
Az. RO 8 K 11.677 

 

 Verkündet am 5.12.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Regierung von Mittelfranken 
Luftamt Nordbayern 
Flughafenstr. 118, 90411 Nürnberg 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Luftverkehrsrecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Götz 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 5. Dezember 2011 

am 5. Dezember 2011 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Das Urteil ist in Ziffer 2) vorläufig vollstreckbar. 
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T a t b e s t a n d :  

 
 
Gegenstand der vorliegenden Klage ist ein Bescheid der Regierung von Mittelfranken 

– Luftamt Nordbayern –, in dem festgestellt wird, dass der Kläger unzuverlässig im Sinne 

des § 7 des LuftSiG ist.  

 

Der 1972 geborene Kläger betreibt in R**** einen Heizungs- und Sanitärbetrieb in Form ei-

nes Einzelunternehmens. Gegen den ansonsten nicht vorbestraften Kläger erging am 

29.5.2008 durch das Amtsgericht Regensburg (Az. 152 Js 11519/08) ein Strafbefehl, mit 

dem der Kläger wegen eines Vergehens der Steuerhinterziehung sowie Beihilfe zu zwei 

sachlich zusammentreffenden Vergehen der Steuerhinterziehung, in einem Fall rechtlich 

zusammentreffend mit einem weiteren Vergehen der Steuerhinterziehung in Tatmehrheit mit 

einem Vergehen der versuchten Steuerhinterziehung zu einer Gesamtstrafe von 180 Tages-

sätzen verurteilt wurde, wobei die Höhe eines Tagessatzes 100,00 Euro beträgt. Nach Ein-

spruch des Klägers wurde er aufgrund der Hauptverhandlung vom 4.8.2008 - nach Be-

schränkung der Strafverfolgung gem. § 154 a Abs. 2 StPO  - mit Urteil des Amtsgerichts 

Regensburg zu einer Gesamtgeldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 60,00 Euro wegen Steu-

erhinterziehung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt. 

 

Im Einzelnen liegt der Verurteilung folgender Sachverhalt zugrunde:  

Der Kläger stand in geschäftlichen Beziehungen zu der anderweitig Beschuldigten Frau ***** 

G.-L., die Kommanditistin der G***** GmbH und Co. KG sowie Gesellschafter – Geschäfts-

führerin der G***** Transport und Lagersysteme GmbH mit Sitz in ***** ist und in dieser Ei-

genschaft auch verantwortlich ist für die Wahrnehmung der steuerlichen Angelegenheiten 

der Firmen. Der Kläger hat für Bauausführungen am privaten Wohnhaus der G.-L. in seinen 

Rechnungen sowohl den Rechnungsempfänger als auch die ausgeführten Leistungen vor-

sätzlich falsch bezeichnet. Obwohl er wusste, dass die ausgeführten Leistungen das private 

Einfamilienhaus der G.-L. betrafen, wurde als Rechnungsempfängerin die G**** Transport 

und Lagersysteme GmbH aufgeführt und fingierte Leistungen angegeben. G.-L. hat dann in 

den eingereichten Steuererklärungen bewusst unrichtige Angaben gemacht, indem sie priva-

te Aufwendungen (Baurechnungen) als Betriebsausgaben (mit Vorsteuerabzug) der G**** 

Transport und Lagersysteme GmbH verbuchen ließ. Das Finanzamt folgte den bewussten 

Falschangaben der G.-L. was dazu führte, dass die Umsatzsteuer 2002 der G**** KG um 

2.517,00 Euro, die Körperschaftssteuer 2003 der G**** GmbH um 4.836,00 Euro, die Ge-

werbesteuer 2003 der G**** GmbH um 3.303,00 Euro und die Einkommenssteuer 2003 der 

G.-L. um 4.435,00 Euro verkürzt wurden (insgesamt 14.791,00 Euro). 
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Indem der Kläger selbst es bewusst und pflichtwidrig unterließ, die in den Rechnungen für 

die G.-L. ausgewiesenen Umsatzsteuerbeträge in seiner eigenen Umsatzsteuererklärung 

2002 anzugeben, verkürzte er seine Umsatzsteuerschuld um 2.517,00 Euro. 

