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 Verkündet am 14.11.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Passau 
Domplatz 11, 94032 Passau 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Fahrerlaubnis (Ungarn) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Götz 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 14. November 2011  
 
folgendes 
 



 
- 2 - 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist in Zi. II vorläufig vollstreckbar. 
IV. Die Berufung wird zugelassen. 

 
 
 
 

T a t b e s t a n d :  

 

Die 1965 geborene Klägerin wendet sich gegen die im Bescheid des Beklagten vom 

13. September 2010 getroffene Feststellung, dass sie nicht berechtigt sei, mit ihrer ungari-

schen Fahrerlaubnis fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutsch-

land zu führen.  

 

Die Klägerin beantragte am 23. Dezember 1998 die Erteilung einer Fahrerlaubnis für die 

Klasse 3. Das Verwaltungsverfahren wurde von Amts wegen beendet, da die Klägerin weder 

die theoretische noch die praktische Prüfung abgelegt hatte.  

 

Am 23. Juli 2008 wurde der Klägerin ein ungarischer Führerschein der Klassen B, T, M und 

K ausgestellt. Als Erteilungsdatum für die Fahrerlaubnisklassen ist unter Nr. 10 der Rücksei-

te des Führerscheindokuments der 11. Juli 2008 angegeben, unter Nr. 12 ist die Buchsta-

ben-Zahlen-Kombination 70.D06-08-005666.PHL vermerkt.  

 

Nach den polizeilichen Ermittlungen hat der Führerscheinerwerb über eine Vermittlungs-

agentur stattgefunden. Die Klägerin habe für den Umtausch des Führerscheins in Ungarn 

einen gefälschten philippinischen Führerschein mit der Nr. D06-08-005666 vorgelegt und 

aufgrund dieses Führerscheins einen echten ungarischen Führerschein erhalten. In dem 

ungarischen Führerschein werde das Datum der nicht stattgefundenen Führerscheinprüfung 

auf den Philippinen, nämlich der 11. Juli 2008 bescheinigt. Die Klägerin, die sieben Kinder 

habe, beziehe Grundsicherung für Arbeitssuchende und sei am 9. April, 3. Juli und 25. Sep-

tember 2008 persönlich in der Agentur für Arbeit vorstellig gewesen. Die Informationen über 

den gefälschten philippinischen Führerschein habe die Polizei von Interpol Budapest erhal-

ten. 

 

Nach einem vom Polizeipräsidium Budapest in Auftrag gegebenen Urkundengutachten vom 

15. Oktober 2009 handelt es sich bei dem umgetauschten philippinischen Führerschein der 

Klägerin um eine nachgemachte Fahrerlaubnis. Sie entspreche aufgrund der Herstellungs-
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methode, der typographischen bzw. Druckeigenschaften nicht den in den Philippinen einge-

führten Fahrerlaubnissen, die Kartenformat in der Größe ID-1 haben.  

 

Mit für sofort vollziehbar erklärtem Bescheid vom 13. September 2010 stellte die Fahrerlaub-

nisbehörde des Beklagten fest, dass die Klägerin nicht berechtigt ist, aufgrund ihrer am 

23. Juli 2008 erteilten ungarischen Fahrerlaubnis fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge in 

der Bundesrepublik Deutschland zu führen (Nr. 1). Ferner wurde sie verpflichtet, ihren unga-

rischen Führerschein zur Eintragung der fehlenden Berechtigung vorzulegen (Nr. 2) und für 

den Fall der nicht fristgerechten Vorlage wurde ein Zwangsgeld angedroht (Nr. 4). Auf die 

Begründung wird Bezug genommen. 

 

Gegen den Bescheid vom 13. September 2010 ließ die Klägerin unter dem 14. Oktober 2010 

Klage erheben und gleichzeitig beantragen, die aufschiebende Wirkung der Klage wieder-

herzustellen bzw. anzuordnen. Weiter beantragte sie, ihr für das Klageverfahren und für das 

Antragsverfahren Prozesskostenhilfe zu bewilligen. Auf die Begründung wird Bezug genom-

men. 

 

Mit Beschlüssen vom 29. Oktober 2010 lehnte das Verwaltungsgericht Regensburg den 

Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO (Az. RN 8 S 10.1853) und die Anträge auf Bewilligung von 

Prozesskostenhilfe ab. Auf die Gründe der Beschlüsse wird Bezug genommen.  

 

Die Klägerin beantragt im Klageverfahren: 

 

Der Bescheid des Landratsamts Passau vom 13. September 2010 wird aufgehoben. 

 

Der Beklagte beantragt: 

 

Klageabweisung. 

 

Auf die gegen die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts eingelegten Beschwerden hin hob 

der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 3. Mai 2011 den Beschluss des 

Verwaltungsgerichts vom 29. Oktober 2010 (Az. RN 8 K 10.1855) und die Ziffern I, II und III 

des Beschlusses des Verwaltungsgerichts vom 29. Oktober 2010 (Az. RN 8 S 10.1853) auf, 

stellte die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Nrn. 1 und 2 des Bescheides vom 

13. September 2010 wieder her und ordnete die aufschiebende Wirkung bzgl. der Nr. 4 die-

ses Bescheides an. Ferner wurde der Klägerin sowohl für das Verfahren nach § 80 Abs. 5 

VwGO als auch für das vorliegende Klageverfahren Prozesskostenhilfe bewilligt und ihr Be-

vollmächtigter beigeordnet. Die Klägerin sei Inhaberin einer gültigen EU-Fahrerlaubnis im 
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Sinn von § 28 Abs. 1 Satz 1 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), da nach dem vorgelegten 

Gutachten der Andràssy Universität Budapest zur Gültigkeit von ungarischen Fahrerlaubnis-

sen, die aufgrund von gefälschten Nicht-EU-Führerscheinen ausgestellt wurden, die auf-

grund von gefälschten Dokumenten ausgestellten Führerscheine in Ungarn nicht kraft Ge-

setzes nichtig seien, sondern zuerst für nichtig erklärt werden müssten. Eine Annullierung 

durch einen verwaltungsrechtlichen Beschluss oder ein Gerichtsurteil sei jedoch nicht erfolgt. 

