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Urteil der 3. Kammer vom 28. Oktober 2022 





Az. RO 3 K 22.1751 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 
 

***** 
*****, ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
Rechtsanwälte und Fachanwälte 
*****, ***** 
 

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt R***** 
Verkehrswesen 
*****, ***** 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 

Führung eines Fahrtenbuches 
 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 

Vizepräsident ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 

ohne mündliche Verhandlung  
 

am 28. Oktober 2022 
 

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 im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 
kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der 
Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 
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T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger begehrt die Aufhebung einer vom Landratsamt R***** verfügten Fahrtenbuchauf-

lage. 

 

Am 12. Januar 2022 um 17:10 Uhr wurde für das auf den Kläger zugelassene Fahrzeug der 

Marke BMW mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen ***** von der Verkehrspolizeiinspektion 

R***** auf der Bundesstraße B85, Abschnitt *****, km *****, Richtung C***** bei einer zulässi-

gen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h eine Geschwindigkeit von 136 km/h gemessen 

(nach Abzug einer Messtoleranz von 5 km/h). Die Messung sei laut Protokoll mit der mobilen 

Geschwindigkeitsmessanlage Einseitensensor ES3.0 mit einer Eichgültigkeitsdauer bis Ende 

2022 erfolgt. Auf dem bei der Messung gefertigten Lichtbild ist zu erkennen, dass das Fahr-

zeug augenscheinlich von einem Mann gesteuert wurde.   

 

Das Polizeiverwaltungsamt leitete dem Kläger mit Schreiben vom 19. Januar 2022 mit Rück-

gabefrist bis 2. Februar 2022 eine Betroffenenanhörung zu dem zur Last gelegten Vorwurf zu, 

wonach bei einer Geschwindigkeit von 136 km/h die zulässige Geschwindigkeit außerhalb ge-

schlossener Ortschaften um 36 km/h überschritten und dadurch eine Verkehrsordnungswid-

rigkeit nach § 41 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2, § 49 Straßenverkehrsordnung (StVO), § 24 Abs. 1 

und 3 Nr. 5 Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Nr. 11.3.6 des Bußgeldkataloges begangen 

worden sei. Hierfür seien im Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 200,00 Euro sowie die 

Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregister vorgesehen. Dem Betroffenen-Anhörungs-

bogen war das bei der Geschwindigkeitsmessung gefertigte Lichtbild des Fahrers beigefügt.  

 

Die nunmehrigen Verfahrensbevollmächtigten des Klägers beantragten mit Telefax vom 24. 

Januar 2022 beim Polizeiverwaltungsamt Akteneinsicht und sicherten eine umgehende Rück-

gabe zu. Das Polizeiverwaltungsamt teilte daraufhin den Bevollmächtigten mit, dass die Akten 

nicht übersandt werden könnten, weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Sollte 

sich der Kläger nach deren Abschluss als Fahrzeugführer bzw. Verantwortlicher herausstellen, 

würden die Akten unaufgefordert übersandt werden. 

 

Mit Schreiben vom 25. Januar 2022 bat das Polizeiverwaltungsamt die Polizeiinspektion R***** 

unter anderem um Ermittlung des verantwortlichen Fahrzeugführers. Die Polizeiinspektion 

R***** teilte mit Schreiben vom 10. Februar 2022 mit, dass sie den Kläger am 2. Februar 2022 

zu Hause angetroffen habe, er aufgrund seines Alters als Fahrer ausgeschlossen und als 

Zeuge belehrt worden sei. Er habe sich geweigert, Angaben zum Fahrer zu machen; diesen 

kenne er nicht und er wisse nicht, an wen er am Tattag das Auto überlassen habe. Er habe 

jegliche Unterschrift verweigert und auf seinen Anwalt verwiesen, welcher ihm wohl zum 
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Schweigen geraten habe, aber nicht ausdrücklich von einem Zeugnisverweigerungsrecht Ge-

brauch gemacht. Im Rahmen einer Vorladung habe am 10. Februar 2022 auch der Sohn des 

Klägers, ***** F*****, aufgrund eines Lichtbildabgleichs und eines Nachweises über eine Schu-

lung in K***** als Fahrer ausgeschlossen werden können. Auf eine erneute Zeugenbelehrung 

und Befragung des Klägers am 10. Februar 2022 habe dieser erneut geschwiegen. Die Ehe-

frau des Klägers sei weder am 2. noch am 10. Februar 2022 angetroffen worden. Im Rahmen 

einer Nachbarschaftsbefragung sei unter anderem der Bruder des Klägers befragt worden, der 

ebenso wie der Sohn des Klägers angegeben habe, den Fahrer nicht zu erkennen. Die Iden-

tität des Fahrers habe daher bislang nicht ermittelt werden können. Weitere Ermittlungsan-

sätze hätten sich nicht ergeben. Der Kläger sei scheinbar Fahrzeughändler, es hätten jedoch 

keine Mitarbeiter angetroffen bzw. ausfindig gemacht werden können, da sich der Halter total 

unkooperativ verhalten habe. 

 

Mit Schreiben vom 18. Februar 2022 übersandte das Polizeiverwaltungsamt die Akten an den 

Verfahrensbevollmächtigten des Klägers gegen Rückgabe binnen drei Tagen. Mit Schreiben 

vom 15. März 2022 erinnerte das Polizeiverwaltungsamt die Verfahrensbevollmächtigten des 

Klägers an die noch ausstehende Aktenrückgabe, die schließlich mit am 22. März 2022 beim 

Polizeiverwaltungsamt eingegangenen Schreiben vom „8. März 2022“ erfolgte. 

 

Am 13. April 2022 stellte das Polizeiverwaltungsamt das gegen den Kläger geführte Ermitt-

lungsverfahren ein und beantragte beim Landratsamt R***** als zuständiger Straßenverkehrs-

behörde die Auferlegung eines Fahrtenbuches, weil der verantwortliche Fahrzeugführer nicht 

habe festgestellt werden können. 

 

Das Landratsamt R***** hörte den Kläger mit Schreiben vom 27. April 2022, auf dessen Inhalt 

Bezug genommen wird, zur beabsichtigten Anordnung zum Führen eines Fahrtenbuches für 

alle auf den Kläger zugelassenen Fahrzeuge an. Die Verfahrensbevollmächtigten des Klägers 

teilten daraufhin unter dem 18. Mai 2022 mit, es liege nicht an fehlender Mitwirkung des Klä-

gers, dass der Fahrer nicht habe ermittelt werden können. Die Mitteilung der Polizeiinspektion 

R***** vom 10. Februar 2022 sei bereits offensichtlich widersprüchlich, wenn es darin einer-

seits heiße, der Kläger habe sich geweigert, Angaben zum Fahrer zu machen, andererseits 

soll der Kläger durchaus erklärt haben, er erkenne den Fahrer auf dem Lichtbild nicht und 

könne nicht sagen, an wen das Fahrzeug am Tattag überlassen worden sei. Auf dem in der 

Ermittlungsakte abgedruckten Lichtbild sei der Fahrer nur äußerst verschwommen abgedruckt 

und auf der Vergrößerung (schwarzweiß) fast nicht zu erkennen. Es verwundere daher nicht, 

dass der Kläger den Fahrer aufgrund des Lichtbildes nicht identifizieren könne. Zudem sei die 

Befragung erst am 2. Februar 2022 erfolgt, mithin fast einen Monat nach dem Tattag. Gemäß 

der Rechtsprechung gehöre es zum angemessenen Ermittlungsaufwand, den Halter des Fahr-
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zeugs unverzüglich, im Regelfall innerhalb von spätestens zwei Wochen von dem Verkehrs-

verstoß zu benachrichtigen und zu befragen, damit dieser die Frage des etwaigen Fahrzeug-

führers zur Tatzeit noch zuverlässig beantworten könne, da andernfalls die Erinnerung ver-

blasst sein könne. Die in der Mitteilung der Polizeiinspektion R***** enthaltene Spekulation, 

dem Kläger sei wohl von seinem Rechtsanwalt geraten worden, zu schweigen, sei eine Unter-

stellung. Wie die vom Kläger am 2. Februar 2022 getätigten Angaben verdeutlichten, habe 

dieser nicht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Zu Lasten des Klä-

gers lägen keine Eintragungen vor. Die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage sei unter den 

gegebenen Umständen unverhältnismäßig.  