 

Am 3.9.2010 beantragte der Kläger beim Beklagten die Durchführung einer Zuverlässig-

keitsüberprüfung für Luftfahrer nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG). Durch Einho-

lung einer Auskunft beim Bundeszentralregister erlangte der Beklagte Kenntnis von der Ver-

urteilung des Klägers und nahm nach Einholung der Einverständniserklärung des Klägers 

Einsicht in die Akten, die Verfahren gemäß § 30 Abs. 2 Abgabenordnung (AO) betreffen.  

 

Mit Schreiben vom 11.1.2011 teilte das Luftamt Nordbayern dem Kläger mit, dass im Hinblick 

auf das Strafurteil des Amtsgerichts Regensburg Zweifel an seiner Zuverlässigkeit als Luft-

fahrer bestünden, die zur Untersagung der Ausbildung bzw. Versagung der Lizenz führen 

könnten. Der Kläger äußerte sich darauf dahingehend, dass die Straftat bereits 2005 passiert 

sei und auf seiner unternehmerischen Unerfahrenheit basiert habe, die eine gerissene Kun-

din ausgenutzt habe. Er bereue diese Sache sehr. Aufgrund seiner nunmehr elfjährigen Un-

ternehmertätigkeit sei sein Erfahrungsschatz sehr groß geworden und eine Straftat dieser Art 

absolut auszuschließen. Er bitte darum, ihm für den Motorsegelflugschein auch mit dieser 

Vorstrafe eine Chance zu geben.  

 

Mit Bescheid vom 25.3.2011 stellte die Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern – 

fest, dass der Kläger unzuverlässig ist im Sinne des § 7 LuftSiG i.V.m. § 5 Abs. 1 der Luftsi-

cherheits-Zuverlässigkeitsüberprüfungsverordnung (LuftSiZÜV). Zur Begründung der Ent-

scheidung, wegen der im Einzelnen auf die vorliegende Akte verwiesen wird, wird ausge-

führt, dass die Sicherheit des Luftverkehrs ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, 

Selbstbeherrschung und Bereitschaft zur Einhaltung von Regeln erfordere. Die vom Kläger 

begangene Straftat sei von erheblichem Gewicht und lasse auf fehlende Zuverlässigkeit 

schließen. Dies zeige sich bereits an der Höhe der verhängten Geldstrafe von 100 Tages-

sätzen. Bei dem vom Kläger begangenen Delikt handele es sich nicht lediglich um eine Ba-

gatelle oder Lappalie. Die gemäß § 370 AO unter Strafe gestellte Steuerhinterziehung sei 

kein Kavaliersdelikt, auch wenn es durchaus sein möge, dass sie von manchen Menschen 

als geringfügiger legitimer Gesetzesverstoß akzeptiert und nicht als unmoralisch betrachtet 

werde. Es bestünden Zweifel, ob der Kläger zukünftig die in der Vergangenheit gezeigte 

Leichtfertigkeit bei der Übertretung von Regeln und Gesetzen nicht mehr zeigen werde. Die 

Unerfahrenheit zum Tatzeitpunkt könne den Kläger nicht entlasten. Die seit Begehung der 

Straftat verstrichene Zeit genüge auch nicht, um zu einem anderen Schluss zugunsten des 

Klägers kommen zu können.  
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Mit einem am 21.4.2011 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz seines Bevollmächtigten ließ 

der Kläger Klage gegen den vorstehenden Bescheid erheben, ohne zunächst einen Antrag 

zu stellen.  

 

Die Klage wurde mit Schriftsatz des Bevollmächtigten vom 30.6.2011 dahingehend begrün-

det, dass der Beklagte die gesetzlichen Grenzen des ihm zustehenden behördlichen Prog-

noseermessens im Rahmen der Zuverlässigkeitsfeststellung überschritten habe. Die luftamt-

liche Prognose sei pauschal und unfundiert und im Ergebnis unrichtig. Der Kläger sei zuver-

lässig im Sinne des § 7 LuftSiG. Im vorliegenden Fall könne eine Unzuverlässigkeit nicht 

ohne Hinzutreten weiterer gegen den Kläger sprechenden Aspekte angenommen werden. 

Fälle, in denen die höchstrichterliche Rechtsprechung von einer Zuverlässigkeit ausgehe, 

seien etwa solche, in denen eine strafrechtliche Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 

von einem Jahr wegen gewerbsmäßigem Betrug in 46 Fällen und einer Schadenssumme 

von 500.000 Euro erfolgt sei oder Gewaltanwendung im Vordergrund stehe oder spezifisch 

luftverkehrsrechtliche Bezüge der der Prognose zugrundeliegenden Straftat gegeben seien. 

