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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
   - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt Landshut  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Fahrerlaubnisbehörde 
Luitpoldstr. 29 a, 84034 Landshut 
   - Beklagte - 
 

wegen 
 
Erteilung der Fahrerlaubnis (ungeklärte Identität) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch Richter 
am Verwaltungsgericht Habler als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung 
 

am 14. März 2013 
 
folgendes 

U  r  t  e  i  l :  
 

I. Es wird festgestellt, dass der Kläger den für die Erteilung einer Fahrerlaub-
nis erforderlichen Identitätsnachweis durch Vorlage seines somalischen 
Reisepasses, ausgestellt in Mogadischu am 16.10.2009, und durch Vorlage 
seines Reiseausweises für Ausländer, ausgestellt von der Stadt Landshut 
am 7.12.2011, geführt hat. 

II. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des zu 
vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstre-
ckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

IV. Die Berufung wird zugelassen. 
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T a t b e s t a n d :  

 
 
Der Kläger erstrebt die Feststellung, dass er den für die Erteilung einer Fahrerlaubnis erfor-

derlichen Identitätsnachweis (§ 21 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 FeV) durch Vorlage 

seines somalischen Reisepasses, ausgestellt in Mogadischu am 16.10.2009, und durch Vor-

lage seines Reiseausweises für Ausländer, ausgestellt von der Stadt Landshut am 

7.12.2011, geführt hat.  

 

Im Zusammenhang mit dem Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis (Klasse B) vertritt die 

Beklagte hierzu die Auffassung, der Kläger habe seine Identität nicht ausreichend nachge-

wiesen. Die in den vorgelegten somalischen bzw. deutschen Dokumenten enthaltenen Per-

sonendaten beruhten auf seinen eigenen Angaben und seien nicht überprüfbar. Daher könne 

eine Fahrerlaubnis nicht erteilt werden.  

 

Mit Beschluss vom 14.12.2012 hat die Kammer dem Kläger Prozesskostenhilfe bewilligt und 

einen Rechtsanwalt beigeordnet. Mit Beschluss vom 20.12.2012 hat sie den Rechtsstreit zur 

Entscheidung auf den Einzelrichter übertragen. In der mündlichen Verhandlung vom 

7.1.2012 haben die Beteiligten ihre jeweilige Rechtsauffassung bekräftigt. Nach weiterer 

Aufklärung (so Beiziehung von Aktenauszügen des Bundesamts für Migration und Flüchtlin-

ge)  haben die Beteiligten auf weitere mündliche Verhandlung verzichtet.  

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 7.1.2013 Bezug genommen. 

 

 

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

 

Mit Einverständnis der Beteiligten entscheidet das Gericht gemäß § 101 Abs. 2 VwGO ohne 

weitere mündliche Verhandlung.  

 

Die Klage ist zulässig und begründet. 

 

Das Klagebegehren ist als Feststellungsklage statthaft. Die erstrebte Feststellung ist zu tref-

fen, um dem Kläger den Erwerb einer Fahrerlaubnis zu ermöglichen (§ 21 Abs. 1 Satz 3  

Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 FeV; vgl. außerdem § 22 Abs. 4 Satz 1, § 17 Abs. 5 Satz 2 FeV). Da-

bei ist unerheblich, ob der Kläger bereits einen förmlichen Antrag auf Erteilung einer Fahrer-
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laubnis gestellt hat. Denn die Beklagte hat jedenfalls unmissverständlich zu erkennen gege-

ben, dass sie die vom Kläger benannten Ausweisdokumente als nicht genügend ansieht. 

 

Der Kläger hat den für die Erteilung einer Fahrerlaubnis gemäß § 2 Abs. 6 StVG, § 21 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 FeV erforderlichen Identitätsnachweis durch Vorlage seines 

somalischen Reisepasses, ausgestellt in Mogadischu am 16.10.2009, und durch Vorlage 

seines Reiseausweises für Ausländer, ausgestellt von der Stadt Landshut am 7.12.2011, 

geführt.  