Bei der ungarischen Fahrerlaubnis handle es sich auch nicht lediglich um ein neues Doku-

ment, das die „erteilte“ philippinische Fahrerlaubnis ausweise. Aus dem Eintrag auf der 

Rückseite des Führerscheindokuments ergebe sich, dass die ungarische Behörde einen 

Umtausch des philippinischen Führerscheins vorgenommen habe. Sowohl aus der Richtlinie 

91/439/EWG („2. EU-Führerscheinrichtlinie“) als auch der Richtlinie 2006/126/EG („3. EU-

Führerscheinrichtlinie“) könne geschlossen werden, dass sich ein Umtausch nicht notwendig 

auf die bloße Ausstellung eines neuen Dokuments über eine inhaltlich unverändert bleibende 

Fahrerlaubnis beziehen müsse, sondern, dass es im Rahmen eines Umtausches – anders 

als bei der bloßen Ersetzung eines Führerscheins – zu gewissen inhaltlichen Modifizierun-

gen der von einem anderen Mitgliedsstaat erteilten Fahrerlaubnis kommen könne (z. B. bei 

der Gültigkeitsdauer). Da auch vorliegend die Gültigkeitsdauer der erstmals am 11. Juli 2008 

„erteilten“ Fahrerlaubnis der Klasse B in dem ungarischen Führerschein auf den 22. Juli 

2013 bzw. 23. Juli 2018 und damit auf einen Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Ausstel-

lung des ungarischen Führerscheins am 23. Juli 2008 festgelegt wurde, sei der Klägerin 

nicht nur ein neues Führerscheindokument ausgestellt, sondern auch die philippinische 

Fahrerlaubnis in eine ungarische Fahrerlaubnis umgetauscht worden. Zwar gelte im Hinblick 

auf Art. 8 Abs. 6 Satz 3 der Richtlinie 91/439/EWG der prinzipielle Anwendungsvorrang des 

Anerkennungsgrundsatzes gemäß Art. 1 Abs. 2 dieser Richtlinie nicht. Von der in Art. 8 Abs. 

6 Abs. 3 der Richtlinie 91/439/EWG enthaltenen Ermächtigung, dass der Aufnahmemit-

gliedsstaat Art. 1 Abs. 2 nicht anzuwenden brauche, wenn der Ausstellermitgliedsstaat einen 

von einem Drittland ausgestellten Führerschein umgetauscht habe, habe der deutsche Ge-

setzgeber in § 28 Abs. 2 bis 4 FeV jedoch nicht Gebrauch gemacht. Auch gelte Art. 8 Abs. 1 

der Richtlinie 91/439/EWG nicht, wonach beim Umtausch eines EU-Führerscheins der um-

tauschende Mitgliedsstaat ggf. die Gültigkeit des Führerscheins überprüfe. Die Umsetzung 

der Ermächtigung in Art. 8 Abs. 6 Satz 3 der 2. EU-Führerscheinrichtlinie sei auch nicht ent-

behrlich. Insbesondere fehle für den vom Verwaltungsgericht aufgestellten Rechtssatz, dass 

ein bloßer Umtausch grundsätzlich keine Anerkennungspflicht des Aufnahmemitgliedsstaa-

tes begründe, die notwendige Rechtsgrundlage. Bei den vom Verwaltungsgericht zugrunde 

gelegten Entscheidungen des BVerwG vom 29. Januar 2009 und des Verwaltungsgerichts-

hofs vom 28. Juli 2009 sei jeweils eine Maßnahme im Sinn von § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV 

vorausgegangen. Ausgehend von dieser nationalen Ermächtigungsnorm sei geprüft worden, 

ob eine einschränkende Auslegung entsprechend der vom Europäischen Gerichtshof in sei-
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nen einschlägigen Entscheidungen vertretenen Auffassung geboten sei. Insoweit sei der 

Grundsatz herausgearbeitet worden, dass sich die Anerkennungspflicht des Art. 1 Abs. 2 der 

Richtlinie 91/439/EWG im Falle der Fahrerlaubnisentziehung nur auf eine neu erworbene 

Fahrerlaubnis beziehe, bei der es Sache des Ausstellerstaates sei zu prüfen, ob die im Ge-

meinschaftsrecht aufgestellten Mindestvoraussetzungen erfüllt seien. Finde eine solche Eig-

nungsüberprüfung nicht statt, müsse der neu ausgestellte oder umgetauschte Führerschein 

nicht anerkannt werden. Die in § 28 Abs. 2 bis 4 FeV genannten Einschränkungen der Aner-

kennung von Fahrerlaubnissen aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union seien im Falle 

der Klägerin jedoch nicht einschlägig.  

 

Mit Beschluss vom 5. Oktober 2011 hat das Gericht das persönliche Erscheinen der Klägerin 

zur mündlichen Verhandlung am 14. November 2011 angeordnet. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den gesamten Akteninhalt ein-

schließlich der beigezogenen Behördenakte des Beklagten sowie auf die Niederschrift über 

die mündliche Verhandlung am 14. November 2011 Bezug genommen. 

 

 

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

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Beklagten vom 13. September 2010 

ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

I. Die in Zi. I des streitgegenständlichen Bescheides enthaltene Feststellung, dass die 

Klägerin nicht berechtigt ist, aufgrund ihrer am 23. Juli 2008 erteilten ungarischen Fahr-

erlaubnis erlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland zu füh-

ren, ist rechtmäßig. Eine derartige Berechtigung der Klägerin besteht nicht aufgrund von 

§ 28 Abs. 1 Satz 1 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). 

 

1. Gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 FeV dürfen Inhaber einer gültigen EU- oder EWR-Fahrerlaub-

nis, die ihren ordentlichen Wohnsitz im Sinne des § 7 Abs. 1 oder 2 FeV in der Bundes-

republik Deutschland haben, – vorbehaltlich der Einschränkungen nach den Absätzen 2 

bis 4 – im Umfang ihrer Berechtigung Kraftfahrzeuge im Inland führen. Klarzustellen ist 

vorab, dass sich die Nichtberechtigung der Klägerin, die vor Erlangung des philppini-

schen Führerscheins im Juli 2008 nie im Besitz einer in- oder ausländischen Fahrer-

laubnis war, nicht aus den in § 28 Abs. 2 bis 4 FeV normierten Gründen ergibt. Weder 

gibt es aufgrund vom Ausstellermitgliedstaat herrührenden unbestreitbaren Informatio-

nen Anhaltspunkte für einen Wohnsitzverstoß (§ 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV), noch wur-
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de der Klägerin im Inland eine Fahrerlaubnis entzogen (§ 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV). 