Es werde ein erheblich höheres Maß an krimineller Energie gefordert, als es hier vorliege. 

Nachdem der Beklagte von einer leichten Beeinflussbarkeit des Klägers ausgehe, so sei 

dieser gerne bereit, das Gegenteil durch ein psychologisches Sachverständigengutachten 

nachzuweisen. Es bestünden auch keine Zweifel an der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit 

des Klägers. Für die luftverkehrsrechtliche Zuverlässigkeit könne nichts generell Anderes 

gelten. 

 

In der mündlichen Verhandlung ließ der Kläger beantragen,  

 

unter Aufhebung des Bescheides vom 25.03.2011 den Beklagten zu verpflichten,  

die luftverkehrsrechtliche Zuverlässigkeit des Klägers festzustellen. 

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Bei der Zuverlässigkeitsprüfung sei zu untersuchen, ob der Betroffene nach dem Gesamtbild 

seiner Persönlichkeit das erforderliche Maß an Verantwortungsbewusstsein und Selbstbe-

herrschung aufbringt, um selbst bei Inaussichtstellung von Vorteilen oder der Androhung von 

Nachteilen die Belange der Sicherheit des Luftverkehrs zu wahren. Zuverlässig sei somit nur, 

wer erwarten lasse, er werde jederzeit das ihm Mögliche zum Schutz der Sicherheit des 

Luftverkehrs tun. Wegen des gerade beim Luftverkehr hohen Gefährdungspotentials und der 
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Hochrangigkeit der zu schützenden Rechtsgüter seien nach der Rechtsprechung strenge 

Anforderungen zu stellen. Folglich sei die Zuverlässigkeit bereits dann zu verneinen, wenn 

an ihr auch nur geringe Zweifel bestünden. Der Vergleich mit dem gewerberechtlichen Unzu-

verlässigkeitsbegriff sei hier unbehelflich, da es sich um etwas Anderes handele. Es sei im 

Hinblick auf die Regelungen des § 7 Abs. 6 LuftSiG i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 LuftSiZÜV nicht 

erforderlich, eine fundierte und umfassend in ihren Grundlagen ermittelte Prognose über das 

künftige Verhalten des Bewerbers anzustellen. Auch ein psychologisches Sachverständi-

gengutachten, welches der Kläger anbiete, stelle kein taugliches Beweismittel dar. Die bloße 

Erwartung, der Betreffende werde das in der Vergangenheit gezeigte inkriminierte Verhalten 

künftig nicht mehr an den Tag legen, sei nicht ausreichend. Gefordert sei vielmehr die Ver-

lässlichkeit eingeleiteter Verhaltensänderungen, die ihrerseits regelmäßig erst bei längerer 

Dauer oder anderweitiger gewichtiger Bewährung und Manifestation der Veränderungen 

angenommen werden könne. 

Die Verurteilung des Klägers sei von erheblichem Gewicht. Es sei zu bedenken, dass das 

Gericht die Verfolgung sogar noch auf einen Teil der Tat beschränkt habe und dadurch die 

Strafe gegenüber der im Strafbefehl vorgesehenen Strafe reduziert worden sei. Es sei darauf 

hinzuweisen, dass nicht nur Gewaltdelikte eine Indizwirkung für die Unzuverlässigkeit des 

Betroffenen entfalteten, sondern Straftaten jeglicher Art. Es spiele auch keine Rolle, ob die 

zur Last gelegten Verfehlungen einen spezifischen luftverkehrsrechtlichen Bezug hätten. In 

jeglicher Begehung von Straftaten komme ein gewisses Maß an Sorglosigkeit und Gleichgül-

tigkeit im Umgang mit Rechtsvorschriften, Verhaltenspflichten und Rechtsgütern Dritter zum 

Ausdruck. Es werde nicht verkannt, dass die durch die Begehung von Straftaten indizierte 

luftverkehrsrechtliche Unzuverlässigkeit einer Person durch Tatsachen widerlegt werden 

könnten, die aufgrund einer Gesamtwürdigung von Verhalten und Persönlichkeit des Betrof-

fenen die Straftat derart in den Hintergrund treten lassen, dass im Hinblick auf diese allein 

