Abs. 4 Satz 2 FeV). Dieser ist - anders als die Entziehung einer inländischen Fahr-

erlaubnis (§ 3 Abs. 1 Satz 1 StVG, § 46 Abs. 1 FeV) oder die Aberkennung des 

Rechts, von einer ausländischen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen  

(§ 3 Abs. 2 StVG, § 46 Abs. 5 FeV) - für die fehlende Fahrberechtigung nicht kon-

stitutiv, da die Rechtswirkungen des § 28 Abs. 4 Satz 1 FeV ipso jure eintreten 

(stRspr., vgl. BVerwG, Beschluss vom 16.01.2020 - 3 B 51.18 -, juris Rn. 26). 

b. Dies zugrunde gelegt, geht die angefochtene Verfügung des Antragsgegners vom 

17.12.2020 zwar ins Leere, soweit sie sich auf die luxemburgische Fahrerlaubnis 

der Klasse F bezieht, da es sich hierbei um eine nicht unionsrechtlich harmonisierte 

Fahrerlaubnisklasse handelt, die nach § 28 Abs. 2 Satz 2 FeV in Verbindung mit 

dem Beschluss (EU) 2016/1945 der Europäischen Kommission vom 14.10.2016 oh-

nehin nicht zum Führen der entsprechenden Fahrzeuge im Bundesgebiet berech-

tigt. Im Übrigen - d.h. hinsichtlich der harmonisierten Fahrerlaubnisklassen AM und 

B - liegen die formellen und materiellen Voraussetzungen für den Erlass eines fest-

stellenden Verwaltungsakts nach § 28 Abs. 4 Satz 2 FeV jedoch vor.  

Die Fahrerlaubnisbehörde des Antragsgegners war gemäß § 73 Abs. 2 Satz 1 FeV 

örtlich zuständig. Eine Anhörung war im Rahmen des umfangreichen E-Mail-Ver-

kehrs zwischen Februar 2020 und Dezember 2020 erfolgt (Bl. 324-336 d. VA.), die 
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der Antragsteller mit der ausdrücklichen Bitte um einen rechtsmittelfähigen Be-

scheid an den Antragsgegner beendete (vgl. E-Mail vom 16.12.2020, Bl. 330 d. 

VA.), so dass davon auszugehen ist, dass er Gelegenheit hatte, sich zu allen für die 

Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 

Auch die materiellen Voraussetzungen für den Erlass des feststellenden Verwal-

tungsakts nach § 28 Abs. 4 Satz 2 FeV liegen vor. Die verfahrensgegenständliche 

luxemburgische Fahrerlaubnis der Klassen AM und B ist dem Antragsteller zu einem 

Zeitpunkt erteilt worden, an dem ihm im Bundesgebiet auf Grund einer rechtskräfti-

gen gerichtlichen Entscheidung keine Fahrerlaubnis hätte erteilt werden dürfen  

(§ 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV).  

(1) Mit Urteil vom *** - *** -, rechtskräftig seit demselben Tage, sprach das Amtsge-

richt *** den bereits mehrfach im Zusammenhang mit Verkehrsstraftaten in Erschei-

nung getretenen Antragsteller des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in fünf 

Fällen sowie der Beleidigung schuldig und verurteilte ihn zu einer Gesamtgeldstrafe 

von 90 Tagessätzen à 20,00 €. Nach den Feststellungen des Amtsgerichts hatte 

der Antragsteller, dem seine deutsche Fahrerlaubnis durch Urteil des Amtsgerichts 

*** vom *** - *** - wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr entzogen worden war, 

am 11.10.2015 und 15.10.2015 ein Motorrad bzw. einen Personenkraftwagen im 

öffentlichen Straßenverkehr geführt, obschon er wusste, hierzu nicht berechtigt zu 

sein. Das Amtsgericht wies die Verwaltungsbehörde gemäß § 69a Abs. 1 Satz 3 

StGB an, dem Antragsteller vor Ablauf eines Jahres keine Fahrerlaubnis oder das 

Recht, von einer ausländischen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, zu 

erteilen (sog. „isolierte Sperrfrist“). Die Sperrfrist für die Neuerteilung einer Fahrer-

laubnis im Bundesgebiet endete mit Ablauf des 06.03.2018. 