 

Der Beklagte ordnete mit Bescheid vom 21. Juni 2022, dem Verfahrensbevollmächtigten des 

Klägers gegen Empfangsbekenntnis zugestellt am 30. Juni 2022, für jedes auf den Kläger 

zugelassene Kraftfahrzeug und für die künftig auf ihn zugelassenen Kraftfahrzeuge für die 

Dauer von zehn Monaten, beginnend mit dem fünften Tag nach Zustellung des Bescheids, die 

Führung eines Fahrtenbuches an, in dem jede Fahrt mit diesen Fahrzeugen einzutragen sei 

(Nr. 1 des Bescheides). In Nummer 2 des Bescheids wurde die sofortige Vollziehung der vor-

genannten Regelung angeordnet. In den Nummern 3 und 4 des Bescheidstenors wurden dem 

Kläger die Verfahrenskosten in Höhe von 100,00 Euro auferlegt.  

 

Zur Begründung ist im Bescheid unter anderem ausgeführt, der vorliegende Verkehrsverstoß 

einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 36 km/h bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 

100 km/h sei mit einer Geldbuße in Höhe von 200,00 Euro und der Eintragung eines Punktes 

im Fahreignungsregister bewertet. Die Feststellung des verantwortlichen Fahrzeugführers sei 

nicht möglich, der Umfang der Ermittlungen im Hinblick auf die Erfordernisse nach § 31a 

StVZO sei ausreichend gewesen. Nicht relevant sei das Vorbringen der Klägerseite, wonach 

die unterbliebene Ermittlung dem Kläger nicht zur Last gelegt werden könne und die Mitteilung 

der Polizeiinspektion R***** widersprüchlich sei. Immerhin räume die Klägerseite selbst ein, 

den Fahrer auf dem Lichtbild nicht zu erkennen und auch nicht sagen zu können, an wen das 

Fahrzeug überlassen worden sei. Man könne im Allgemeinen davon ausgehen, dass einem 

Fahrzeughalter bekannt sei, wem sein Fahrzeug überlassen wird. Es sei daher offensichtlich, 

dass der Kläger an der Aufklärung des Sachverhalts nicht habe mitwirken wollen. Soweit das 

Fahrzeug vom Kläger, der Fahrzeughändler bzw. Besitzer einer Fahrzeug-Werkstatt sei, im 

Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit überlassen worden sei, entspräche es der Vorsorgepflicht 

eines Unternehmers, die Fahrten mit den Fahrzeugen zu dokumentieren. Bei der Identifizie-

rung des Fahrzeugführers anhand eines Lichtbildes handle es sich außerdem nicht um Anfor-

derungen an das Erinnerungsvermögen, sondern um Anforderungen an das Erkenntnisver-

mögen, sodass die erst am 2. Februar 2022 erfolgte Vorlage unschädlich sei, zumal dem Klä-

ger bereits am 19. Januar 2022 der Anhörungsbogen zugesandt worden sei. Bislang für den 

Kläger fehlende Eintragungen im Fahreignungsregister hinderten die Anordnung des Führens 
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eines Fahrtenbuches nicht. Diese entspreche vorliegend pflichtgemäßem Ermessen (wird nä-

her ausgeführt), die bloße Androhung einer Fahrtenbuchauflage sei nicht ausreichend. Dabei 

sei eine solche Anordnung für alle auf den Kläger zugelassenen Fahrzeuge erforderlich, da zu 

befürchten sei, dass auch mit den weiteren bzw. zukünftigen Fahrzeugen einschlägige Ver-

kehrszuwiderhandlungen begangen würden. Eine Beschränkung nur auf das Tatfahrzeug ma-

che keinen Sinn, auch weil der Kläger durch sein Verhalten zu erkennen gegeben habe, nicht 

gewillt zu sein, den verantwortlichen Fahrzeugführer zu benennen, und es sonst leicht möglich 

wäre, die Fahrtenbuchauflage mit geringem Aufwand zu umgehen. Auch für das auf den Klä-

ger zugelassene Leichtkraftrad sei eine Fahrtenbuchauflage veranlasst, weil bedingt durch die 

Helmpflicht eine Fahrerermittlung noch zusätzlich erschwert sei. Auch ein Aussageverweige-

rungsrecht stehe einer Fahrtenbuchauflage nicht entgegen. Hinsichtlich der Begründung der 

Anordnung der sofortigen Vollziehung wird auf die Ausführungen auf den Seiten 5 (letzter Ab-

satz) und 6 (Absätze 1 bis 3) des Bescheids Bezug genommen.  

 

Gegen den Bescheid ließ der Kläger mit am 7. Juli 2022 bei Gericht eingegangenem Anwalts-

schriftsatz gegenständliche Klage erheben (Az. RO 3 K 22.1751) und mit weiterem Schriftsatz 

am selben Tag einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz stellen (Az. RN 3 S 22.1750).  

 

Zur Begründung wird im Klageverfahren wie im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes im 

Wesentlichen geltend gemacht, dem Kläger sei eine unzureichende Mitwirkung bei der Sach-

verhaltsaufklärung tatsächlich nicht vorzuwerfen. Soweit der Beklagte davon ausgehe, dass 

das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt durch einen Mitarbeiter oder Kunden des Klägers geführt wor-

den sei, so hätte die Polizei bzw. das Landratsamt R***** entsprechende Unterlagen beim 

Kläger anfordern können. Sowohl nach den vorliegenden Ermittlungsakten wie auch nach den 

Ausführungen im Bescheid vom 21. Juni 2022 sei das Führen des Fahrzeugs durch einen 

Mitarbeiter des Klägers nicht geprüft worden. Auch seien Unterlagen zu durchgeführten Re-

paraturen im fraglichen Zeitraum und damit zu den Kunden als mögliche Fahrer nicht eingeholt 

bzw. angefordert worden. Soweit dem Kläger vorgehalten werde, er habe Auskünfte verwei-

gert und auf seine anwaltliche Vertretung verwiesen, stelle sich die Frage, warum der Kläger 

nicht berechtigt gewesen sein solle, sich im Falle einer Beschuldigteneinvernahme oder Zeu-

genbefragung einen Beistand zu nehmen und diesen zu konsultieren. Akteneinsicht sei erst 

zum 18. Februar 2022 gewährt worden, mit der Übersendung sei keinerlei Aufforderung zur 

Stellungnahme erfolgt. Nach der Rechtsprechung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes 

bleibe die Frage der ausreichenden Mitwirkung eines Halters zunächst offen, soweit dieser 

nach Übersendung des Anhörungsbogens diesen nicht ausgefüllt zurücksende, sondern viel-

mehr Einsichtnahme beantrage. Es hätten sich somit zahlreiche erfolgversprechende Ermitt-

lungsansätze ergeben, welche vorliegend nicht genutzt worden seien. Es seien lediglich Fa-

milienangehörige befragt worden sowie eine Nachbarschaftsbefragung erfolgt, wohl beim un-

mittelbaren Nachbarn, dem Bruder des Klägers. Weitere Nachfragen bzw. eine Überprüfung 
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der Mitarbeiter seien nicht erfolgt, obwohl dies auch ohne Mitwirkung des Klägers ohne weite-

res möglich gewesen sein dürfte. Hinsichtlich der Dauer der Fahrtenbuchauflage sei der Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz verletzt. Eine Anordnung von mehr als sechs Monaten bedürfe 

einer entsprechenden Begründung sowie einer entsprechenden Schwere des Verkehrsversto-

ßes. Es sei aber weder eine Straftat verwirklicht worden noch sei ein Fahrverbot anzuordnen 

gewesen. Auch handle es sich nicht um einen Wiederholungsfall. Auch eine Erstreckung der 

Fahrtenbuchanordnung auf mehrere oder wie hier sämtliche Fahrzeuge des Halters sei nur 

verhältnismäßig, wenn auch bei den weiteren Fahrzeugen einschlägige Zuwiderhandlungen 

zu befürchten seien. Eines der Fahrzeuge des Klägers weise jedoch einen nicht reparierten 

Motorschaden auf und sei seither aus eigener Kraft nicht bewegt worden; eine zeitnahe Re-

paratur sei nicht abzusehen. Ein anderes Fahrzeug verfüge über eine Motorleistung von ge-

rade einmal 37 kW und erreiche eine Höchstgeschwindigkeit von etwas über 100 km/h, das 

Fahrzeug werde lediglich für Fahrten auf Hochzeiten und Geburtstagen genutzt und somit rund 

1-2 mal pro Jahr bewegt. Für beide Fahrzeuge träfen die Voraussetzungen für die Wiederho-

lung des Verstoßes bereits bauartbedingt bzw. aufgrund des vorhandenen Motorschadens 

nicht zu. 