Vielmehr ist sie aufgrund des ihr ausgestellten ungarischen Führerscheins zur Teilnah-

me am motorisierten Straßenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland schon deshalb 

nicht berechtigt, weil dieser keine gültige EU-Fahrerlaubnis im Sinn von § 28 Abs. 1 

Satz 1 FeV sowie im Sinn des insoweit einschlägigen Gemeinschaftsrechts darstellt. 

  

a) § 28 FeV wurde vom deutschen Gesetzgeber in Umsetzung der Richtlinien 91/439/EWG 

des Rates vom 29. Juli 1991 über den Führerschein (RL 91/439/EWG) und 

2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 

über den Führerschein (RL 2006/126/EG) geschaffen. Die Regelung, insbesondere die 

darin enthaltenen Begriffe sind daher vor dem Hintergrund der umzusetzenden gemein-

schaftsrechtlichen Regelungen und Begriffe und der hierzu ergangenen Rechtsprechung 

des EuGH zu betrachten und anhand dieser auszulegen. 

 

b) Nach der im vorliegenden Fall, bei dem es um die Ausstellung eines EU-Führerscheines 

vor dem 19. Januar 2009 geht, maßgeblichen RL 91/439/EWG setzt Art. 7 Abs. 1 dieser 

Richtlinie für die Erteilung einer gültigen – und von den anderen Mitgliedsstaaten anzu-

erkennenden – EU-Fahrerlaubnis als gleichwertige Mindestvoraussetzungen das Beste-

hen einer Prüfung der Fähigkeiten und Verhaltensweisen, das Bestehen einer Prüfung 

der Kenntnisse und die Erfüllung gesundheitlicher Anforderungen (Art. 7 Abs. 1 

Buchst. a), mithin Eignung und Befähigung im Sinne des deutschen Fahrerlaubnis-

rechts, sowie das Vorhandensein eines ordentlichen Wohnsitzes im Hoheitsgebiet des 

ausstellenden Mitgliedstaats (Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) voraus. 

 

c) Hiervon ausgehend wurde der Klägerin mit Ausstellung des ungarischen Führerscheins 

keine gültige EU-Fahrerlaubnis im Sinn von § 28 Abs. 1 Satz 1 FeV erteilt: 

 

aa) Ausweislich der Eintragungen in den Spalten 10 und 12 des ungarischen Führerscheins 

hat es sich beim Erwerb dieses Dokuments um einen Umtausch des (nach Aktenlage 

gefälschten) philippinischen Führerscheins in einen ungarischen Führerschein gehan-

delt. Denn in der Spalte 12 ist die Zahl „70“, gefolgt von der Buchstaben-Zahlen-

Kombination „D06-08-005666.PHL“ eingetragen. Bei der Zahl „70“ handelt es sich zwei-

felsfrei um den einschlägigen, gemäß dem Anhang Ia zur RL 91/439/EWG harmonisier-

ten Gemeinschaftscode, durch den der erfolgte Umtausch eines Führerscheins zum 

Ausdruck gebracht wird. Dieser Vorgang ist nach dem Anhang Ia zur RL 91/439/EWG 

im neu ausgestellten Führerschein in der Weise zu dokumentieren, dass nach der Zahl 

70, getrennt durch einen Punkt, die Nummer des umgetauschten Führerscheins ver-

merkt wird. Wurde dieser durch einen anderen Staat ausgestellt, ist – wiederum abge-
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trennt durch einen Punkt – das einschlägige ECE-Symbol anzufügen. Die Eintragungen 

im Feld 12 des ungarischen Führerscheins der Klägerin orientieren sich an diesen Vor-

gaben. Dass es sich um einen Umtausch gehandelt hat, wurde von der Klägerin auch 

nicht in Abrede gestellt. 

 

Darüber hinaus wird dieses Ergebnis durch die Eintragungen, die sich in der Spalte 10 

des ungarischen Führerscheins finden, bestätigt. Diese Spalte dient nach dem Anhang 

Ia zur RL 91/439/EWG dazu, bei jeder späteren Ersetzung oder jedem späteren Um-

tausch eines Führerscheins das Datum der ersten Erteilung der Fahrerlaubnis für jede 

(Unter)Klasse einzutragen. In der Spalte 10 des ungarischen Führerscheins der Klägerin 

ist als Zeitpunkt des erstmaligen Erwerbs der Fahrerlaubnisklassen B, T, M und K je-

weils der 11. Juli 2008 und damit der Tag angegeben, an dem der Klägerin (angeblich) 

auf den Philippinen eine Fahrerlaubnis erteilt wurde. Den genannten Eintragungen der 

ungarischen Behörde kommt für die Frage, ob es sich um eine mit einer Eignungs- 

(und/oder Befähigungs-) Überprüfung verbundene Neuerteilung oder um einen bloßen 

Umtausch eines Führerscheins handelt, entscheidende Bedeutung zu (vgl. BayVGH, 

Beschl. v. 8.2.2010 Az. 11 CE 09.2405 – Juris). 

 

bb) Das Gericht folgt nicht der im Beschluss des Beschwerdegerichts vom 3. Mai 2011 (Az. 