(2) Die luxemburgische Fahrerlaubnis der Klassen AM und B wurde dem Antrag-

steller am 19.09.2017 erteilt. Dies ergibt sich sowohl aus dem Schreiben des Mi-

nistre de la Mobilité et des Traveaux publics - Département de la mobilité et des 

transports vom 01.12.2020 (Bl. 338 d. VA.) als auch aus der mit der Antragsschrift 

vorgelegten Ablichtung des luxemburgischen Führerscheins - *** - (Bl. 13 d. GA.), 

die übereinstimmend eine Geltungsdauer der Fahrerlaubnis vom 19.09.2017 bis 

zum 14.10.2034 angeben. Bei beiden Dokumenten handelt es sich um unbestreit-

bare Informationen des Ausstellerstaates, die der Entscheidung der nationalen Be-

hörde nach dem Grundsatz gegenseitiger Anerkennung zugrunde zu legen sind 
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(vgl. nur BVerwG, Urteil vom 05.07.2018 - 3 C 9.17 -, juris; BVerwG, Urteil vom 

12.09.2019 - 3 C 26.17 -, juris, stRspr., vgl. auch § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV). Das 

durch die luxemburgische Behörde mitgeteilte Erteilungsdatum liegt erkennbar in-

nerhalb der durch das Amtsgericht *** ausgesprochenen Sperrfrist nach § 69 Abs. 

1 Satz 3 StGB. 

(3) Entgegen der Ansicht des Antragstellers hat auch keine Neuerteilung der ge-

nannten Fahrerlaubnis am 05.09.2019, d.h. nach dem Ablauf der isolierten Sperr-

frist, stattgefunden. An diesem Tag ist lediglich eine nach luxemburgischen Recht 

bestehende Bedingung für eine längere Geltungsdauer der (bereits erteilten) Fahr-

erlaubnis und die Ausstellung eines Führerscheins mit längerer Gültigkeitsdauer 

eingetreten.  

Nach Art. 83 Abs. 1 UAbs. 1 des luxemburgischen Code de la Route vom 

23.11.1955 in der aktuellen Fassung werden seit dem 01.07.1995 Fahrerlaubnisse 

der Klassen A2 und B zunächst für eine Probezeit („période de stage“) mit einer 

Geltungsdauer zwei Jahren erteilt. Anstelle eines Führerscheins erhält der Fahran-

fänger einen auf zwei Jahre befristeten vorläufigen Führerschein („carnet de stage“), 

auf dem auf die Rechtslage hingewiesen wird (vgl. Art. 83 Abs. 1 UAbs. 2 des Code 

de la Route). Innerhalb des Zeitraums von zwei Jahren, jedoch nicht früher als drei 

Monate nach der erstmaligen Erteilung der Fahrerlaubnis auf Probe, hat der Fahr-

anfänger ein eintägiges ergänzendes Fahrsicherheitstraining („cours de formation 

complémentaire“) mit theoretischen Lehrstunden und praktischen Fahrübungen zu 

absolvieren. Das Fahrsicherheitstraining wird beim Centre de Formation pour 

Conducteurs in Colmar-Berg durchgeführt. Wird die Teilnahmebescheinigung nicht 

vor Ablauf der Zweijahresfrist vorgelegt, erlischt die Fahrerlaubnis und ein endgülti-

ger Führerschein wird nicht ausgestellt (vgl. Art. 83 Abs. 2 UAbs. 1 des Code de la 

Route). Mit Vorlage der Teilnahmebescheinigung und Ablauf der Probezeit tritt die 

Bedingung für die in Art. 87 des Code de la Route genannte allgemeine Geltungs-

dauer der Fahrerlaubnis ein und ein endgültiger Führerschein mit zehnjähriger Gül-

tigkeitsdauer wird ausgestellt.  

Eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis ist hierin nicht zu sehen. Eine solche liegt - 

auch nach dem unionsrechtlichen Verständnis - nur dann vor, wenn zugleich auch 

eine (erneute) Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen, insbesondere des Fortbe-
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stehens der Fahreignung, erfolgt (Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2006/126/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 20.12.2006 über den Führerschein  

[3. Führerscheinrichtlinie]; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 13.02.2014 - 3 C 1.13 -, 

juris Rn. 39). Nur in diesem Fall tritt die in der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs entwickelte Zäsurwirkung ein, mit der Folge, dass spätere Maßnah-

men der nationalen Fahrerlaubnisbehörden nicht mehr auf ein Verhalten bzw. Um-

stände gestützt werden können, die bereits zum Zeitpunkt der Erteilung der  

EU-/EWR-Fahrerlaubnis vorlagen (vgl. Siegmund, in: Freymann/Wellner [Hrsg.], ju-

risPK-Straßenverkehrsrecht, 1. Aufl. 2016 [Stand: 12.10.2020], § 3 StVG Rn. 19; 

BVerwG, Urteil vom 28.04.2010 - 3 C 2.10 -, juris Rn. 24; BVerwG, Urteil vom 

13.02.2014 - 3 C 1.13 -, juris Rn. 39).  

Weder das durch den Antragsteller am 08.08.2019 absolvierte Fahrsicherheitstrai-

ning beim Centre de Formation pour Conducteurs in Colmar-Berg noch die Ausstel-

lung des Führerscheins mit zehnjähriger Geltungsdauer am 05.09.2019 beinhalte-

ten jedoch eine (erneute) Prüfung seiner Fahreignung. Die Teilnahmebescheini-

gung für das Fahrsicherheitstraining soll nach den gesetzlichen Vorgaben nur dann 

nicht erteilt werden, wenn der Fahranfänger ein offenes Desinteresse an dem Kurs 

zeigt oder erkennbare Befähigungsdefizite bei mehr als der Hälfte der praktischen 

Übungen erkennbar werden (vgl. Art. 83 Abs. 2 UAbs. 3 des Code de la Route). 

Eine Feststellung der körperlichen oder charakterlichen Fahreignung im Sinne des 

Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2006/126/EG ist hiermit erkennbar nicht verbunden. Auch 

die Ausstellung des endgültigen Führerscheins ist ausschließlich von der Vorlage 

der Teilnahmebescheinigung am Fahrsicherheitstraining und im Übrigen von keinen 

weiteren Voraussetzungen abhängig. Insoweit handelt es sich ausschließlich um 

die Ausstellung eines neuen amtlichen Nachweises für die bisherige Fahrerlaubnis 

im Sinne des Art. 11 Abs. 5 der Richtlinie 2006/126/EG, der das bisherige Dokument 

- den „carnet de stage“ - ersetzt. Aus der Ausstellung nur eines neuen Führerschein-

dokuments ergibt sich indes keine Verpflichtung zur Anerkennung einer Inlandsfahr-

berechtigung im Bundesgebiet (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.01.2009 - 3 C 31.07 - 

juris Rn. 20-21; BVerwG, Urteil vom 13.02.2014 - 3 C 1.13 -, juris Rn. 39). 

Soweit der Antragsteller hiergegen auf die Schreiben des Ministre de la Mobilité et 

des Traveaux publics - Département de la mobilité et des transports vom 

01.12.2020 enthaltene Formulierung verweist, wonach die endgültige „Fahrerlaub-

nis“ nach Ende der Probezeit am 05.09.2019 ausgestellt worden sei (Bl. 338 d. VA.), 
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rechtfertigt auch dies keine anderslautende Bewertung, da sich diese Angabe - in-

soweit missverständlich - nicht auf die Fahrerlaubnis, sondern auf den Führerschein 

bezieht. Dies ergibt sich bereits aus dem Führerscheindokument selbst, das auf der 

Vorderseite unter der Ziffer 4a. das Ausstellungsdatum (05.09.2019) und unter Ziffer 

4b. das Ende der Gültigkeit des Führerscheindokuments (05.09.2029) aufführt, 

während auf der Rückseite unter der Ziffer 10. das Erteilungsdatum der Fahrerlaub-

nis (19.09.2017) und unter Ziffer 11. der Ablauf der Geltungsdauer der Fahrerlaub-

nis (14.10.2034) genannt wird. Bereits hieraus wird erkennbar, dass erstens auch 

das luxemburgische Fahrerlaubnisrecht zwischen der Fahrerlaubnis als Berechti-

gung einerseits und dem Führerschein als amtlichem Nachweis für das Bestehen 

der Berechtigung andererseits unterscheidet und dass zweitens das Erteilungsda-

tum der streitgegenständlichen Fahrerlaubnis auch nach Ausstellung des endgülti-

gen Führerscheindokuments im September 2019 unverändert auf den 19.09.2017 

datiert und damit innerhalb der durch Amtsgericht Bitburg verhängten Sperrfrist für 

die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach § 69a Abs. 1 Satz 3 StGB lag.  