 

Unter diesen – auch im Reiseausweis der Stadt Landshut vom 7.12.2011 eingetragenen – 

Personalien ist der Kläger im Bundesgebiet behördlich erfasst. Die fehlende Überprüfung 

kommt durch einen entsprechenden Vermerk („Die Personendaten beruhen auf eigenen An-

gaben des Antragstellers.“) im Reisausweis zum Ausdruck. Die Beklagte hat hingegen nicht 

substantiiert belegt, dass konkrete Anhaltspunkte für unrichtige Angaben des Klägers oder 

für eine Fälschung der vorgelegten somalischen Dokumente bestehen. Aus Sicht der Aus-

länderbehörde der Beklagten bestehen gegen die Erteilung einer Fahrerlaubnis keine Be-

denken. Von der Möglichkeit, entsprechend § 5 StVG vom Kläger hinsichtlich der Richtigkeit 

seiner Angaben eine Versicherung an Eides Statt zu verlangen, hat die Fahrerlaubnisbehör-

de keinen Gebrauch gemacht. Aufklärungsdefizite ergeben sich damit ausschließlich aus der 

Sphäre der Beklagten.  

 

Es ist zutreffend, dass die vorliegenden Personendaten auf eigenen Angaben des Klägers 

beruhen und somalische Identitätspapiere nicht näher überprüft werden können. Dieser Um-

stand kann dem Kläger jedoch nicht entgegengehalten werden. Objektive Anhaltspunkte 

dafür, dass seine Angaben unzutreffend sein könnten, sind nicht ersichtlich. Der Kläger hat 

seine Angaben vielmehr durch Vorlage verschiedener Dokumente seines Herkunftslands 

(Reisepass, Führerschein) belegt. Den Vorgaben des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 FeV, dem 

Antrag einen amtlichen Nachweis über Ort und Tag der Geburt beizufügen, könnte der Klä-

ger nur durch ein somalisches Dokument nachkommen, dessen Echtheit wiederum nicht 

geklärt werden könnte. Dass eine Überprüfung bei den ausstellenden somalischen Stellen 

faktisch nicht möglich ist, hat der Kläger nicht zu vertreten. 

 

Zwar hat der Kläger seine Personalien während des Asylverfahrens korrigiert. Das Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge hat hierzu jedoch mit Schreiben vom 23.8.2010 mitgeteilt, 

dass sich die entsprechenden Personendaten „durch glaubhafte Darstellung bei der An-

tragsaufnahme geändert haben“ (Bl. 4 Geheft Ausländerbehörde). Soweit sich aus dem Be-

scheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 8.11.2010 ergibt, dass bei der 

nach § 16 AsylVfG vorzunehmenden erkennungsdienstlichen Behandlung am 19.8.2010 
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festgestellt worden sei, „dass die Fingerkuppen des Antragstellers beschädigt wurden und 

nicht auswertbar waren“ und dass er weiteren Mitwirkungsaufforderungen nicht nachge-

kommen sei bzw. abgegebene Fingerabdrücke wiederum nicht auswertbar gewesen seien, 

ist nicht ersichtlich, dass die mangelnde Auswertbarkeit vom Kläger zu vertreten ist. Vielmehr 

finden sich in den Akten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Hinweise auf eine 

einschlägige Verletzung bzw. Erkrankung und deren medikamentöse Behandlung durch ei-

nen Arzt. Es ist nicht ersichtlich, dass die im asyl- bzw. ausländerrechtlichen Verfahren zu-

ständigen Behörden eine erkennungsdienstliche Behandlung zur Identitätsklärung mit Nach-

druck (gegebenenfalls auch mit Verwaltungszwang) betrieben haben. Soweit das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge mitgeteilt hat, die Polizei oder andere Behörden könnten Finge-

rabdrücke in der Datei EURODAC nicht abgleichen, das Bundesamt könne Fingerabdrücke 

aber nur im laufenden Asylverfahren aufnehmen, steht der Beklagten immer noch die Mög-

lichkeit eines Abgleichs im Wege der Amtshilfe offen. Soweit die Beklagte insoweit noch 

konkrete Zweifel an der Identität des Klägers hegt, steht es ihr frei, diese zu klären. Es ist 

jedenfalls nicht Sache des Fahrerlaubnisrechts, Defizite des Asyl- und Ausländerrechts zu 

kompensieren.  