11 C 10.2938 u.a. – Juris) vorläufig geäußerten Auffassung, wonach wegen der von den 

ungarischen Behörden vorgenommenen Eintragungen zur Gültigkeitsdauer nicht nur von 

der Ausstellung eines neuen Dokuments Führerschein, sondern auch vom Umtausch ei-

ner philippinischen Fahrerlaubnis in eine entsprechende ungarische Berechtigung und 

damit von der Erteilung einer gültigen EU-Fahrerlaubnis auszugehen sei. Diesen 

Schluss hat das Beschwerdegericht in einer früheren Entscheidung mit ähnlicher Kons-

tellation (Eintragung einer anderen Gültigkeitsdauer im umgetauschten Führerschein als 

im zugrunde liegenden Führerscheindokument) nicht gezogen (vgl. BayVGH, Beschluss 

vom 8.02.2010, a.a.O., Rz. 22), vielmehr hierzu ausgeführt:  

 

„Dem Befund, dass es vorliegend nur zu einem Umtausch im Sinn von Art. 8 

Abs. 1 und 3 der Richtlinie 91/439/EWG gekommen ist, steht nicht entgegen, 

dass der ungarische Führerschein andere – teils längere, teils aber auch kürze-

re – Zeiträume nennt, innerhalb derer die in diesem Dokument verkörperte 

Fahrerlaubnis gültig ist, als das in dem vom ....  stammenden tschechischen 

Führerschein der Fall war. Denn nach Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie 91/439/EWG 

ist der Mitgliedstaat, in den der Inhaber einer EU-Fahrerlabunis seinen Wohn-

sitz verlegt, u.a. berechtigt, seine nationalen Vorschriften über die Gültigkeits-

dauer von Führerscheinen auch auf Führerscheine anzuwenden, die von einem 

anderen EU-Mitgliedstaat ausgestellt wurden.“ 
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Warum der Bayer. Verwaltungsgerichtshof im genannten Beschluss vom 3. Mai 2011 

(a.a.O.) entgegen seinem Beschluss vom 8. Februar 2010 (a.a.O.) aus dem Umstand 

der Eintragung einer abweichenden Gültigkeitsdauer im umgetauschten Führerschein zu 

dem Schluss gelangt, der Klägerin sei mit dem Umtausch nicht nur ein neues Führer-

scheindokument ausgestellt, sondern auch die philippinische Fahrerlaubnis in eine un-

garische Fahrerlaubnis umgetauscht worden, ist in diesem Beschluss – wohl im Hinblick 

auf den vorläufigen Charakter des Verfahrens gem. § 80 Abs. 5 VwGO – nicht näher 

ausgeführt. Für das erkennende Gericht ist ein Grund für die Abweichung auch nicht er-

sichtlich, insbesondere ergibt sich ein solcher auch nicht aus inzwischen etwa ergange-

nen anderen obergerichtlichen oder Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes 

(EuGH). Dies umso mehr, als das Beschwerdegericht noch mit Urteil vom 22. November 

2010 (Az. 11 BV 10.711 – Juris) in einem Fall, in dem über den ursprünglichen Führer-

schein hinaus zusätzliche (nationale) Klassen im umgetauschte Führerschein eingetra-

gen wurden, festgehalten hat:  

 

„Die Ausstellung der Beweisurkunde „Führerschein“ bewirkt nicht, dass der Be-

troffene allein dadurch eine Fahrerlaubnis erlangt. Vielmehr liegt in der Aushän-

digung eines solchen Dokuments nur dann die Erteilung einer Fahrerlaubnis, 

wenn der handelnde Amtsträger damit zumindest konkludent zum Ausdruck 

bringt, dass er einen dahingehenden Verwaltungsakt erlassen will. Durch das 

Anbringen des Codes „70“ hat der im Fall des Klägers tätig gewordene Be-

dienstete der Driver und Vehicle Licensing Agency auch nach außen hin zu er-

kennen gegeben, dass er hinsichtlich der Klassen A, B und BE nur einen Füh-

rerscheinumtausch vornehmen, nicht aber insoweit eine Fahrerlaubnis erteilen 

wollte.“ (Rn. 28) 

 

cc) Dass mit dem Umtausch eines Führerscheins in einen EU-Führerschein nicht die Ertei-

lung einer von den anderen Mitgliedstaaten anzuerkennenden EU-Fahrerlaubnis ver-

bunden ist, ist – soweit ersichtlich – bislang ständige Rechtsprechung der Obergerichte, 

einschließlich (bis zur Beschwerdeentscheidung in vorliegendem Verfahren) des Bayer. 

Verwaltungsgerichtshofes (vgl. BayVGH, Beschlüsse vom 28.07.2009, Az. 11 CS 

09.1122, 08.02.10, a.a.O., Urteil vom 22.11.2010, Az. 11 BV 10.711; VGH Mannheim, 

Beschlüsse vom 27.10.2009, Az. 10 S 2024/09 und 04.02.2010, Az. 10 S 2773/09; OVG 

Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 13.10.2009, Az. 16 B 1067/09; OVG Lüneburg, 

Beschluss vom 08.05.2009, Az. 12 ME 47/09; BVerwG, Urteil vom 29.01.2009, Az. 3 C 

31/07 – jeweils Juris). 

 



 
- 9 - 

(1) So hat der Bayer. Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom 28. Juli 2009 

(a.a.O.) u.a. ausgeführt:  

 

„Eine Pflicht zur Anerkennung einer ausländischen EU-Fahrerlaubnis besteht 

auch dann nicht, wenn dem Adressaten einer Maßnahme im Sinn von Art. 8 

Abs. 2 der Richtlinie 91/439/EWG später in einem anderen EU-Mitgliedstaat ein 

Führerschein ausgestellt wurde, dem keine neu erteilte Fahrerlaubnis zugrunde 

liegt, sondern bei dem es sich nur um ein neues Dokument handelt, das die 

bisher erteilte Fahrerlaubnis ausweist (BVerwG vom 29.01.2009, a.a.O., Rn. 

19). Eine solche Prüfung findet naturgemäß nicht statt, wenn lediglich das Do-

kument über eine bestehende Fahrerlaubnis erneuert wird.“ (Rn. 27) 

 

(2) In seinem Beschluss vom 8. Februar 2010 (a.a.O., Rn. 24), hat der Bayer. Verwaltungs-

gerichtshof an dieser Auffassung festgehalten und darüber hinaus differenziert zwischen 

dem Führerscheindokument, der Fahrerlaubnis im Hinblick auf die damit einhergehende 

Berechtigung, ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug im Ausstellermitgliedstaat zu führen 

und schließlich der aus dem gemeinschaftsrechtlichen Anerkennungsgrundsatz resultie-

renden Berechtigung (hier verneint), auch in den anderen Mitgliedstaaten von diesem 

Recht Gebrauch zu machen:  

 

„Ebenfalls auf sich beruhen kann, ob der Umtausch eines Führerscheins zur 

Folge hat, dass der Inhaber des neuen Dokuments von da an eine Fahrerlaub-

nis des Staates besitzt, der den umgetauschten Führerschein ausgestellt hat. 