(4) Soweit der Bevollmächtigte des Antragstellers zuletzt in seinem Widerspruch 

gegen die streitgegenständliche Verfügung auf ein Erteilungsdatum am 08.08.2019 

verweist, bezieht sich dieses Datum erkennbar auf den Tag, an dem der Antragstel-

ler das Fahrsicherheitstraining im Centre de Formation pour Conducteurs in Colmar-

Berg absolviert hat. Eine amtliche Entscheidung über eine „Neuerteilung“ der Fahr-

erlaubnis oder eine - wie auch immer geartete - Bewertung der Fahreignung des 

Antragstellers ist auch an diesem Tag nicht ergangen. Dies ergibt sich bereits aus 

dem vorgelegten „Certificat“ vom 08.08.2019, bei dem es sich erkennbar nicht um 

ein Führerscheindokument oder eine sonstige amtliche Bescheinigung der Fahreig-

nung handelt. 

(5) Die Verurteilung durch das Amtsgericht *** vom *** - *** - ist noch nicht aus dem 

Fahreignungsregister zu tilgen (Tilgungsdatum: 07.03.2032, vgl. Bl. 321 d. VA.); 

auch die Voraussetzung des § 28 Abs. 4  

Satz 3 FeV ist erfüllt. 

(6) Zuletzt liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass dem Antragsteller das 

Recht zu erteilen wäre, von seiner luxemburgischen Fahrerlaubnis im Inland Ge-

brauch zu machen, weil die Gründe für die Entziehung oder die Sperre nicht mehr 

bestehen (§ 28 Abs. 5 Satz 1 FeV). Diese Annahme würde bereits aufgrund der in 
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der Fahrerlaubnisakte dokumentierten zahllosen Verstöße des Antragstellers gegen 

verkehrsrechtliche Vorschriften die vorherige Anordnung einer medizinisch-psycho-

logischen Untersuchung erfordern (§ 28 Abs. 5 Satz 2 FeV i.V.m. § 20 Abs. 1 und 

3 FeV i.V.m. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 FeV). Zudem steht einer positiven Zuerken-

nungsentscheidung nach § 28 Abs. 5 Satz 1 FeV auch die fehlende Tilgung der 

Verurteilung durch das Amtsgericht *** vom *** aus dem Fahreignungsregister ent-

gegen (§ 28 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 Satz 3 FeV, vgl. auch: Neu, in: Frey-

mann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 1. Auflage [Stand: 23.11.2020], § 28 

FeV, Rn. 110). 

c. Der Erlass des feststellenden Verwaltungsakts nach § 28 Abs. 4 Satz 2 FeV lag 

zwar im Ermessen der Fahrerlaubnisbehörde („kann erlassen“). Dieses Ermessen 

ist jedoch nach der herrschenden Rechtsprechung, der sich die erkennende Kam-

mer anschließt, in den Fällen des § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und 4 FeV intendiert, 

wenn ein Feststellungsinteresse besteht (vgl. BayVGH, Urteil vom 06.07.2011 - 11 

BV 11.1610 -, juris Rn. 31; BayVGH, Urteil vom 25.03.2013 - 11 B 12.1068 -, juris 

Rn. 22). Der Verordnungsgeber hat durch die Schaffung von § 28 Abs. 4 Satz 2 FeV 

zum Ausdruck gebracht, dass eine entsprechende Feststellung regelmäßig erfor-

derlich ist, wenn Zweifel am Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 28 

Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und 4 FeV bestehen, um die notwendige Rechtssicherheit her-

beizuführen. Das ist insbesondere für mögliche Strafverfahren nach § 21 StVG we-

gen Fahrens ohne Fahrerlaubnis von Bedeutung.  