 

Soweit die Beklagte auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verweist, ver-

kennt sie, dass sich daraus gerade nicht ergibt, dass bei bestehenden Identitätszweifeln dem 

Betroffenen jegliche Ansprüche – etwa auf staatliche Leistungen, auf die Ausstellung eines 

Flüchtlingsausweises oder wie hier auf die Erteilung einer Fahrerlaubnis – versagt werden 

können. Vielmehr stellt das Bundesverwaltungsgericht klar: „ ... ergeben sich aufgrund neuer 

Tatsachen oder des Fehlens von geeigneten Dokumenten ernsthafte Zweifel an seiner Iden-

tität, so kann die Ausländerbehörde hierzu weitere Nachweise verlangen, soweit dies dem 

Flüchtling zumutbar ist. Ist eine Klärung der Identität wegen Unzumutbarkeit der Mitwirkung 

oder trotz der Mitwirkung des Flüchtlings nicht möglich, darf der Reiseausweis nicht verwei-

gert werden. In diesem Fall kann der Vermerk angebracht werden, dass die Personalien auf 

eigenen Angaben beruhen“ (BVerwG vom 17.3.2004 Az. 1 C 1/03 Leitsatz, zitiert nach juris). 

Im vorliegenden Fall liegen bereits geeignet Dokumente vor, die die Angaben des Klägers 

belegen könnten. Woraus sich trotzdem ernsthafte Zweifel an den vom Kläger angegebenen 

Personalien ergeben sollen, lässt die Beklagte im Dunkeln. Die faktisch fehlende Überprüf-

barkeit von Dokumenten aus Somalia macht es dem Kläger jedenfalls unzumutbar, seine 

Angaben weiter zu belegen. Ausgehend von einer Unzumutbarkeit ist dem Kläger vielmehr 

gerade ein Reiseausweis ausgestellt worden. Mit der Situation bei einer Anspruchseinbürge-

rung nach § 10 StAG 2005, bei der zwingende Voraussetzung ist, dass die Identität des Ein-

bürgerungsbewerbers geklärt ist und feststeht (BVerwG vom 1.9.2011 Az. 5 C 27/10), ist die 

Erteilung einer Fahrerlaubnis nicht vergleichbar. Auch ist der vorliegende Fall nicht damit 

vergleichbar, dass als Identitätsnachweis lediglich eine Duldungsbescheinigung vorgelegt 
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wird (vgl. BayVGH 26.2.2002 Az. 11 CE 02.225; daran anknüpfend IMS 10.2.2006 i. V. m. 

IMS vom IMS 15.9.2004).  

 

Der Scheckkartenführerschein ist zwar ein besonders gesichertes Dokument, das vor Mani-

pulation geschützt werden soll (vgl. amtl. Begründung zu § 21 Abs. 1 FeV), dem kann aber 

auch durch andere Vorkehrungen der Fahrerlaubnisbehörde Rechnung getragen werden. Ob 

die Beklagte hierzu im Führerschein einen entsprechenden Vermerk über die ungeklärte 

Identität anbringt oder es bei dem Vermerk im Reiseausweis belässt oder nur einen vorläufi-

gen Fahrausweis mit Hinweis auf die nicht überprüften Personalangaben ausstellt, bedarf 

hier keiner Entscheidung. 

 

Zur Überzeugung des Gerichts wäre es schließlich unverhältnismäßig, dem Kläger auf Dauer 

die Teilhabe an gängigen gesellschaftlichen Gegebenheiten (wie die Teilnahme am motori-

sierten Straßenverkehr, die u. a. auch der Berufsausübung dienen kann) zu verwehren, 

wenn ihm ein näherer Identitätsnachweis nicht möglich ist, eine weitergehende Sicherheit 

des Rechtsverkehrs auch durch Beibringung weiterer somalischer Dokumente nicht zu er-

warten ist (vgl. insoweit BayVGH vom 5.11.2009 Az. 11 C 08.3165 und die dort zitierte 

Rechtsprechung) und die von der Beklagten vorgetragenen Zweifel an der Identität nicht 

näher objektivierbar sind.  

 

Die Beklagte darf hier die Erteilung einer Fahrerlaubnis daher ebenso wenig wie die Ausstel-

lung eines Reiseausweises unter Berufung auf die angeblich ungeklärte Identität des Klägers 

verweigern.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

 

Zulassung der Berufung: § 124 a Abs. 1 i. V. m. § 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 Ur-
teils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil bezeich-
nen. Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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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-
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. 

 

 

 

 

Habler 
 
 

B e s c h l u s s :  
 
 

Der Streitwert wird auf 5.000,- 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. 

 

 

 

Habler 