Sollte das zu bejahen sein (der Antragsteller mithin heute auch hinsichtlich der 

Klasse B eine ungarische Fahrerlaubnis innehaben), so ergäbe sich hieraus 

gleichwohl nicht die Verpflichtung der deutschen Staatsgewalt, diese Fahrer-

laubnis im Inland als gültig anzuerkennen. Denn auch unter dieser Vorausset-

zung läge keine kraft Gemeinschaftsrechts notwendig mit einer Eignungsprü-

fung im Sinn von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 91/439/EWG einherge-

hende ‚Ausstellung’ eines ungarischen Führerscheins vor. Anerkannt werden 

müssen aber nur solche neuen Fahrerlaubnisse, denen eine Eignungsprüfung 

vorausgegangen ist, wie sie Art. 7 der Richtlinie 91/439/EWG vorsieht (BVerwG 

vom 29.01.2009).“ 

 

(3) Auch der VGH Baden-Württemberg vertritt die Auffassung, dass in den Fällen, in denen 

der Ausstellung eines Führerscheines keine Eignungsprüfung vorangegangen ist, keine 

Anerkennungspflicht des Aufnahmemitgliedstaates besteht (vgl. Beschluss vom 

27.10.2009, a.a.O., Rn. 5): 
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„Bezugspunkt der Verpflichtung zur Anerkennung einer im EU-Ausland erteilten 

Fahrberechtigung im Inland ist entsprechend dieser Zielsetzung der Richtlinie 

allein diejenige Verwaltungsentscheidung des Ausstellermitgliedstaates, bei der 

die Fahreignung des Inhabers tatsächlich überprüft worden ist. Ein Dokument 

(Führerschein) des Ausstellermitgliedstaates, das nicht auf der erneuten Prü-

fung der Fahreignung des Betroffenen nach Art. 7 der Richtlinie 91/439/EWG 

beruht, sondern lediglich die zu einem früheren Zeitpunkt erteilte Fahrerlaubnis 

dokumentiert, begründet nicht die Anerkennungspflicht des Aufnahmemitglied-

staates.“ 

  

 Dementsprechend vermittelt nach Auffassung des VGH Baden-Württemberg, der sich 

das erkennende Gericht auch für den hier vorliegenden Fall der unterbliebenen Befähi-

gungsprüfung ausdrücklich anschließt, ein Führerschein, der in einem Migliedstaat der 

Europäischen Gemeinschaft ohne erneute Eignungsprüfung umgeschrieben oder umge-

tauscht wurde, dem Inhaber keine weitere Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeu-

gen im Inland als die Fahrerlaubnis, die in dem umgetauschten früheren Führerschein 

dokumentiert wurde (vgl. Beschluss vom 04.02.10, a.a.O.). Im Falle des Umtausches ei-

nes gefälschten Führerscheins – wie hier – verleiht der umgetauschte Führerschein 

ebenso wenig ein Recht zum Führen eines erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuges wie der 

gefälschte Führerschein, der dem Umtausch zugrunde lag. Etwas anderes könnte nur 

dann gelten, wenn im Zuge des Umtausches eine Prüfung der gemeinschaftsrechtlich 

normierten Mindestvoraussetzungen des Art. 7 Abs. 1 RL 91/439/EWG erfolgt wäre; in 

diesem Falle wäre nicht nur ein neues Führerscheindokument ausgestellt, sondern eine 

– anzuerkennende – Fahrerlaubnis erteilt worden. 

 

(4) Die zitierte Rechtsprechung deckt sich mit den Ausführungen des Bundesverwaltungs-

gerichtshofes in dessen Urteil vom 29. Januar 2009 (a.a.O.) und nimmt auf dieses Be-

zug. Danach beziehe sich die Anerkennungspflicht im Falle der Fahrerlaubnisentziehung 

nur auf eine neu erworbene Fahrerlaubnis, bei der es Sache des Ausstellerstaates sei 

zu prüfen, ob die im Gemeinschaftsrecht aufgestellten Mindestvoraussetzungen erfüllt 

sind. Eine solche Prüfung finde naturgemäß nicht statt, wenn lediglich das Dokument 

über eine bestehende Fahrerlaubnis erneuert werde  

 

dd) Das Beschwerdegericht hat zwar zu Recht im Beschluss vom 3. Mai 2011 betont, dass 

bei der zitierten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sowie bei den bisherigen 

Entscheidungen des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes zu Umtauschfällen immer ein 

Sachverhalt zugrunde gelegen hatte, bei dem eine Maßnahme der Entziehung vorange-

gangen war. Demgemäß war in diesen Fällen die Frage der mangelnden Eignung des 

jeweiligen Fahrerlaubnisinhabers inmitten gestanden, die bei einem bloßen Umtausch 
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eines Führerscheins nicht geprüft wurde. Naturgemäß stellt sich in dem vorliegenden 

Fall die Eignungsproblematik nicht, weil die Klägerin noch nie im Besitz einer Fahrer-

laubnis war, die ihr entzogen worden wäre und sie auch sonst noch nie in verkehrsrecht-

lich relevanter Weise in Erscheinung getreten ist. Als eine Teilnehmerin im Straßenver-

kehr, die augenscheinlich – dieser Darstellung des Beklagten ist sie auch in der mündli-

chen Verhandlung am 14. November 2011 nicht entgegengetreten – noch nie eine theo-

retische und praktische Fahrprüfung absolviert hat, stellt sich jedoch entgegen der von 

der genannten Rechtsprechung zugrunde gelegenen Fälle bei ihr die Frage der Befähi-

gung. Diese stellt jedoch sowohl nach dem deutschen Fahrerlaubnisrecht als auch nach 

Gemeinschaftsrecht eine den Merkmalen der Eignung und des Wohnsitzes im Ausstel-

lermitgliedstaat gleichrangige Mindestvoraussetzung für die Erteilung einer (EU-)Fahrer-

laubnis dar. Somit kann es für die Frage, ob eine die Anerkennungspflicht auslösende 

Erteilung einer Fahrerlaubnis vorliegt, nicht entscheidend sein kann, ob es an einem Eig-

nungsnachweis nach vorangegangener Entziehungsmaßnahme fehlt oder aber an ei-

nem Befähigungsnachweis bei einem Führerscheininhaber, der noch nie eine Befähi-

gungsprüfung absolviert hat.  