Zweifel an der Zuverlässigkeit nicht aufkommen könnten. So seien nach der Rechtsprechung 

beispielsweise Beziehungsstreitigkeiten und damit verbundene strafbare Handlungen oft in 

einem Maße von Emotionen bestimmt, dass eine (nicht im voraus planbare) Spontanität des 

Handelns inmitten stehe, was unmittelbar nicht Ausdruck krimineller Energie sei. Ein derarti-

ger Fall liege hier aber ersichtlich nicht vor. Soweit sich der Kläger auf Unerfahrenheit zum 

Zeitpunkt der Straftat berufe, könne ihm nicht gefolgt werden. Der Umstand, dass die Straftat 

auf eine Beeinflussung durch andere Personen zurückzuführen sei, deute auf einen Mangel 

an Besonnenheit und eine Steuerungsunfähigkeit in Stresssituationen hin, was die Zweifel 

an der Zuverlässigkeit eher verstärken denn beseitigen würde.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten der Klageerwiderung wird auf die Gerichtsakte verwiesen. 
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Wegen des Ablaufs der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift, im Übri-

gen auf den Inhalt der vorliegenden Akten Bezug genommen. 

 

 

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

 

Die zulässige Klage hat keinen Erfolg. 

 

Der Bescheid des Luftamtes Nordbayern vom 25.03.2011 ist nicht rechtswidrig und verletzt 

den Kläger nicht in seinen Rechten (§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Der Kläger hat keinen 

Anspruch darauf, den Beklagten zu verpflichten, die luftverkehrsrechtliche Zuverlässigkeit 

des Klägers festzustellen. 

 

Die Behörde durfte aus der Verurteilung des Klägers ohne Rechtsfehler den Schluss ziehen, 

dass – zumindest jetzt noch – Zweifel an der Zuverlässigkeit des Klägers bestehen und die-

se deshalb zu Recht zu verneinen ist. 

 

Die materiellen Anforderungen für die Feststellung der luftverkehrsrechtlichen Zuverlässig-

keit ergeben sich aus §  7 Luftsicherheitsgesetz –LuftSiG–. Wie das Bundesverwaltungsge-

richt in seinem Urteil vom 15.07.2004 (GÖV 2005, 118 ff) ausgeführt hat, ist zuverlässig im 

Sinne des §  29 d LuftVG (der inhaltsgleichen Vorgängernorm des §  7 LuftSiG), nur, wer die 

Gewähr dafür bietet, die ihm obliegenden Pflichten zum Schutz vor Angriffen auf die Sicher-

heit des Luftverkehrs, insbesondere vor Flugzeugentführungen und Sabotageakten jederzeit 

in vollem Umfang zu erfüllen. Die Zuverlässigkeit im luftverkehrsrechtlichen Sinne ist bereits 

dann zu verneinen, wenn hieran auch nur geringe Zweifel bestehen, da das gerade beim 

Luftverkehr hohe Gefährdungspotential und die Hochrangigkeit der zu schützenden Rechts-

güter dies erfordert. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt letztlich in ständiger Recht-

sprechung, dass Bezugspunkt der Überprüfung der Zuverlässigkeit sein muss, ob Grund für 

die Annahme besteht, beim Überprüften sei aktuell oder künftig ein Verstoß gerade gegen 

die Anforderungen zur Wahrung der Sicherheit des Luftverkehrs zu befürchten.  

 

Diesem Ansatz folgt auch die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.  

Nach seiner Rechtsprechung ist dabei insbesondere maßgeblich, ob der Betroffene nach 

dem Gesamtbild seiner Persönlichkeit das erforderliche Maß an Verantwortungsbewusstsein 

und Selbstbeherrschung aufbringt, um selbst bei dem in Aussichtstellen von Vorteilen oder 

der Androhung von Nachteilen die Belange der Sicherheit des Luftverkehrs zu wahren (vgl. 

BayVGH v. 12.07.2005, 20 CS 05.1674). In diesem Zusammenhang ist insbesondere von 
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Bedeutung, ob Verstöße von Eigengewicht gegen Strafgesetze vorliegen, so dass daraus 

auf die fehlende Zuverlässigkeit und/oder Selbstbeherrschung geschlossen werden kann. 

Dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass die durch die Begehung von Straftaten indizierte 

luftverkehrsrechtliche Unzuverlässigkeit einer Person nur durch Tatsachen widerlegt werden 

kann, die aufgrund einer Gesamtwürdigung von Verhalten und Persönlichkeit des Betroffe-

nen die Straftat derart in den Hintergrund treten lassen, dass im Hinblick auf die Straftat al-

leine Zweifel an der Zuverlässigkeit nicht aufkommen können. Solche Zweifel sind allerdings 

dann nicht ausgeräumt, wenn die Schwere der Straftat oder die kriminelle Energie oder die in 

der Begehung der Straftat zum Ausdruck kommende Steuerungsunfähigkeit in Stresssituati-

onen eine weitere Würdigung von Verhalten und Persönlichkeit des Täters schlechterdings in 

den Hintergrund drängt (vgl. BayVGH a.a.O.). 

 

Bereits ein geringerer Grad der Wahrscheinlichkeit eines von einem Luftfahrer im Sinne des 

§  7 Abs. 1 Ziffer 4 LuftSiG zu verantwortenden Schadenseintritts muss daher als ernstes 

Sicherheitsrisiko bewertet werden. Die für die Zuverlässigkeit erforderliche Gewissenhaftig-

keit und Rechtstreue stehen insbesondere dann in Frage, wenn eine gerichtliche Bestrafung 

die Neigung der zu beurteilenden Person gezeigt hat, sich über entsprechende Rechtsvor-

schriften hinweg zu setzen, und sich hieraus nach einer Gesamtwürdigung des Einzelfalls 

Bedenken ergeben, dass der Betroffene die Sicherheit des Luftverkehrs beeinträchtigen 

kann.  

 

Gemessen hieran ist es derzeit gerechtfertigt, aus der Verurteilung des Klägers im Jahre 

2008 auf seine Unzuverlässigkeit im Sinne des §  7 LuftSiG zu schließen. Bei der gebotenen 

Gesamtwürdigung des Verhaltens und der Persönlichkeit des Klägers ist der Beklagte im 

streitigen Bescheid vom 25.03.2011 zu Recht davon ausgegangen, dass die Verurteilung 

des Klägers wegen Steuerhinterziehung geeignet ist, bleibende Zweifel an seiner Zuverläs-

sigkeit zu haben. Damit sind aber auch bereits die Voraussetzungen erfüllt, die das Gesetz 

an die Feststellung der Unzuverlässigkeit des Betroffenen knüpft (vgl. §  5 Abs. 1 Satz 1 

LuftSiZÜV). 

 

Bei Zugrundelegung der gesetzlichen Maßstäbe bestehen an der Zuverlässigkeit des Klä-

gers ausreichende Zweifel. Die von ihm begangene Straftat hat erhebliches Gewicht. Auch 

wenn in manchen Kreisen der Bevölkerung die Steuerhinterziehung als Kavaliersdelikt ange-

sehen wird, ändert dies nichts daran, dass die Vermeidung einer vollständigen und rechtzei-

tigen Leistung der Steuer gegen das öffentliche Interesse verstößt, das in §  370 AO ge-

schützt wird. Am Strafrahmen des dort geregelten Tatbestandes wird deutlich, dass Verstöße 

nicht als Bagatelle angesehen werden können. Geschütztes Rechtsgut gemäß §  370 AO ist 

der Anspruch des Staates auf den vollen Ertrag an jeder einzelnen Steuerart. Wird dieser 
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Anspruch vereitelt, erleidet die Allgemeinheit einen finanziellen Schaden. Dass derartige 

Delikte möglicherweise häufig unentdeckt bleiben, relativiert den Rechtsverstoß nicht. Eben-

so wenig wirkt es sich zugunsten des Klägers aus, dass gegen ihn „nur“ eine Geldstrafe 

verhängt wurde. Sie beläuft sich auf immerhin 100 Tagessätze und liegt damit über der 

Grenze des §  53 Abs. 1 i.V.m. §  32 Abs. 2 Ziffer 5 a BZRG. Der Kläger gilt aufgrund dieser 

Verurteilung als vorbestraft. Die vom Kläger begangene Straftat stellt eine Vorsatztat dar, 

deren Begehung eine große Leichtfertigkeit beim Umgang mit Regeln und Gesetzen zeigt. 

Soweit sich der Kläger auf Unreife und leichte Beeinflussbarkeit berufen will, die zu der Straf-

tat geführt habe, kann ihm das Gericht nicht folgen. Der Kläger war zum Zeitpunkt der Tat 33 

Jahre alt und bis zu diesem Zeitpunkt schon längere Zeit unternehmerisch tätig gewesen. 