 

Der Kläger lässt beantragen, 

 

den Bescheid des Landratsamtes R***** vom 21. Juni 2022, zugegangen am 30. 

Juni 2022, Az: S 23-1403.11-Sei-02/22 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Er verweist zur Begründung im Wesentlichen auf die Bescheidsausführungen und macht er-

gänzend insbesondere geltend, dass sich die Schwere der Tat in der vorgesehenen Ahndung 

mit 200,00 Euro Bußgeld und der Eintragung von einem Punkt zeige. Auch in der Anlage 12 

der Fahrerlaubnisverordnung werde der Verstoß als schwerwiegende Zuwiderhandlung ge-

führt. Das bei der Geschwindigkeitsmessung gefertigte Lichtbild genüge den Anforderungen, 

eine (bekannte) Person erkennen zu können. Es stehe außer Frage, dass der Kläger die auf 

ihn zugelassenen Kraftfahrzeuge Fahrzeugführern (Mitarbeiter, Kunden usw.) zur Verfügung 

stellen könne. Eine Beschränkung der Fahrtenbuchauflage nur auf das Tatfahrzeug alleine 

könnte dazu führen, dass sich der jeweilige Fahrer bei der Begehung einer Verkehrsordnungs-

widrigkeit mit einem weiteren auf den Kläger zugelassenen Fahrzeug in Sicherheit wiege, weil 

die Zuwiderhandlung wieder nicht ermittelt werden könne. Eine Fahrtenbuchauflage für ein 

einzelnes auf den Kläger zugelassenes Fahrzeug erfülle nicht den gewünschten Zweck, die 
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Sicherheit oder Ordnung des Straßenverkehrs aufrecht zu halten bzw. zu erhöhen. Die Aus-

führungen der Klägerseite hinsichtlich eines nicht reparierten Motorschadens bei einem der 

Fahrzeuge, das wegen offener Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer seit Februar 2021 

nicht bewegt worden sei, seien unerheblich; private Streitigkeiten zwischen Käufer und Ver-

käufer stellten für die Verwaltungsbehörden keinerlei Grundlage für die Entscheidung dar, zu-

mal jederzeit die Möglichkeit zur Reparatur und nachfolgenden Nutzung bestehe. Auch soweit 

das anderweitige Fahrzeug nur eine Geschwindigkeit von etwas über 100 km/h erreiche, könn-

ten mit diesem erhebliche Verstöße begangen werden, wie zum Beispiel eine erhebliche Über-

schreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften oder 

bei Missachtung des Rotlichts. Nach gängiger Rechtsprechung sei auch die Dauer der Auflage 

von bis zu zwölf Monaten bei einem schwerwiegenden Verstoß, der mit einem Punkt geahndet 

werde, verhältnismäßig. Bei der Bemessung der Dauer könne auch das Verhalten gewürdigt 

werden, welches der Fahrzeughalter im Zusammenhang mit der Ermittlung des Fahrzeugfüh-

rers an den Tag gelegt habe. Vorliegend habe sich der Kläger gar nicht bemüht, an der Auf-

klärung mitzuwirken. Die Ermittlungsbemühungen der Polizei seien entgegen der Ansicht der 

Klägerseite ausreichend gewesen. Es wäre vom Kläger selbst zu erwarten gewesen, dass er 

in der Lage sei, innerhalb kürzester Zeit zu ermitteln, wem er sein Fahrzeug zum Tatzeitpunkt 

zur Verfügung gestellt habe. Dass eine weitergehende Recherche durch die Ermittlungsbe-

hörde, welche sicherlich sehr zeitaufwendig gewesen und aller Voraussicht nach ohne Erfolg 

geblieben wäre, unterblieben sei, stehe der Fahrtenbuchauflage daher nicht entgegen. Die im 

Hauptsacheverfahren erfolgte vorläufige Streitwertfestsetzung (20.000,00 Euro) erscheine 

schließlich als viel zu hoch. Ein Nachweisheft koste nicht mehr als fünf Euro, der zeitliche 

Aufwand der Eintragung einer Fahrt betrage maximal zwei Minuten, bei zwei Fahrten pro Tag 

und Fahrzeug und einem Stundenlohn von circa 20,00 Euro wären pro Tag ca. 13,30 Euro für 

die Tätigkeit aufzubringen, bei 220 Arbeitstagen pro Jahr wären dies knapp unter 3.000 Euro. 

Der Streitwert sollte daher auf maximal 5.000 Euro angesetzt werden. 

 

Mit Beschluss vom 8. August 2022 (RO 3 S 22.1750) lehnte das Gericht den Antrag des Klä-

gers auf vorläufigen Rechtsschutz ab und mit Schreiben vom 9. August 2022 hörte es die 

Beteiligten zu einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung durch Urteil oder Gerichtsbe-

scheid an. Der Beklagte erklärte noch mit Schreiben vom 9. August 2022 sein Einverständnis 

mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung durch Urteil. Der Klägervertreter teilte 

mit Schreiben vom 25. August 2022 mit, dass Einverständnis mit einer Entscheidung ohne 

mündliche Verhandlung durch Urteil bestehe.  

 

Ergänzend führte er zur Sache aus, dass sowohl das Landratsamt R***** wie auch das erken-

nende Gericht offenbar davon ausgingen, dass es sich bei dem nicht identifizierten Führer des 

auf den Kläger zugelassenen Fahrzeugs um einen Kunden des Klägers im Rahmen seines 

Fahrzeughandels und Werkstattbetriebs gehandelt habe. Bezüglich der Fahrtenbuchauflage 
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für die weiteren Fahrzeuge solle laut Beschluss das Landratsamt R***** voraussichtlich zu-

recht darauf abgestellt haben, dass zu befürchten sei, dass auch mit den weiteren Fahrzeugen 

des Klägers einschlägige Verkehrsverstöße begangen würden. Diese Prognose sei im Hinblick 

auf die Annahme, dass ein Kunde des Klägers mit dem Fahrzeug gefahren sei, zumindest in 

Bezug auf den Oldtimer VW Käfer sowie auf das Leichtkraftrad nach Ansicht der Klägerseite 

nicht tragfähig. Es sei nicht nachvollziehbar, dass den Kunden des Klägers bei Abgabe ihrer 

Fahrzeuge in der Werkstatt beispielsweise als Ersatzfahrzeug ein Oldtimer oder ein Leicht-

kraftrad zur Verfügung gestellt werden solle. Insbesondere im Hinblick auf den VW Käfer sei 

bereits dargelegt worden, dass es sich um ein Liebhaberfahrzeug des Klägers handle, das nur 

von ihm selbst gefahren werde. Die bloß theoretische Möglichkeit, dass das Fahrzeug auch 

anderen Fahrzeugführern überlassen werden könne, reiche für die Anordnung der Fahrten-

buchauflage jedoch nicht aus. Im Übrigen sei dafür, ob die Zeitspanne der Fahrtenbuchauflage 

dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspreche, insbesondere der verfolgte Zweck in den 

Blick zu nehmen. Für die präventive Wirkung der Fahrtenbuchauflage im Interesse der Ver-

kehrssicherheit reiche auch eine sechsmonatige Dauer aus. Nach Auffassung der Rechtspre-

chung bestehe vor allem dann Anlass für eine längerfristige Fahrtenbuchanordnung, wenn mit 

der festgestellten Verkehrszuwiderhandlung ein Straftatbestand verwirklicht oder eine Ord-

nungswidrigkeit begangen wurde, die nicht nur mit einer Geldbuße, sondern auch mit einem 

Fahrverbot zu ahnden sei. Beides sei vorliegend nicht gegeben. Darüber hinaus sei der Kläger 

selbst vor dem verfahrensgegenständlichen Ereignis nicht in Erscheinung getreten, sodass 

auch nicht von einem Wiederholungsfall auszugehen sei. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten in den Verfahren RN 3 S 22.1750 

und RN 3 K 22.1751 sowie auf die dem Gericht elektronisch vorgelegte Behördenakte Bezug 

genommen. 