 

 Diese Auffassung wird von dem Urteil des EuGH von 19. Mai 2011 (Az. C-184/10 zum 

Vorabentscheidungsersuchen des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes vom 16.03.2011, 

Az. 11 BV 09.2752 – jeweils Juris) bestätigt. In dieser Entscheidung, die sich mit der 

Vorlagefrage befasst, ob für die Nichtanerkennung einer EU-Fahrerlaubnis ein alleiniger 

– aus Angaben im Führerschein ersichtlicher – Wohnsitzverstoß ausreicht, hat der 

EuGH unmissverständlich klargestellt, der Umstand, dass der Aufnahmemitgliedstaat 

auf den Inhaber des Führerscheins zuvor keine Maßnahme im Sinne des Art. 8 Abs. 2 

der RL 91/439/EWG angewandt hat, sei insoweit unbeachtlich. Nichts anderes kann für 

die Fälle gelten, bei denen unwiderlegt feststeht, dass andere Mindestvoraussetzungen, 

wie vorliegend die Befähigung, nicht vorliegen, weil die Richtlinie selbst – wie vorliegend 

beim Umtausch – eine entsprechende Prüfung nicht vorsieht.  

 

ee) Nur weil die bisher in Fällen des Umtausches von Führerscheinen in EU-Führerscheine 

ergangenen Entscheidungen sich nicht mit der Frage der Befähigung befasst haben 

(dies mussten sie auch nicht), bedeutet dies nicht, dass die darin vertretenen Auffas-

sungen und aufgestellten Rechtssätze nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar wä-

ren: Art. 7 Abs. 1 RL 91/439/EWG nennt das Bestehen einer Prüfung der Fähigkeiten 

und Verhaltensweisen, das Bestehen der Kenntnisse (Befähigung) und die Erfüllung ge-

sundheitlicher Anforderungen (Eignung) sowie das Vorhandensein eines ordentlichen 

Wohnsitzes im Hoheitsgebiet des ausstellenden Mitgliedstaats als gleichrangige Vor-
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aussetzungen für die Erteilung einer EU-Fahrerlaubnis. So hat auch der Bayer. Verwal-

tungsgerichtshof in seinem Urteil vom 22. November 2010 (a.a.O., Rn. 33) festgestellt:  

 

„...so erstreckt sich die Anerkennungspflicht nur auf neu erworbene Fahrerlaub-

nisse, bei denen es Sache des Ausstellerstaates ist zu prüfen, ob die sich aus 

dem Recht der Europäischen Union ergebenden Mindestvoraussetzungen er-

füllt sind (BVerwG vom 29.01.2009). Diese Prüfung hat sich namentlich auf die 

Eignung und die Befähigung des Bewerbers sowie auf das Vorhandensein ei-

nes ordentlichen Wohnsitzes im ausstellenden Staat zu beziehen (vgl. jeweils 

Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 91/439/EWG und der Richtlinie 2006/126/EG). Eine 

solche Prüfung findet nicht statt, wenn lediglich das Dokument über eine beste-

hende Fahrerlaubnis erneuert wird (BVErwG vom 29.01.2998, ebenda).“ 

 

 Müssen diese Voraussetzungen – oder auch nur eine davon – aufgrund der hierfür ein-

schlägigen Regelungen in Art. 8 der Richtlinie beim Umtausch und bei der Ersetzung 

nicht geprüft werden, kann dahinstehen, ob der Ausstellermitgliedstaat über die Ausstel-

lung nur eines neuen Dokuments Führerschein hinaus eine nach nationalem Recht gül-

tige Fahrerlaubnis erteilen wollte, die zum Führen von Kraftfahrzeugen im Ausstellermit-

gliedstaat berechtigt, unabhängig von der Gültigkeit der dem Umtausch oder der Erset-

zung zugrundeliegenden Fahrerlaubnis. Mangels Prüfung der gemeinschaftsrechtlich 

festgelegten Mindestvoraussetzungen ist hiermit jedenfalls keine Verpflichtung der ande-

ren Mitgliedstaaten zur Anerkennung einer derartigen Fahrerlaubnis verbunden. Eine 

gültige EU-Fahrerlaubnis im Sinn von § 28 Abs. 1 Satz 1 FeV liegt dann nicht vor. 

 

ff) Anderes ergibt sich im vorliegenden Einzelfall auch nicht etwa daraus, dass die Klägerin 

glaubhaft versichert, geschweige denn nachgewiesen hätte, dass bei ihr – quasi über 

die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben hinaus – von seiten der ungarischen Behörden 

eine Befähigungsprüfung tatsächlich vorgenommen worden wäre. Sie hat die entspre-

chenden Fragen des Gerichts in der mündlichen Verhandlung zum Erwerb des ungari-

schen Führerscheins und zum Zeitpunkt und dem Ort der Befähigungsprüfung unter 

Hinweis auf ein laufendes Strafverfahren nicht beantwortet. Auch der Vortrag ihres Be-

vollmächtigten im Beschwerdeverfahren (vgl. Schriftsatz vom 6. Dezember 2010), wo-

nach die Fahreignung der Klägerin von den ungarischen Behörden vor der Erteilung der 

Fahrerlaubnis überprüft worden sei, wurde von diesem in der mündlichen Verhandlung 

insofern relativiert, als er erklärt hat, lediglich davon auszugehen, dass in Ungarn bei 

Vorlage eines Drittstaatenführerscheins zum Zwecke des Umtauschs auf bestimmte 

Nachweise verzichtet werde und dass die Fahreignung des Betreffenden überprüft wer-

de. Ob darin eine Befähigungsprüfung enthalten sei, vermöge er nicht zu sagen. Nach 

alldem kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin einer derarti-
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gen Prüfung unterzogen wurde. Gerade auch im Hinblick auf das laufende Strafverfah-

ren ist nicht ersichtlich, inwieweit ihr eine derartige Einlassung – den Wahrheitsgehalt 

unterstellt – geschadet hätte. Wie der Bayer. Verwaltungsgerichtshof bereits in seinem 

Beschluss vom 28. Juli 2009 (a.a.O.) ausgeführt hat, kommt der Frage, ob dem ungari-

schen Führerschein eine mit einer Eignungsprüfung einhergehende „Erteilung“ der 

Fahrerlaubnis zugrundelag, ausschlaggebende Bedeutung zu (vgl. Rn. 31). Für die 

Kammer kommt dem Umstand der bisher unterbliebenen Befähigungsprüfung dieselbe 

Bedeutung zu.  