Seine Obliegenheiten als Steuerpflichtiger mussten ihm bekannt sein. Er benötigte somit ein 

erhebliches Maß an krimineller Energie, sich über ihm bekannte und in der Vergangenheit – 

was zu seinen Gunsten angenommen wird – immer beachtete Regeln hinweg zu setzen und 

im Zusammenspiel mit einer Auftraggeberin dieser bei der Steuerhinterziehung Beihilfe zu 

leisten und darüber hinaus selbst Steuern zu hinterziehen. Die relativ niedrige Höhe der ge-

gen den Kläger verhängten Strafe kann sich im Übrigen schon deshalb nicht zu seinen 

Gunsten auswirken, weil sie Folge einer in der Hauptverhandlung durchgeführten Beschrän-

kung des Tatvorwurfs gemäß §  154 a Abs. 2 StPO sowie der bisherigen Unbescholtenheit 

des Klägers ist.  

 

Die zur Verurteilung gelangte Straftat weckt Zweifel an der Zuverlässigkeit des Klägers. We-

der im Behördenverfahren noch in der mündlichen Verhandlung vor Gericht haben sich Tat-

sachen ergeben, die bei einer Gesamtwürdigung von Verhalten und Persönlichkeit des Klä-

gers diese Zweifel an der Zuverlässigkeit in den Hintergrund treten lassen. Seit der Verurtei-

lung sind erst drei Jahre vergangen. Dass sich der Kläger seitdem rechtstreu verhalten hat, 

ist als selbstverständlich anzusehen und stellt keinen hervorzuhebenden und entlastenden 

Gesichtspunkt dar. Soweit der Beklagte die seither vergangene Zeit als nicht ausreichend 

lang ansieht, um eine für den Kläger günstige Prognose treffen zu können, ist dies nicht zu 

beanstanden. Die Behörde verlässt durch diese Einschätzung nicht den Beurteilungsspiel-

raum, der ihr bei der Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs „Zuverlässigkeit“ vom 

Gesetzgeber zugewiesen ist. Der Beklagte ist auch nicht gehalten, bei der Erstellung seiner 

Prognose auf etwaige von dritter Seite erstellte psychologische Begutachtungen zurückzu-

greifen. Im hier vorliegenden Prüfungsverfahren stehen zwar auch charakterliche Mängel im 

Mittelpunkt, vor allem aber der Gedanke der Prävention. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

die Annahme der Zuverlässigkeit nicht erst dann ausgeschlossen ist, wenn ein Gefähr-

dungspotential positiv festgestellt wird; vielmehr ist es schon dann zu verneinen, wenn we-

gen Unklarheiten auch nur Zweifel an der Zuverlässigkeit verbleiben. Aus diesem Grund war 

auch die vom Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung beantragte Beweiserhebung 
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durch ein psychologisches Sachverständigengutachten unbehelflich. Die Auffassung eines 

Sachverständigen kann die der Behörde obliegende Prognoseentscheidung weder determi-

nieren noch ersetzen. Soweit in einem derartigen Gutachten die Erwartung geäußert würde, 

der Betroffene werde ein in der Vergangenheit gezeigtes Verhalten künftig nicht mehr an den 

Tag legen, so wird damit das gesetzlich vorgegebene Kriterium verfehlt. Die Sicherheit des 

Luftverkehrs ist ein viel zu hohes Gut, als dass einmal begründete Zweifel an der erforderli-

chen charakterlichen Eignung bereits durch die bloße Erwartung ausgeräumt werden könn-

ten, der Betreffende werde nicht mehr in frühere, den Luftverkehr potentiell gefährdende 

Gewohnheiten zurückfallen (vgl. BayVGH, Beschl. v. 10.08.2010, Az. 8 CS 10.1566 - <ju-

ris>). 

 

Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge des §  154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die 

Regelung der vorläufigen Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt ergibt sich aus §  167 Abs. 2 

VwGO. 

 

Der Anregung der Klagepartei, im vorliegenden Fall die Berufung zuzulassen, konnte nicht 

gefolgt werden, da weder die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, noch dieses Urteil 

von einer obergerichtlichen Entscheidung abweicht (§  124 a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §  24 Abs. 

2 Ziffer 3 und 4 VwGO). 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
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 
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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 
 
 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). . 

 

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 

 

 