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

 

Über die Klage konnte ohne mündliche Verhandlung durch Urteil entschieden werden, nach-

dem die Beteiligten jeweils ausdrücklich ihr Einverständnis hierzu erklärt haben (§ 101 Abs. 2 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO). 

 

Die Klage bleibt ohne Erfolg. Sie ist zwar als Anfechtungsklage statthaft und auch sonst zu-

lässig, aber unbegründet. Der streitgegenständliche Bescheid des Landratsamtes R***** vom 

21. Juni 2022 stellt sich nämlich als rechtmäßig dar und der Kläger ist durch ihn nicht in seinen 

Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Nach § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO kann die zuständige Behörde gegenüber einem Fahrzeug-

halter für ein oder mehrere auf ihn zugelassene oder künftig zuzulassende Fahrzeuge die 
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Führung eines Fahrtenbuchs anordnen, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach 

einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war. Diese Voraussetzun-

gen sind im vorliegenden Fall erfüllt.  

 

1. Das Landratsamt R***** ist die für den Erlass des streitgegenständlichen Bescheids zustän-

dige Behörde. Sachlich zuständig ist das Landratsamt R***** gemäß § 68 Abs. 1 StVZO, 

Art. 8 des Gesetzes über Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustGVerk) und § 14 der 

Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustVVerk). Die örtliche Zuständig-

keit ergibt sich angesichts des Wohnsitzes des Klägers aus § 68 Abs. 2 Satz 1 StVZO. Eine 

Anhörung des Klägers ist erfolgt. 

 

2. Der Kläger war zum für die Anordnung relevanten Zeitpunkt, nämlich dem des Verstoßes 

gegen die Verkehrsvorschrift, Halter des betreffenden Fahrzeugs mit dem amtlichen Kenn-

zeichen *****. 

 

3.  Eine Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften in nennenswertem Umfang ist mit dem 

Verkehrsverstoß vom 12. Januar 2022 gegeben. Der vorliegend maßgebliche Verkehrsver-

stoß besteht darin, dass die am konkreten Ort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 

km/h außerhalb geschlossener Ortschaften um 36 km/h (nach Abzug der Messtoleranz) 

überschritten wurde. Dabei stellen die von der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage Ein-

seitensensor ES3.0 gemessenen Werte eine ausreichende Grundlage dar. Diese Mess-

werte durften daher vom Landratsamt R***** der von ihm getroffenen Entscheidung zu-

grunde gelegt werden.  

 

Der danach für die vorliegende Entscheidung maßgebliche Geschwindigkeitsverstoß 

(136 km/h statt erlaubter 100 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften) wäre nach § 24 

Straßenverkehrsgesetz (StVG), § 49 Straßenverkehrsordnung (StVO) i.V.m. Nr. 3.2.2 der 

Anlage 13 zur Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Nr. 11.3 Anlage zur Bußgeldkatalog-Ver-

ordnung (Bußgeldkatalog – BKat) und Nr. 11.3.6 der Tabelle 1 Buchst. c des Anhangs zur 

Bußgeldkatalog-Verordnung mit der Eintragung von einem Punkt in das Fahreignungsre-

gister und einem Bußgeld in Höhe von 200,00 Euro zu ahnden gewesen und daher voraus-

sichtlich von einigem Gewicht. Nach gefestigter Rechtsprechung war die Anordnung einer 

Fahrtenbuchauflage bereits in der Vergangenheit schon dann angemessen, wenn der Ver-

kehrsverstoß wenigstens mit einem Punkt im Verkehrszentralregister zu werten war (vgl. 

BVerwG, U.v. 15.5.1995 – 11 C 12/94 – BVerwGE 98, 227). Dann kann bereits bei einem 

einmaligen Verstoß eine Fahrtenbuchauflage angeordnet werden (vgl. BayVGH, B.v. 

17.2.2010 – 11 CS 09.2977 – juris Rn. 17). Mit dem Punktesystem ist nämlich gesetzlich 

und sachverständig bewertet, ob ein Verkehrsverstoß von erheblichem Gewicht vorliegt; 

damit ist nicht nur für die Einstufung der Schwere eines Verkehrsverstoßes, sondern auch 
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für die Frage der Verhältnismäßigkeit einer Fahrtenbuchanordnung das Punktesystem ein-

schlägig. Dies gilt umso mehr nach der Reform des Punktesystems mit der Neuregelung 

zum 1. Mai 2014, wonach Punkte nur noch für Verstöße vergeben werden, die die Ver-

kehrssicherheit beeinträchtigen. Mit der „Punktereform“ hat der Gesetzgeber entschieden, 

dass das Verkehrszentralregister durch das Fahreignungsregister abgelöst wird. Ein Ver-

kehrsverstoß von einigem Gewicht liegt danach vor, wenn die Verkehrsordnungswidrigkeit 

nach dem neuen Fahreignungsbewertungssystem mit (mindestens) einem Punkt geahndet 

werden kann, da ja gerade nur noch solche Verkehrsverstöße mit einem Punkteintrag be-

droht sind, die im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit stehen (vgl. 

Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 3. Aufl. 2021, § 31a StVZO Rn. 28ff). Der 

vorliegende Verstoß wäre wie aufgezeigt mit der Eintragung von einem Punkt im Fahreig-

nungsregister zu ahnden gewesen, so dass ein Verkehrsverstoß von solchem Gewicht vor-

liegt, der die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage rechtfertigt. Dies gilt insbesondere auch 

dann, wenn es sich um einen erstmaligen Verstoß handelt (vgl. BayVGH, B.v. 20.7.2016 – 

11 CS 16.1187 – juris Rn. 15), ohne dass es einer Feststellung der näheren Umstände der 

Ordnungswidrigkeit bedarf (vgl. Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 3. Aufl. 

2021, § 31a StVZO Rn. 29 m.w.N.). Schon im Fall der erstmaligen Begehung eines Ver-

kehrsverstoßes, der im Fall seiner Ahndung zur Eintragung von wenigstens einem Punkt 

im Fahreignungsregister geführt hätte, ist die Auferlegung eines Fahrtenbuches gerechtfer-

tigt und verhältnismäßig, weil es sich um einen Verkehrsverstoß von einigem Gewicht i.S.d. 

§ 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO handelt und nicht erforderlich ist, dass eine Wiederholungsge-

fahr dergestalt besteht, dass künftig gerade der Fahrzeughalter als Führer seines Kraftfahr-

zeugs Verkehrszuwiderhandlungen begehen könnte (vgl. BVerwG, B.v. 23.6.1989 – 7 B 

90/89 – juris Rn. 8; BayVGH, B.v. 12.3.2016 – 11 CS 14.176 – juris Rn. 10 m.w.N.). Insoweit 

ist also auch der im Schreiben des Klägervertreters vom 25. August 2022 nochmals aus-

drücklich geltend gemachte Umstand, dass der Kläger selbst vor dem verfahrensgegen-

ständlichen Ereignis nicht in Erscheinung getreten ist, weiterhin unbeachtlich. Bereits in 

diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass die bloße Androhung einer 

Fahrtenbuchauflage für den Fall einer erneuten Zuwiderhandlung, bei der der verantwortli-

che Fahrzeugführer nicht festgestellt werden kann, unter dem Gesichtspunkt der Verhält-

nismäßigkeit kein milderes, ebenfalls in Betracht kommendes Mittel wäre (vgl. 

Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 3. Aufl. 2021, § 31a StVZO Rn. 100). 

 

4.  Die Feststellung des Fahrzeugführers innerhalb der Verjährungsfrist stellt sich als nicht 

möglich gewesen im Sinne des § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO dar. Die Feststellung des Kraft-

fahrzeugführers ist in diesem Sinne unmöglich, wenn die Behörde nach den Umständen 

des Einzelfalls nicht in der Lage war, den Fahrzeugführer zu ermitteln, obwohl sie alle an-

gemessenen und zumutbaren Maßnahmen getroffen hat. Art und Ausmaß der Ermittlungen 

hängen insbesondere von der Art des jeweiligen Verkehrsverstoßes und der Bereitschaft 
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des Kraftfahrzeughalters zur Mitwirkung bei der Feststellung des Fahrers ab. Die Behörde 

hat in sachgemäßem und rationellem Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Mittel nach 

pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen zu treffen, die der Bedeutung des aufzuklären-

den Verkehrsverstoßes gerecht werden und in gleich gelagerten Fällen erfahrungsgemäß 

zum Erfolg führen (vgl. etwa BVerwG, U.v. 17.12.1982 – 7 C 3.80 – BayVBl 1983, 310; 

BVerwG, B.v. 21.10.1987 – 7 B 162/87 – juris; BayVGH, B.v. 25.1.2016 – 11 CS 15.2576 

– juris Rn. 14; BayVGH, U.v. 18.2.2016 – 11 BV 15.1164 – juris Rn. 17). 