Ein Feststellungsinteresse war im Fall des Antragstellers gegeben, da vor Erlass 

des angefochtenen Bescheids zwischen ihm und der Fahrerlaubnisbehörde gegen-

sätzliche Rechtsauffassungen darüber bestanden, ob er aufgrund seiner luxembur-

gischen Fahrerlaubnis im Inland Kraftfahrzeuge führen darf. Zudem wurde ein beim 

Amtsgericht *** anhängiges Strafverfahren gegen den Antragsteller wegen eines 

Vergehens nach § 21 StVG mit Zustimmung der zuständigen Staatsanwaltschaft 

ausgesetzt, um die strittige Vorfrage auf dem Verwaltungsrechtsweg zu klären (vgl. 

Antragsbegründung, Bl. 2 d. GA.). Angesichts dessen bestand ein erkennbares 

Feststellungsinteresse, so dass der angefochtene Verwaltungsakt (insoweit) wegen 

des anzunehmenden intendierten Ermessens keiner weitergehenden Ermessens-

begründung bedurfte. 
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d. Auch die Verpflichtung des Antragstellers zur Vorlage seines luxemburgischen 

Führerscheins bei dem Antragsgegner erweist sich als offensichtlich rechtmäßig. 

Rechtsgrundlage ist § 47 Abs. 2 Satz 1 FeV, dessen Voraussetzungen erkennbar 

vorliegen. Der Antragsteller hat insoweit auch keine Einwände erhoben; weiterge-

hende Ausführungen durch das Gericht erübrigen sich daher. 

e. Erweist sich der angefochtene Bescheid des Antragsgegners vom 17.12.2020 

insoweit nach der im Eilrechtschutz gebotenen summarischen Prüfung als offen-

sichtlich rechtmäßig, besteht für den Antragsteller kein schützenswertes Interesse, 

den Vollzug des ersichtlich zu Unrecht angegriffenen Verwaltungsaktes bis zum Ab-

schluss des Hauptsacheverfahrens zu verhindern. Auch das im Falle der Anordnung 

der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO erforderliche be-

sondere Interesse an der sofortigen Vollziehung einer Feststellung der fehlenden 

Fahrberechtigung ist vorliegend gegeben. Der Antragsteller hat in der Vergangen-

heit bereits eine Vielzahl von Verkehrsverstößen begangen und ist wiederholt als 

ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen angesehen worden. Auch im Verwal-

tungsverfahren hat er - etwa durch die Missachtung der bestehenden Vorlagepflicht 

nach § 47 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 FeV - erkennen lassen, sich auch 

zukünftig Einschränkungen seiner Fahrerlaubnisnutzung nicht beugen zu wollen. 

Der Schutz hochrangiger Rechtsgüter der Allgemeinheit gebietet es daher, dass 

das private Interesse des Antragstellers, bis zum Abschluss des Hauptsacheverfah-

rens von der Feststellung seiner fehlenden Fahrberechtigung im Bundesgebiet ver-

schont zu bleiben, hinter das öffentliche Interesse an der Sicherheit des Straßen-

verkehrs zurückzutreten hat.  

2. Indes ist die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs anzuordnen, soweit sich 

dieser gegen die Zwangsmittelandrohung im angefochtenen Bescheid vom 

17.12.2020 richtet. Diese erweist sich nach summarischer Prüfung (gegenwärtig) 

als rechtswidrig, so dass der Widerspruch des Antragstellers nach jetzigem Stand 

und vorbehaltlich einer Heilung im Widerspruchsverfahren voraussichtlich Erfolg ha-

ben wird und das Aussetzungsinteresse des Antragstellers aus diesem Grund ge-

genüber dem öffentlichen Vollzugsinteresse überwiegt.  

Hinsichtlich der Wahl des Zwangsmittels hat die Behörde ein Auswahlermessen, 

wobei das Übermaßverbot zu beachten und die Entscheidung zu begründen ist  

(§ 1 LVwVfG i.V.m. § 39 Abs. 1 VwVfG). Dabei darf nach § 66 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 
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§ 65 Abs. 1 LVwVG unmittelbarer Zwang nur angedroht werden, wenn die Ersatz-

vornahme oder das Zwangsgeld nicht zum Ziel führen oder untunlich sind. Vorlie-

gend ist aus der Begründung des Bescheids nicht erkennbar, dass der Antragsgeg-

ner sein Auswahlermessen rechtsfehlerfrei ausgeübt hat. So hat er zur Begründung 

seiner Auswahlentscheidung lediglich darauf hingewiesen, dass die Androhung 

„des Zwangsmittels“ erforderlich sei, um dem Antragsteller die Rechtswidrigkeit ei-

nes Unterlassens vor Augen zu führen und zu gewährleisten, dass im Falle der 

Nichtbefolgung das geforderte Handeln durch die Polizei erzwungen werden kann. 