 

 Es ist somit davon auszugehen, dass die von den ungarischen Behörden im Juli 2008 in 

Bezug auf den von der Klägerin vorgelegten philippinischen Führerschein vorgenomme-

nen Hoheitsakte am ehesten als ein mit der Neuausstellung eines Führerscheins ver-

bundener „Umtausch“ des philippinischen in einen ungarischen Führerschein im Sinn 

von Art. 8 Abs. 6 der RL 91/439/EWG zu verstehen sein dürften, ohne dass eine Befähi-

gungsprüfung vorgenommen worden wäre (vgl. auch BayVGH, Beschluss v. 

28.07.2009, a.a.O., Rn. 32)  

 

gg) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem von der Andrássy Universität Budapest 

erstellten Gutachten vom 25. November 2010 („Gültigkeit von ungarischen Fahrerlaub-

nissen, die aufgrund von gefälschten Nicht-EU-Führerscheinen ausgestellt wurden“). 

Zunächst ist klarzustellen, dass dieser – außerhalb des vorliegenden Verfahrens erstell-

ten – gutachterlichen Äußerung keinerlei Verbindlichkeit zukommt. Es handelt sich um 

ein Gutachten zu einer Rechtsfrage, die vom erkennenden Gericht zu klären ist und wel-

ches nicht gehalten ist, die Rechtsmeinung einer dritten Stelle zu übernehmen. Deswei-

teren differenziert das Gutachten sprachlich schon nicht zwischen den Begriffen „Füh-

rerschein“-(Dokument) und „Fahrerlaubnis“ als die dem Dokument zugrunde liegende 

Berechtigung, Kraftfahrzeuge einer bestimmten Klasse führen zu dürfen. Diese Differen-

zierung ist nicht nur im deutschen Fahrerlaubnisrecht anzutreffen. Auch der EuGH 

nimmt diese Unterscheidung insofern vor, als er die Begriffe „Fahrberechtigung“ und 

„Führerschein“ verwendet (vgl. Europäischer Gerichtshof, Urteile vom 26.06.2008, Rs. 

C-329/06 und C-343/06 sowie C-334/06 bis C-336/06). Wegen der insoweit auch in der 

englischen Fassung der Richtlinie zum Ausdruck kommenden Differenzierung wird auf 

die Ausführungen im Beschluss des VGH Baden-Württemberg vom 27.10.2009 (a.a.O., 

Rn. 4) verwiesen.  

 

Selbst wenn in dem Gutachten von dem Begriff „Führerschein“ auch das dem Dokument 

zugrunde liegende Recht umfasst sein sollte, gilt Folgendes: Das Gutachten ist unter 

Zugrundlegung ausschließlich des ungarischen Fahrerlaubnis- und Verwaltungsrechts 
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erstellt worden. Es kann daher nur eine Aussage zu der Frage treffen, inwieweit ein auf 

einer Fälschung beruhender und umgetauschter ungarischer Führerschein zum Führen 

von Kraftfahrzeugen in Ungarn berechtigt. Mit den hier maßgeblichen gemeinschafts-

rechtlichen und nationalen Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaates befasst sich das 

Gutachten hingegen nicht. Es ist daher von vorneherein nicht geeignet, für die Frage he-

rangezogen zu werden, inwieweit der Klägerin ihr ungarischer Führerschein eine Fahr-

berechtigung für das Bundesgebiet vermittelt. 

 

hh) Das gefundene Ergebnis ist auch mit dem einschlägigen Gemeinschaftsrecht und der 

hierzu ergangenen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes vereinbar. Zum 

Einen ist nochmals klarzustellen, dass sich der Europäische Gerichtshof in seinen bishe-

rigen Entscheidungen ersichtlich noch nicht mit der Wirkung und Reichweite weder des 

Umtausches oder der Ersetzung eines EU-Führerscheines in einen EU-Führerschein, 

noch eines Drittstaatenführerscheines in einen EU-Führerschein befassen musste. Im 

Hinblick auf die bei Umtausch und Ersetzung aufgrund der RL 91/439/EWG nicht zu prü-

fenden Mindestvoraussetzungen (vgl. Art. 7 Abs. 1 RL 91/439/EWG) ist diese Recht-

sprechung daher für den vorliegenden Fall auch nicht passend und kann nicht ohne 

Weiteres auf diesen übertragen werden.  

 

 Darüber hinaus hat der EuGH im Urteil vom 19. Februar 2009 (Rs C-321/07 „Karl 

Schwarz“) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seinen in den Rechtssachen „Halbrit-

ter“, „Kremer“, „Wiedemann“ und „Zerche“ (Beschlüsse vom 06.04.2006, 28.09.2006, 

26.06.2008) ergangenen Entscheidungen jeweils die Fallgestaltung zugrunde lag, dass 

die mit der Entziehung der Fahrerlaubnis in einem Mitgliedstaat geahndete Nichteignung 

zum Führen von Kraftfahrzeugen durch die von einem anderen Mitgliedstaat bei der 

späteren Ausstellung eines Führerscheins durchgeführte Eignungsprüfung behoben 

wurde. Wurde der Inhaber der in einem anderen Land als dem Aufnahmestaat ausge-

stellten Fahrerlaubnis nach der im Aufnahmestaat erfolgten Entziehung der Fahrerlaub-

nis demgegenüber keiner von den Behörden eines anderen EU-Mitgliedstaates ange-

ordneten Überprüfung seiner Fahreignung unterzogen, ist nicht der Beweis dafür er-

bracht, dass diese Person entsprechend den sich aus der RL 91/439/EWG ergebenden 

Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist (vgl. EuGH, a.a.O. Rn. 95). 

Da eine solche Überprüfung im Vorfeld eines bloßen Führerscheinumtausches ebenfalls 

nicht stattfindet, sind diese Erwägungen auf den vorliegenden Fall übertragbar (vgl. 