 

Zu den nach diesen Grundsätzen angemessenen Ermittlungsmaßnahmen gehört zunächst 

eine umgehende Benachrichtigung des Halters von dem mit seinem Fahrzeug begangenen 

Verkehrsverstoß, in der Regel spätestens innerhalb von zwei Wochen. Das Zwei-Wochen-

Kriterium ist dabei aber kein gesetzliches Tatbestandsmerkmal und auch keine starre 

Grenze (vgl. VG München, GB v. 19.7.2007 – M 23 K 07.2195 – juris Rn. 23; VG Oldenburg, 

U.v. 6.7.2011 – 7 A 3283/09 – juris). Es beruht vielmehr auf dem Erfahrungssatz, wonach 

für Personen Vorgänge nur einen begrenzten Zeitraum erinnerbar oder noch rekonstruier-

bar sind. Die Nichteinhaltung der Zwei-Wochen-Frist wäre insbesondere dann unschädlich, 

wenn wegen vom Regelfall abweichender Fallgestaltung auch eine spätere Anhörung zur 

effektiven Rechtsverteidigung ausreicht oder die Überschreitung des Zeitrahmens aus-

nahmsweise für die Unmöglichkeit der Fahrzeugführerfeststellung nicht ursächlich war (vgl. 

VG München, GB v. 19.7.2007 – M 23 K 07.2195 – juris Rn. 23; VG Oldenburg, U.v. 

6.7.2011 – 7 A 3283/09 – juris). Dies wird in der Rechtsprechung beispielsweise dann an-

genommen, wenn die Ergebnislosigkeit der Ermittlungen nicht auf Erinnerungslücken des 

Fahrzeughalters beruht, sondern auf der Ausübung eines Zeugnisverweigerungsrechts 

(vgl. BayVGH, B.v. 20.7.2016 – 11 CS 16.1187 – juris Rn. 11), wenn der Halter unter Hin-

weis darauf, dass das festgestellte Fahrzeug von mehreren Personen benutzt wird, den 

Fahrzeugführer nicht benennt, obwohl er sich erkennbar daran erinnern kann (vgl. VG Saar-

louis, B.v. 5.2.1997 – 3 F 10/97 – juris), oder wenn dem Halter ein zur Identifizierung aus-

reichendes Geschwindigkeits- oder Abstandsmessfoto vorgelegt wurde, da eine Identifizie-

rung des verantwortlichen Fahrzeuglenkers anhand des Lichtbildes keine Anforderungen 

an das Erinnerungs-, sondern an das Erkenntnisvermögen des Fahrzeughalters stellt (vgl. 

VG München, GB v. 19.7.2007 – M 23 K 07.2195 – juris Rn. 23; VGH BW, NZV 1999, 224 

und NZV 1999, 396). Entsprechendes wird angenommen, wenn die Zuwiderhandlung mit 

dem auch geschäftlich genutzten Fahrzeug eines Kaufmanns im geschäftlichen Zusam-

menhang begangen worden ist, da es für einen Kaufmann sachgerechtem kaufmännischen 

Verhalten entspricht, auch Geschäftsfahrten längerfristig zu dokumentieren (vgl. OVG NW, 

U.v. 31.3.1995 – 25 A 2798/93 und VG Saarlouis, B.v. 5.2.1997 - 3 F 10/97 – jeweils beck-

online).  
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Ausgehend hiervon wäre, selbst wenn man ein Überschreiten der Zwei-Wochen-Frist an-

nehmen wollte, ein solches vorliegend ohnehin unbeachtlich, da die Unmöglichkeit der 

Fahrzeugführerfeststellung nicht kausal auf einer „späten“ Benachrichtigung des Klägers 

beruht. Es spricht schon einiges dafür, die Qualität des bei der Abstandsmessung angefer-

tigten Lichtbilds als ausreichend genug anzusehen, um die Identifizierung jedenfalls eines 

dem Kläger bekannten Fahrzeugführers zu ermöglichen. Sollte der Kläger den Fahrer tat-

sächlich nicht kennen, kommt hinzu, dass die fragliche Verkehrsordnungswidrigkeit mit ei-

nem Fahrzeug des Klägers begangen wurde, das er offenbar auch Mitarbeitern und Kunden 

seines Fahrzeughandels bzw. seines Werkstattbetriebes zur Verfügung stellt. Ihm hätte es 

also schon im eigenen kaufmännischen Interesse oblegen, etwaige Fahrten mit dem auch 

für seinen Betrieb genutzten Fahrzeug längerfristig zu dokumentieren. Selbst wenn also 

erst auf eine am 2. Februar 2022 erfolgte Befragung durch die Polizeiinspektion R***** ab-

gestellt würde, hätte der Kläger bei sachgerechtem Verhalten unter Rückgriff auf eine Fahrt-

endokumentation zur Fahrerfeststellung beitragen können müssen. Dies gilt auch dann, 

wenn er zuvor eine gegebenenfalls sofort zu veranlassende Rücksprache mit einem Anwalt 

hätte nehmen wollen. Damit wäre selbst eine Nichteinhaltung der Zwei-Wochen-Frist vor-

liegend aber nicht ursächlich für die nicht mögliche Fahrzeugführerfeststellung gewesen, 

diese könnte der Anordnung einer Fahrtenbuchauflage daher nicht entgegengehalten wer-

den. 

 

Ungeachtet dessen stammt vorliegend das erste entsprechende Anschreiben an den Klä-

ger, mit dem er zu dem Verkehrsverstoß gehört wurde, bereits vom 19. Januar 2022. Der 

Kläger musste es auch spätestens am 24. Januar 2022 erhalten haben, da an jenem Tag 

der Bevollmächtigte des Klägers gegenüber der Polizei unter Angabe des polizeilichen Ak-

tenzeichens, das erstmals im Schreiben vom 19. Januar 2022 genannt war, die Vertretung 

des Klägers anzeigte. Die Information erfolgte damit durchaus bereits vor Ablauf von zwei 

Wochen nach dem maßgeblichen Vorfall vom 12. Januar 2022. Damit hatte der Kläger aber 

bereits Gelegenheit, sich die Geschehnisse und Abläufe des Tattages in Erinnerung zu 

rufen. Er hätte also bereits auf dieser Grundlage in der Lage sein müssen, sich daran zu 

erinnern, wem er das Fahrzeug zur Verfügung gestellt bzw. Zugang zu diesem ermöglicht 

hat, und zwar unabhängig davon, ob er es einem Kunden, einem Beschäftigten, einer Per-

son im privaten Umfeld oder sonst einer dritten Person überlassen hat. Soweit er anlässlich 

des polizeilichen Anhörungsschreibens keine entsprechenden Bemühungen unternommen 

haben sollte, sich zu erinnern, handelt es sich um das Unterlassen einer gebotenen Mitwir-

kungshandlung.  

 

Auch im Übrigen ist den ermittelnden Behörden kein Defizit bei den Bemühungen um die 

Ermittlung des Fahrzeugführers vorzuwerfen. Das Foto zeigt hinreichend deutlich eine Per-
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son, bei der es sich für die Ermittlungsbehörde erkennbar nicht um den Kläger selbst han-

delt, sodass dieser als Fahrzeugführer auszuschließen war. Die weiteren Ermittlungsbemü-

hungen insbesondere der Polizeiinspektion R***** bestanden im Wesentlichen aus einer 

schriftlichen und mehrfachen mündlichen Befragungen des Klägers, zusätzlich wurde der 

Sohn des Klägers vorgeladen und mindestens der benachbarte Bruder des Klägers befragt. 

Das Ergebnis war, dass alle Befragten angaben, den Fahrer nicht zu kennen. Der Kläger 

machte im Rahmen seiner Befragungen ebenfalls keine Angaben, die eine Ermittlung des 

Fahrers ermöglicht oder wenigstens weitere Ermittlungsansätze geboten hätten. Dem Hal-

ter eines auch geschäftlich genutzten Kraftfahrzeuges, mit dem ein Verkehrsverstoß be-

gangen worden ist, obliegt es gegenüber der Bußgeldbehörde, die sachdienlichen Angaben 

zur Ermittlung der fahrenden Person zu machen, die ihm möglich und zumutbar sind; dazu 

gehört in erster Linie eine vollständige Offenlegung des Kreises der Personen, die für den 

Tatzeitpunkt als Führer des Fahrzeugs in Betracht kommen (vgl. VG Braunschweig, U.v. 