Eine Begründung, weshalb die vorherige Androhung eines Zwangsgeldes als mil-

deres Mittel unterblieben oder dieses Zwangsmittel als untunlich zu erachten ist, 

kann dem Bescheid nicht entnommen werden.  

Zwar bietet das Gesamtverhalten des Antragstellers im bisherigen Verfahrensgang 

ausreichende Anhaltspunkte dafür, im konkreten Einzelfall ausnahmsweise direkt 

das effektivere, aber eingriffsintensivere Zwangsmittel des unmittelbaren Zwangs 

anzudrohen. So hat er beispielsweise am 21.03.2013 bei dem Antragsgegner eine 

falsche Versicherung an Eides statt abgegeben und damit eine (weitere) Straftat 

begangen (§ 156 StGB), indem er zur Ausstellung eines Ersatzdokuments den Ver-

lust seines Führerscheins mit unbekanntem Verlustort an Eides statt versichert hat 

(vgl. Bl. 101 d. VA.), obschon im bekannt sein musste, dass sein Führerschein we-

gen einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung von der französischen Polizei 

beschlagnahmt worden war (vgl. Bl. 104-105 d. VA.). Dies lässt, ebenso wie die 

Missachtung der Ablieferungspflicht nach § 47 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 

FeV im vorliegenden Verwaltungsverfahren, die ihrerseits eine Ordnungswidrigkeit 

darstellt (§ 75 Nr. 10 FeV), erkennen, dass dem Antragsteller jedes Mittel recht ist, 

um trotz bestehender behördlicher oder gerichtlicher Maßnahmen weiterhin fahrer-

laubnispflichtige Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen und den An-

schein der fortbestehenden Berechtigung hierfür zu erwecken.  

Die Begründung des angefochtenen Bescheids lässt indes mitnichten erkennen, 

dass der Antragsgegner bei der Wahl seines Zwangsmittels diesbezügliche Erwä-

gungen angestellt hat. Insoweit obliegt es dem Antragsgegner, gegebenenfalls im 

Rahmen des Widerspruchsverfahrens ergänzende Ermessenserwägungen anzu-

stellen oder - sofern dies bereits erfolgt sein, aber sich nicht in der Begründung des 

Bescheids niedergeschlagen haben sollte - die Begründung der Wahl des Zwangs-

mittels nachzubessern (vgl. § 1 LVwVfG i.V.m. § 45 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG). Jedenfalls 
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bis dahin erweist sich die Zwangsmittelandrohung jedoch als rechtswidrig, so dass 

die aufschiebende Wirkung des hiergegen gerichteten Rechtsbehelfs auszuspre-

chen ist (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 26. Aufl. 2020, § 80 Rn. 160; OVG Rheinland-

Pfalz, Beschluss vom 17.01.1979 - 2 B 268/78 -, juris). 

D. Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO, wobei das teilweise 

Obsiegen des Antragstellers lediglich mit einem untergeordneten Anteil von einem 

Fünftel des Streitgegenstands bewertet worden ist, weil es sich um eine Nebenent-

scheidung handelt und der Antragsteller sein eigentliches Verfahrensziel verfehlt.  

E. Die Entscheidung über den Streitwert folgt aus §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1, 63 

Abs. 2 GKG i. V. m. Ziffer 46.3 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichts-

barkeit 2013 (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 26. Auflage 2020, Anh. zu § 164), wobei 

die nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 FeV in der Fahrerlaubnisklasse B inkludierte Fahr-

erlaubnis der Klasse AM nicht streitwerterhöhend berücksichtigt wurde. Der sich so 

ergebende Wert von 5.000,00 € wurde unter Anwendung von Ziffer 1.5 des Streit-

wertkatalogs im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes um die Hälfte redu-

ziert. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Beteilig-
ten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die 
Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elekt-
ronisches Dokument bei dem Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu be-
gründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden 
ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Kob-
lenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzu-
reichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die 
Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entschei-
dung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt o-
der eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organi-
sation erfolgen. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der 
Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig er-
ledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle einzulegen.  

      

   

*** *** *** 

 

 