BayVGH, Urteil vom 22.11.2010, a.a.O., Rn. 34), und zwar auch unter dem Gesichts-

punkt, dass vorliegend nicht der fehlende Eignungsnachweis, sondern der fehlende Be-

fähigungsnachweis im Sinn von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a RL 91/439/EWG inmitten steht.  
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 Desweiteren handelt es sich vorliegend um einen Umtausch eines Drittstaatenführer-

scheins in einen EU-Führerschein. Gerade für diesen Fall sieht Art. 8 Abs. 6 Satz 3 

RL 91/439/EWG vor, dass der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Inhaber eines 

aus einem Drittstaatenführerschein umgetauschten EU-Führerscheins seinen Wohnsitz 

verlegt, Art. 1 Abs. 2 RL nicht anzuwenden braucht; der in letztgenannter Vorschrift nor-

mierte Anerkennungsgrundsatz kommt dann nicht zur Anwendung (vgl. hierzu auch 

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 13.10.09, a.a.O.). 

 

ii) Das Gericht folgt nicht der im Beschluss des Beschwerdegerichts vom 3. Mai 2011 

(a.a.O.) vertretenen Auffassung, wonach es für die Anwendung des Art. 8 Abs. 6 Satz 3 

RL 91/439/EWG einer Umsetzung in nationales Recht bedürfe. Denn kommt man – wie 

hier – bereits auf der Ebene des § 28 Abs. 1 Satz 1 FeV zu dem Ergebnis, dass dieser 

tatbestandlich nicht erfüllt und die Berechtigung des jeweiligen Fahrerlaubnisinhabers zu 

verneinen ist, stellt sich nur noch die Frage, ob dieses Ergebnis auch unter gemein-

schaftsrechtlichen Gesichtspunkten haltbar ist, konkret, ob es mit dem gemeinschafts-

rechtlich normierten Anerkennungsgrundsatz vereinbar ist. Für die Beantwortung dieser 

Frage, also für die Prüfung, ob Vereinbarkeit mit höherrangigem (Gemeinschafts)Recht 

ist jedoch keine Umsetzung in nationales Recht erforderlich.  

 

jj) Nach alldem hat die Klägerin mit Aushändigung des ungarischen Führerscheins keine 

gültige EU-Fahrerlaubnis im Sinn § 28 Ab. 1 Satz 1 FeV erworben, aufgrund derer sie 

berechtigt wäre, fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge im Bundesgebiet zu führen.  

 

2. Wenngleich in § 28 Abs. 1 Satz 1 FeV für die Handlungsform eines feststellenden Ver-

waltungsakts eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung fehlt, liegen die materiell-

rechtlichen Voraussetzungen hierfür gleichwohl vor. Denn es reicht aus, wenn die Er-

mächtigungsgrundlage für eine Feststellung der Norm im Wege der Auslegung unter 

Rückgriff auf den Normzweck entnommen werden kann (vgl. VGH Baden-Württemberg, 

Urteil vom 09.09.2008, Az. 10 S 994/07 zu § 28 Abs. 4 Nr. 2 und Nr. 3 FeV a.F., m.w.N. 

– Juris). Diese Voraussetzungen sind hier gegeben. § 28 Abs. 1 Satz 1 FeV bringt ent-

sprechend Art. 1 Abs. 2 RL 91/439/EWG zum Ausdruck, dass die grundsätzliche Be-

rechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen aufgrund einer im EU-Ausland erworbene 

Fahrerlaubnis nur im Falle einer gültigen Fahrerlaubnis unter Berücksichtigung von 

Art. 7 Abs. 1 RL 91/439/EWG gilt. Da im Falle des Nichtvorliegens dieser Voraussetzun-

gen diese Rechtsfolge keiner feststellenden Entscheidung bedarf, sondern kraft Geset-

zes nicht eintritt und die Rechtslage zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und dem be-

troffenen Fahrerlaubnisinhaber regelmäßig umstritten ist, besteht aus Gründen der 

Rechtssicherheit und Transparenz – allein im Hinblick auf die Bestimmung des § 21 
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Abs. 1 Nr. 1 StVG – ein praktisches Bedürfnis für eine verbindliche – und rechtsmittelfä-

hige – Feststellung der fehlenden Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen (vgl. 

VGH Baden-Württemberg, a.a.O., BVerwG, Urteil vom 11.12.2008, Az. 3 C 26/07, Rn. 

26 zu § 28 Abs. 4 FeV a.F., wonach die Umdeutung eines Aberkennungsbescheides in 

einen Feststellungsbescheid entgegen der vom VGH Baden-Württemberg vertretenen 

Auffassung nicht für erforderlich gehalten wurde, die generelle Möglichkeit, in einem 

derartigen Fall eine Feststellung auszusprechen, nicht in Abrede gestellt wurde). 

 

II. Nachdem die Klägerin nicht berechtigt ist, auf der Grundlage ihres ungarischen Führer-

scheins entsprechende Kraftfahrzeuge im Bundesgebiet zu führen, war die Fahrerlaub-

nisbehörde gemäß § 3 Abs. 2 StVG, § 47 Abs. 2 und Abs. 3 FeV auch berechtigt, in Zi. 2 

des gegenständlichen Bescheides die Vorlage des ungarischen Führerscheins zum Ein-

trag eines Sperrvermerks zu fordern (vgl. hierzu BayVGH vom 6.10.2005 Az. 11 CS 

05.1505 – Juris). 

 

III. Die in Zi. 4 des angefochtenen Bescheides enthaltene Zwangsgeldandrohung beruht auf 

Art. 29, 30, 31 und 36 BayVwZVG (vgl. auch BayVGH vom 27.03.2006 Az. 11 CS 

05.1559 – Ju-ris) und ist ihrerseits rechtmäßig. 

 

Kostenentscheidung: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 708 Nr. 11 ZPO. 

 

Die Berufung war zuzulassen, weil das Gericht mit diesem Urteil vom Beschluss des Bayer. 

Verwaltungsgerichtshofes vom 3. Mai 2011 abweicht, § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO und weil die 

Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats  nach Zustellung des vollständigen 
Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 
93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den . Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 
340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
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tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 
 
Nowak Götz Steck 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 

B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,00 € festgesetzt  

(§ 52 Abs. 1 GKG i.V.m. Nrn. 46.3 und 46.11 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsge-

richtsbarkeit (NVwZ 2004, 1327)). 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

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

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
Nowak Götz Steck 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 