30.6.2004 – 6 A 493/03 – beck-online). Wie oben bereits ausgeführt entspricht es sachge-

rechtem kaufmännischen Verhalten, auch Geschäftsfahrten längerfristig zu dokumentieren. 

Es hätte ihm daher an sich möglich sein sollen, weitere Angaben zumindest zum Kreis der 

als Fahrzeugführer in Betracht kommenden Personen machen zu können. Selbst wenn er 

das Fahrzeug nicht selbst einem ihm bekannten Fahrer überlassen haben sollte, hätte er 

aber zumindest angeben können müssen, wer sonst die Möglichkeit hatte, das Fahrzeug 

Dritten zur Verfügung zu stellen, etwa im Rahmen seines Fahrzeughandels- und -werkstatt-

betriebes. Demgemäß ist bei derartig genutzten Fahrzeugen für die Frage des zumutbaren 

behördlichen Ermittlungsaufwands zur Fahrerfeststellung ohnehin im Wesentlichen maß-

geblich, dass es in der Sphäre der Leitung des Betriebs liegt und deren Aufgabe ist, sicher-

zustellen, dass im Falle einer Verkehrszuwiderhandlung ermittelt werden kann, welcher 

Person zu einem bestimmten Zeitpunkt das betreffende Fahrzeug überlassen worden ist; 

sollte das auch betrieblich genutzte Fahrzeug im konkreten Fall nicht in betrieblichem Zu-

sammenhang überlassen worden sein, hätte dies über die Dokumentation gegebenenfalls 

auszuschließen und der Kläger in der Lage sein müssen, sich zum Kreis der anderweitigen 

möglichen Nutzer oder gar der Person des Fahrzeugführers zu äußern. Demgegenüber ist 

es nicht Sache der Behörde, innerbetrieblichen Vorgängen und Unterlagen nachzuspüren, 

denen die Führung des Betriebes ungleich näher steht (vgl. Haus/Krumm/Quarch, Gesam-

tes Verkehrsrecht, 3. Aufl. 2021, § 31a StVZO Rn. 54 und 76 ff m.w.N.). Deshalb kann von 

der Betriebsführung im Rahmen der Mitwirkungspflicht die Benennung des Fahrers verlangt 

werden, durch den ein Verkehrsverstoß begangen wurde (vgl. NdsOVG, B.v. 11.7.2012 – 

12 LA 169/11 zur Situation bei einer Autovermietung). Zumindest wäre aber bei einem auch 

betrieblich genutzten Fahrzeug jedenfalls die Vorlage der bereits im kaufmännischen Inte-

resse zu führenden Fahrtendokumentation zu erwarten gewesen, um anhand dieser der 

Polizei gegebenenfalls weitere Ermittlungen zu ermöglichen. Dies ist vorliegend nicht er-
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folgt. Die ermittelnde Behörde darf regelmäßig auf zeitraubende, kaum erfolgverspre-

chende weitere Aufklärungsmaßnahmen verzichten, wenn der Fahrzeughalter – wie hier – 

erkennbar nicht gewillt ist, an der Aufklärung des Verkehrsverstoßes mitzuwirken; dies soll 

unabhängig von den Gründen gelten, warum der Fahrzeughalter zu einer Mitwirkung nicht 

gewillt ist, und sogar unbeschadet dessen, ob dieser zu einer Mitwirkung auch verpflichtet 

ist (so jedenfalls VG Trier, B.v. 23.2.2015 – 1 L 349/15.TR – juris m.w.N.). Mit Blick auf den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 

war es vorliegend jedenfalls nicht geboten, zunächst im Umfeld des Unternehmens des 

Klägers oder im (sonstigen) Umfeld des Klägers wie der Familie oder der Nachbarschaft 

weitere Ermittlungen unter Vorlage des Lichtbildes des Fahrzeugführers anzustellen als ge-

schehen, zumal auch keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Behörde Personalien 

insbesondere von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern des Klägers bekannt waren (vgl. 

zur Frage nach dem Erfordernis von Ermittlungen in der Nachbarschaft VG Mainz, U.v. 

21.2.2006 – 3 K 545/05.MZ und Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 3. Aufl. 

2021, § 31a StVZO Rn. 50). 

 

Im Übrigen muss sich der Umfang der behördlichen Ermittlungstätigkeit danach ausrichten, 

ob die Behörde in sachgerechtem und rationellem Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden 

Mittel nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen getroffen hat, die der Bedeutung 

des aufzuklärenden Verkehrsverstoßes gerecht werden und erfahrungsgemäß Erfolg ha-

ben können, wobei sie ihre Ermittlungstätigkeit auch an den Erklärungen des Fahrzeughal-

ters ausrichten und in Abhängigkeit von diesen gegebenenfalls auf zeitraubende, kaum Er-

folg versprechende weitere Aufklärungsmaßnahmen verzichten darf (vgl. Koehl, Fahrten-

buchauflage, SVR 2018, 94). Dabei obliegt es an sich dem Fahrzeughalter, vor der Über-

lassung des Fahrzeugs an einen anderen sich über dessen Identität zu vergewissern (vgl. 

Haus in Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 3. Aufl. 2021, § 31a StVZO  

Rn. 52a). Wenn das Fahrzeug kurzfristig an einen Unbekannten oder an eine Person ver-

liehen wird, die nur schwierig erneut erreicht werden kann, besteht eine Verpflichtung des 

Halters, die genaue Identität des Fahrzeugführers vorab festzustellen und sich darüber ge-

gebenenfalls Notizen zu machen (vgl. Koehl, Fahrtenbuchauflage, SVR 2018, 94 m.w.N.). 

Eine Verletzung der Obliegenheit des Fahrzeughalters, sich über die Identität des Fahr-

zeugführers zu vergewissern und sich hierüber erforderlichenfalls hinreichende Notizen zu 

machen, rechtfertigt im Falle der Nichtfeststellbarkeit eines Fahrers, der mit dem Fahrzeug 

eine Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften begangen hat, in der Regel die Anord-

nung einer Fahrtenbuchauflage (vgl. Haus in Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrs-

recht, 3. Aufl. 2021, § 31a StVZO Rn. 52a m.w.N.) 

 

Weiter zu berücksichtigen ist, dass der Halter grundsätzlich von sich aus alle weiterführen-

den Angaben zum Fahrer machen muss, ohne dass es auf ergänzende Nachfragen von 
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Ordnungsbehörden ankommt (vgl. Heinzeller in BeckOK StVR, 15. Edition, Stand: 

15.4.2022, § 31a StVZO Rn. 25 m.w.N.). Angesichts der Wahrheitspflicht, die einen Fahr-

zeughalter bei Angaben auf die Anhörung als Zeuge trifft und die sich unabhängig davon, 

ob der Zeuge ausdrücklich nach einem bestimmten Aspekt gefragt wird, auf das gesamte 

Beweisthema erstreckt (vgl. BayVGH, B.v. 6.3.2008 – 11 CS 07.3451 – beck-online), hätte 

der Kläger also vorliegend von sich aus die Angaben zum Fahrzeugführer machen müssen, 

die zur Bestimmung dessen Identität führt oder wenigstens weitere erfolgversprechende 

Ermittlungen ermöglicht hätte. Nachdem der Kläger aber keinerlei weiterführende Angaben 

machte, ist er damit entweder seiner Obliegenheit als Fahrzeughalter oder seiner Mitwir-

kungspflicht als Zeuge nicht hinreichend nachgekommen. An dieser Bewertung ändert sich 

im vorliegenden Fall auch nichts durch den von der Klägerseite geltend gemachten Um-

stand, dass sie Akteneinsicht beantragt habe und ihr diese „erst“ am 18. Februar 2022 ge-

währt worden sei. Anders als in der vom Kläger insoweit in Bezug genommenen Entschei-

dung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (B.v. 21.5.2015 – 2 B 4/15) hat der Kläger 

im gegenständlichen Verfahren schon nicht geltend gemacht, dass er Einsicht in die Akte 

nehmen wolle, um auf Grundlage eines Lichtbildes von ausreichender Qualität zum Fahr-

zeugführer Stellung nehmen zu können. Auch hat er nicht ausdrücklich angekündigt, über-

haupt auf jeden Fall Stellung nehmen zu wollen. Ohnehin wäre der Kläger – wie oben be-

reits aufgezeigt – vorliegend aufgrund anderweitiger Umstände gehalten gewesen, bei den 

Ermittlungen auf Grundlage eigener Erkenntnisse als Halter eines auch geschäftlich ge-

nutzten Fahrzeugs mitzuwirken. Tatsächlich war sein Verhalten nach den vorliegenden Un-

terlagen insgesamt aber vielmehr geprägt von Passivität und unzureichender Kooperation, 

ohne dass zu erkennen gegeben worden wäre, bei der Fahrerermittlung im Rahmen der 

Möglichkeiten überhaupt zeitgerecht mitwirken zu wollen. Dies zeigt sich schließlich auch 

darin, dass die zur Akteneinsicht übersandte Ermittlungsakte vom Bevollmächtigten keines-

wegs unverzüglich zurückgegeben wurde, obwohl im Akteneinsichtsgesuch eine umge-

hende Rückgabe als bei der Klägervertretung üblich bezeichnet und zugesichert wurde; 

vielmehr ging die Ermittlungsakte ohne Angabe von Gründen erst am 22. März 2022 bei 

der Polizei wieder ein, als Anlage zu einem auf den „8. März 2022“ datierten Schreiben.  

 

Nach allem konnte die Polizei bei der Bestimmung des Umfangs ihrer Ermittlungstätigkeit 

das Gesamtverhalten des Klägers sowie des ihm insoweit zuzurechnenden Verhaltens sei-

nes Bevollmächtigten mit berücksichtigen. Das Absehen von weitergehenden Ermittlungs-

maßnahme führt nach den dargelegten Grundsätzen daher nicht zur Annahme eines Er-

mittlungsdefizits. Vielmehr hat die Behörde jedenfalls angesichts der eingeschränkten Mit-

wirkungsbereitschaft des Klägers auch alle ihr nach den Umständen des Einzelfalls zumut-

baren und angemessenen Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt und damit ihre Ermitt-

lungspflicht hinreichend erfüllt, ohne dass ihre Ermittlungen zum Erfolg führten, sodass die 
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Feststellung des Fahrzeugführers innerhalb der Verjährungsfrist als nicht möglich anzuse-

hen ist. 

 

5.  Weiter ist die Anordnung der Fahrtenbuchauflage nicht wegen eines Ermessensfehlers zu 

beanstanden, soweit das Gericht dies innerhalb der Grenzen des § 114 VwGO überprüfen 

kann.  

 

Insbesondere ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt, da der Anordnung ein 

Verkehrsverstoß von einigem Gewicht zugrunde liegt, der insbesondere mit der Eintragung 

von einem Punkt sanktioniert werden würde. Dem stünde auch nicht entgegen, falls der 

Kläger – wie zuletzt im klägerseitigen Schriftsatz vom 25. August 2022 nochmals ausdrück-

lich geltend gemacht – selbst bislang noch nicht durch anderweitige Verkehrsverstöße auf-

fällig geworden sein sollte. Eine Wiederholungsgefahr dergestalt, dass der Kläger selbst 

künftig einen derartigen Verstoß begehen würde, ist nicht erforderlich. Daher stellt aber 

auch die bloße Androhung einer Fahrtenbuchauflage für den Fall einer erneuten Zuwider-

handlung, bei der der verantwortliche Fahrzeugführer nicht festgestellt werden kann, unter 

dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit kein milderes, ebenfalls in Betracht kommen-

des Mittel dar (vgl. BayVGH, B.v. 20.7.2016 – 11 CS 16.1187 – juris Rn. 11). Zudem sei 

darauf hingewiesen, dass es vorliegend ja auch darum geht, dass der Kläger das Fahrzeug 

womöglich weiterhin Personen überlässt, die selbst durchaus wiederholt verkehrsrechtlich 

in Erscheinung getreten sein können, und insoweit die Möglichkeit der Ermittlung des Fahr-

zeugführers geschaffen bzw. eine Disziplinierungsfunktion erfüllt werden soll. 

 

Dies gilt im Übrigen nicht nur für das Tatfahrzeug, sondern auch für die weiteren auf den 

Kläger derzeit und künftig zugelassenen Fahrzeuge. Nach § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO ist 

es zulässig, dass die Behörde nicht nur für eines, sondern auch für mehrere auf den Fahr-

zeughalter (aktuell und künftig) zugelassene Fahrzeuge die Führung eines Fahrtenbuches 

anordnet. Zwar mag sich die Fahrtenbuchauflage in der Regel auf das Fahrzeug beziehen, 

mit dem die Verkehrszuwiderhandlung begangen wurde. Hat der Fahrzeughalter aber meh-

rere Fahrzeuge und ist davon auszugehen, dass auch bei Verkehrsverstößen mit den an-

deren Fahrzeugen des Halters die Feststellung des Fahrzeugführers nicht möglich sein 

wird, kann unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die Führung eines 

Fahrtenbuchs auch bezüglich der anderen Fahrzeuge angeordnet werden (vgl. Knop in 

Münchner Kommentar zum StVR, 1. Aufl. 2016, § 31a StVZO Rn. 29 m.w.N.). Zu Recht 

stellte das Landratsamt R***** im streitgegenständlichen Bescheid die Prognose an, dass 

vorliegend zu befürchten sei, dass auch mit den weiteren Fahrzeugen des Klägers einschlä-

gige Verkehrsverstöße begangen würden. Wenn der Kläger seine Fahrzeuge nämlich drit-

ten Personen überlässt oder diesen einen entsprechenden Zugriff ermöglicht, ohne einen 

hinreichenden Überblick über die konkreten Nutzer und jeweiligen Fahrten zu haben und 
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so etwaige Ermittlungen zu erschweren, ist durchaus zu erwarten, dass sich weitere Nutzer 

in Sicherheit wiegen und Verkehrsvorschriften eher missachten. Dies gilt unabhängig da-

von, ob der Kläger eines seiner Fahrzeuge Beschäftigten oder Kunden seines Betriebes 

oder sonstigen dritten Personen überlässt. 

 

Dies gilt auch für das auf den Kläger zugelassene Leichtkraftrad, für das lediglich geltend 

gemacht wurde, eine angenommene Überlassung an Kunden des Betriebs sei nicht nach-

vollziehbar, sowie das Fahrzeug VW Käfer, das nach dem klägerischen Vorbringen über 

ein H-Kennzeichen verfüge und mit der Motorleistung von gerade einmal 37 kW nur eine 

Höchstgeschwindigkeit von etwas über 100 km/h erreiche. Dem Beklagten ist insoweit darin 

zuzustimmen, dass auch mit einem solchen Fahrzeug unabhängig von der damit erreich-

baren Höchstgeschwindigkeit schwerwiegende Verkehrsverstöße begangen werden kön-

nen, wie etwa erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts, Rotlicht- oder Ab-

standsverstöße. Zwar lässt der Kläger erstmals im Schriftsatz vom 25. August 2022 vortra-

gen, bei dem Fahrzeug handle es sich um ein Liebhaberfahrzeug, das nur von ihm selbst 

gefahren werde. In seiner Klageschrift hat der Kläger dagegen aber noch lediglich vortragen 

lassen, das Fahrzeug werde rund ein- bis zweimal pro Jahr bewegt, um es bei Hochzeiten 

oder Geburtstagen zu nutzen; eine Nutzung ausschließlich durch den Kläger wurde damals 

gerade noch nicht geltend gemacht. Aus diesem Vorbringen lässt sich in einer Gesamt-

schau unter Berücksichtigung des oben bereits dargelegten Verhaltens des Klägers im 

Rahmen der polizeilichen Ermittlungen daher nicht hinreichend sicher darauf schließen, 

dass das Fahrzeug VW Käfer nur vom Kläger gefahren wird und es sich tatsächlich um eine 

bloß theoretische Möglichkeit handelt, dass das Fahrzeug auch anderen Fahrzeugführern 

überlassen werden könne. Hinzu kommt ohnehin, dass angesichts der geringen Zahl an 

Fahrten, die mit diesem Fahrzeug – zumindest nach dem Vorbringen des Klägers – durch-

geführt werden sollen, auch der im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berück-

sichtigende Aufwand zum Führen eines Fahrtenbuches sehr gering ist. 

 

Ebenso gelten obige Erwägungen für das auf den Kläger zugelassene Fahrzeug mit einem 

Motorschaden, das nach seinem Vorbringen nicht fahrbereit sein soll. Eine – womöglich 

auch zeitnahe – Reparatur ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Auch der Umstand, dass 

das Fahrzeug nach wie vor zugelassen ist (und nicht etwa abgemeldet wurde, um sich 

beispielsweise die Kraftfahrzeugsteuer oder Versicherungsbeiträge zu sparen), spricht da-

für, dass sich der Kläger die Option einer zeitnahen Reparatur offen hält. Sobald das Fahr-

zeug wieder fahrbereit gemacht worden ist, können auch mit diesem Fahrzeug einschlägige 

Verkehrsverstöße begangen werden. Sollte es jedoch tatsächlich während der gesamten 

angeordneten Auflagendauer fahruntauglich bleiben und sollten Fahrten mit ihm daher un-

terbleiben, gibt es auch keine Fahrten in einem Fahrtenbuch zu dokumentieren und die 
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Beschwer des Klägers wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeit damit als entsprechend 

gering zu werten sein. 

 

Darüber hinaus erscheint die vorliegend angeordnete Dauer von zehn Monaten weiterhin 

nicht als unverhältnismäßig. Die Verhältnismäßigkeit der Dauer muss im Hinblick auf den 

Anlass der Anordnung und den mit ihr verfolgten Zweck im Einzelfall beurteilt werden. Als 

Kriterium für die zeitliche Bemessung ist vor allem das Gewicht der festgestellten Verkehrs-

zuwiderhandlung heranzuziehen (vgl. BayVGH, B.v. 24.6.2013 – 11 CS 13.1079 – juris Rn. 

14). Damit die Auflage die Verfolgung von zukünftigen Verkehrsverstößen ermöglichen und 

auch ihre Disziplinierungsfunktion erfüllen kann, muss sie auch zutreffend eine gewisse 

Dauer erreichen. So wurde bei einer Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 30 km/h 

auch bereits eine Dauer der Fahrtenbuchauflage von einem Jahr gerichtlich als verhältnis-

mäßig bestätigt, da dies im konkreten Fall das zulässige Maß der gebotenen effektiven 

Kontrolle nicht überstiegen habe und auch keine übermäßige Belastung dargestellt habe 

(vgl. VG Braunschweig, U.v. 30. 6. 2004 – 6 A 493/03 – beck-online). Vorliegend stützt die 

Behörde die Festsetzung der Dauer auf zehn Monate insbesondere auf die mit der Fahr-

tenbuchauflage im Interesse der Verkehrssicherheit bezweckte präventive Wirkung, gerade 

auch vor dem Hintergrund des fehlenden Zutagetretens von Bemühungen des Klägers, bei 

der Aufklärung mitzuwirken. Diese Gesichtspunkte stellen sich als einschlägig und im vor-

liegenden Fall als für die getroffene Befristung tragfähig dar, ungeachtet des Umstands, 

dass der Kläger bisher nicht selbst mit Verkehrsverstößen in Erscheinung getreten sein soll. 

Zwar mag der Klägerseite darin zuzustimmen sein, für die Dauer der Fahrtenbuchauflage 

komme es insbesondere auf den mit ihr verfolgten Zweck an und eine längerfristige Fahr-

tenbuchanordnung komme vor allem dann in Betracht, wenn mit der festgestellten Ver-

kehrszuwiderhandlung ein Straftatbestand verwirklicht oder eine Ordnungswidrigkeit be-

gangen wurde, die nicht nur mit einer Geldbuße, sondern auch mit einem Fahrverbot zu 

ahnden sei. Wie oben bereits angemerkt ist aber nicht allein der Zweck, sondern eben auch 

der Anlass für die Fahrtenbuchanordnung in den Blick zu nehmen, der sich wiederum nicht 

in dem Verkehrsverstoß und seinem Gewicht erschöpft, sondern auch die fehlende Ermit-

telbarkeit des Fahrzeugführers und insbesondere eine dabei unterbliebene Mitwirkung des 

Fahrzeughalters umfasst. Daher kann bei der Entscheidung durchaus auch berücksichtigt 

werden, welche Bemühungen der Kläger unternommen hat, bei der Aufklärung mitzuwir-

ken, bzw. in welchem Maß er dies unterlassen hat. Immerhin lässt dies wiederum Rück-

schlüsse darauf zu, wie sich der der Kläger als Fahrzeughalter sonst bei etwaigen künftigen, 

vergleichbaren Vorfällen verhalten wird. Dabei kommt es gerade auch nicht darauf an, ob 

der Kläger selbst einen entsprechenden Verkehrsverstoß begehen wird, sondern darauf, 

dass mit einem seiner Fahrzeuge ein erneuter Verkehrsverstoß begangen werden kann. 

Nicht maßgeblich ist daher entgegen der Ansicht der Klägerseite, dass der Kläger selbst 

vor dem verfahrensgegenständlichen Ereignis nicht in Erscheinung getreten sein soll. Nach 
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allem konnte das Landratsamt R***** vorliegend insbesondere angesichts des oben bereits 

aufgezeigten Verhaltens des Klägers im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen unter Be-

rücksichtigung der Schwere des hier maßgeblichen Verkehrsverstoßes durchaus eine 

zehnmonatige Fahrtenbuchanordnung in verhältnismäßiger Weise erlassen, die Bemes-

sung der angeordneten Dauer ist nicht zu beanstanden.  

 

Die Kostenentscheidung im gegenständlichen Urteil beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der gerichtlichen Kostenentscheidung be-

ruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte 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 juris-
tische 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. 

 

 
 
 
***** ***** ***** 
Vizepräsident Richter am VG Richter 
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Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 20.000,00 Euro festgesetzt.  

 

Gründe: 
 
Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz (GKG) unter Berücksich-

tigung des aktuellen Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Nach § 52 Abs. 1 

GKG ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, der Streitwert nach der sich aus dem Antrag des 

Klägers für ihn ergebenden Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestimmen. Dabei ist 

nicht allein auf die monetäre Belastung des von der Anordnung Betroffenen abzustellen. Nach 

den Empfehlungen des Streitwertkatalogs (vgl. Nr. 46.11) ist im Regelfall für die Anordnung, 

ein Fahrtenbuch zu führen, als Streitwert daher ein Betrag von 400,00 Euro je Monat der Gel-

tungsdauer angemessen. Im Falle einer Fahrtenbuchauflage für ein Fahrzeug über einen Zeit-

raum von zehn Monaten ergibt sich damit ein Streitwert von 4.000,00 Euro.  

 

Nachdem nach Aktenlage aktuell fünf Fahrzeuge auf den Kläger zugelassen sind, auf die sich 

die angeordnete Fahrtenbuchauflage erstreckt, und die Zulassung weiterer Fahrzeuge zumin-

dest nicht konkret absehbar ist, setzt das Gericht für die Hauptsache lediglich den fünffachen 

Betrag des Streitwerts für ein Fahrzeug an, mithin 20.000,00 Euro. Im Gegensatz zu der Er-

streckung einer Fahrtenbuchauflage auf Nachfolge- und Ersatzfahrzeuge müssen schließlich 

mehrere Fahrtenbücher zeitgleich geführt werden, nämlich für jedes der fraglichen Fahrzeuge 

gesondert. Dies führt zur Anwendung des § 39 Abs. 1 GKG, da die Fahrtenbuchauflage für 

jedes Fahrzeug gesondert zu bewerten ist und die Einzelwerte dann nach § 39 Abs. 1 GKG 

grundsätzlich zusammen zu rechnen sind (vgl. Schneider in Berz/Burmann, Straßenver-

kehrsR-HdB, Werkstand 44. EL August 2021, 22. E. XVII. 4. d) – beck-online). Soweit zumin-

dest in Teilen der Rechtsprechung aus sozialen Erwägungen ab dem elften Fahrzeug ein 

„Mengenrabatt“ gewährt wird (vgl. Schneider in Berz/Burmann, StraßenverkehrsR-HdB, a.a.O. 

m.w.N.), ist die hierfür erforderliche Schwelle vorliegend nicht überschritten.  

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde 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 Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
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festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
***** ***** ***** 
Vizepräsident Richter am VG Richter 

 
 


